
5 2010

PUNTO
Mitgliederzeitschrift Angestellte Schweiz / Revue des membres Employés Suisse

Löhne
Salaires

A n g e s t e l l t e
S c h w e i z





Mon salaire est-il suffisant? Mon collègue
gagne-t-il plus que moi? Comme c’est
souvent le cas dans la vie de tous les jours,
la présente édition d’Apunto s’intéresse une
fois de plus aux gros sous. Les Employés
Suisse ont chargé Demoscope, l’institut
d’études de marché d’Adligenswil, de réa-
liser auprès de leurs membres une enquête
sur les salaires. Les résultats sont mainte-
nant disponibles et peuvent être consultés
page ??? . Néanmoins, pour l’année à venir,
les Employés Suisse demandent 2 à 4%
d’augmentation de salaire pour le motif 
que l’économie se porte désormais mieux.
Pour 2011, BAK Basel compte sur une
croissance du PIB de 1,7% sur la période
allant jusqu’en 2015, voire sur une crois-
sance annuelle moyenne de 2,1%. Mais les
employés ont aussi mérité une part du
gâteau, après avoir été obligés, pour 
nombre d’entre eux, de se serrer la ceinture
au cours de ces dernières années et de se

contenter des «miettes», comme le disait 
si joliment Stefan Studer, directeur des
Employés Suisse, lors de la conférence des
médias sur les salaires, qui s’est tenue 
cette année à Berne. La ceinture est restée
serrée pendant suffisamment longtemps.
Aujourd’hui, il convient de donner à 
nouveau un peu plus d’air et de liberté de
mouvement économique aux employés.
Vous pourrez voir page ????? quelles autres
exigences ont été exposées lors de la confé-
rence des médias sur les salaires.

J’espère que la présente édition
d’Apunto sera pour vous l’occasion d’une
lecture passionnante.

Cordialement,
Ariane Modaressi 
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Verdiene ich genug? Verdient mein Kollege
vielleicht mehr als ich? Wie so oft im Leben
dreht es sich in der vorliegenden Ausgabe
des Apunto auch mal um den schnöden
Mammon. Die Angestellten Schweiz haben
das Marktforschungsinstitut Demoscope in
Adligenswil damit beauftragt, unteren ihren
Mitgliedern eine Lohnumfrage durchzufüh-
ren. Die Ergebnisse können sich sehen las-
sen und sind auf Seite 6 zu finden. Nichts-
destotrotz fordern die Angestellten Schweiz
für das kommende Jahr Lohnerhöhungen
von 2-4%, denn der Wirtschaft geht es wie-
der besser. Das BAK Basel rechnet für 2011
mit einem Wachstum des Bruttoinlandpro-
dukts von 1,7%, für die Zeitspanne bis 2015
sogar mit einem durchschnitt-lichen jährli-
chen Wachstum von 2,1%. Auch die Ange-
stellten haben sich ein Stück vom Kuchen
verdient, nachdem viele in den vergangenen
Jahren zurückschrauben mussten und sich
mit den «Brösmeli» zufrieden geben muss-

ten, wie es Stefan Studer, Geschäftsführer
der Angestellten Schweiz, so schön an der
diesjährigen Lohnmedienkonferenz in Bern
ausdrückte. Der Gürtel war lange genug eng
geschnallt, jetzt gilt es, den Angestellten
wieder Luft und mehr wirtschaftliche
Bewegungsfreiheit zu verschaffen. Welche
Forderungen an der Lohnmedienkonferenz
noch aufgestellt wurden, erfahren Sie auf
Seite 13.

Ich wünsche Ihnen eine spannende
Lektüre mit der vorliegenden Ausgabe des
Apunto.

Ihre Ariane Modaressi 
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Der Wirtschaft geht es wieder besser.
Nun ist es an der Zeit, dass auch 
die Angestellten davon profitieren.
Bis 2008 waren die Angestellten Schweiz
jeweils die erste Arbeitnehmer-
organisation, die bereits schon im Frühjahr
ihre Lohnforderung den Medien präsen-
tierte. Aufgrund der wirtschaftlichen
Ereignisse entschlossen sich die
Angestellten Schweiz aber in diesem
Jahr dazu, zuerst die wirtschaftliche
Entwicklung der Industrie abzuwarten,

bis sie ihre Lohnforderungen am 
25. August anlässlich einer
Lohnmedienkonferenz in Bern stellten.
Im vergangenen Jahr haben die
Angestellten Schweiz erstmalig in ihrer
Geschichte auf eine Lohnrunde verzichtet
– zugunsten der Sicherung von
Arbeitsplätzen.Welche Auswirkungen 
dieser Lohnverzicht auf die Gehälter 
der Mitglieder hatte, hat das
Marktforschungsinstitut Demoscope
anlässlich einer Lohnumfrage untersucht.



Bemerkenswerte
Lohntendenzen 
Die Mitglieder der Angestellten Schweiz verdienen 
nach wie vor vergleichsweise gut.Beachtenswert sind 
einige Entwicklungen der letzten Jahre.

8714 Franken verdiente ein in der Maschi-
nen-, Elektro- und Metallindustrie arbeiten-
des Mitglied der Angestellten Schweiz im
letzten Jahr monatlich, samt allfälliger 
Boni und anderer Entschädigungen. Sogar
9095 Franken waren es in der Chemie- und
Pharmabranche. Das sind stolze Zahlen, die
deutlich über denjenigen liegen, die das Bun-
desamt für Statistik in seiner Lohnstrukturer-
hebung 2008 für diese Wirtschaftszweige
ermittelt hat. Die Gründe für den Unterschied
zur offiziellen Statistik liegen primär 
darin, dass bei den Angestellten Schweiz
überdurchschnittlich viele gut bis sehr gut
qualifizierte Erwerbstätige organisiert sind.
Diese wiederum arbeiten oft in grossen
Unternehmen, die tendenziell höhere Löhne
bezahlen können.

Die Angestellten Schweiz führen regel-
mässig in Zusammenarbeit mit Demoscope
(Adligenswil) Salärerhebungen unter ihren
Mitgliedern durch. Dies mit einem gleich
bleibenden Instrument. Daraus lassen sich
einige bemerkenswerte Tendenzen ableiten:
> Verglichen mit der letzten Salärerhebung

sind die Löhne in der MEM-Branche in den
vergangenen zwei Jahren um 4,1% und in
Chemie/Pharma um 2,8% gestiegen. Weil
in der gleichen Zeit die Teuerung in der
Schweiz nur um 1% anstieg, ergibt sich in
beiden Branchengruppen ein bescheidenes
Reallohn-Wachstum.

> Seit 2002 haben die mittleren und höheren
Kader wesentlich weniger zugelegt wie die

unteren Kader, die Spezialisten und die
Mitarbeitenden ohne Führungsfunktion.
Die Löhne haben sich diesbezüglich ten-
denziell angeglichen.

> Auch bildungsmässig kam es zu einer
Nivellierung: Der Lohnanstieg seit 1999 ist
bei denjenigen Angestellten, die eine
Berufslehre absolvierten oder über keinen
Berufsabschluss verfügen, wesentlich
höher als bei ihren Arbeitskollegen, die an
einer (Fach-)Hochschule studierten.

> Fortgesetzt hat sich auch die schon vor zwei
Jahren beobachtete Tendenz, dass an den
soziodemografischen Rändern gespart
wird: Die Löhne der ältesten und vor allem
der jüngsten Erwerbstätigen entwickelten
sich seit 1999 wesentlich bescheidener als
bei den mittleren Jahrgängen zwischen 31
und 55 Jahren. Das durchschnittliche Basis-
salär der vor der Pensionierung stehenden
Generation (56+) liegt heute sogar um fast
3% unter demjenigen der 46-55-Jährigen.

> Der Anteil des garantierten Basissalärs an
der Gesamtlohnsumme nimmt ab. So
machten Bonuszahlungen in der Chemie/
Pharma 2005 erst 4,7% und im MEM-
Bereich sogar nur 1,8% des Endlohns aus.
Bis heute hat sich der Anteil auf 8,5% bzw.
3,8% rund verdoppelt. Gleichzeitig stieg
der Anteil der bonusberechtigten Personen
von 51% auf 68%.

> 2007 besassen erst 10% der Mitarbeitenden
Aktien des Unternehmens, bei dem sie
angestellt sind. Heute sind es bereits 15%.
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Flexibilität bei der Pensionierung 
ist gefragt
Die Mitgliederbefragung zeigte, dass auch
ein Weiterarbeiten in reduziertem Mass über
die Pensionierungsgrenze hinweg für manche
ein Thema ist. Flexibilisierung pur!

Zwar beschäftigen sich nur 43% der Mit-
glieder der Angestellten Schweiz aktiv mit Fra-
gen der Frühpensionierung, doch ist dies stark
altersabhängig. Unter den jüngeren Jahrgän-
gen ist es verständlicherweise erst eine kleine
Minderheit, die sich Gedanken über dieses für
sie noch weit in der Zukunft liegende Thema
macht. Hingegen sind es unter denjenigen, die
höchstens noch zehn Jahre von ihrer Pensio-
nierung entfernt sind, knapp drei Viertel.

Nicht einmal ein Fünftel aller Umfrage-
teilnehmer schliesst aus, sich selber frühpen-
sionieren zu lassen. Unter den Vor-Pensionä-
ren (56+) sagen sogar im Gegenteil 37%, dass
sie selber im Sinn haben, früher in Rente zu
gehen und eventuell bereits den Prozess dazu
eingeleitet haben. Weitere 42% in dieser
Altersgruppe könnten sich eine Frühpensio-
nierung zumindest vorstellen.

Finanzieren wollen die an einer Früh-
pensionierung Interessierten dieses Vorhaben
durch die drei klassischen Quellen in glei-
chem Mass: die berufliche Vorsorge, die 
3. Säule und private Ersparnisse. Andere Ein-
künfte wie beispielsweise Erbschaften spie-
len eine völlig untergeordnete Rolle. Finan-

zielle Überlegungen sind allerdings auch der
mit Abstand meist genannte Grund, der gegen
eine Frühpensionierung spricht.

Illusionen und Reorganisationen
Gründe für eine Frühpensionierung sind 
aus Sicht der Mitarbeitenden vor allem
gesundheitliche Überlegungen und private
Zukunftspläne, aber auch betriebliche Verän-
derungen. Interessant sind dabei zwei gegen-
läufige altersmässige Entwicklungen: Junge
bis 30 Jahre glauben sehr stark (64%), dass sie
dereinst noch neue Pläne haben werden und
können sich betriebliche Veränderungen als
Triebfeder für eine Frühpensionierung kaum
vorstellen (18%). In der obersten Altersgruppe

Werner Reimann, Leiter 
der HR-Forschung bei Demoscope (Adligenswil).
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Comparativement, les membres des
Employés Suisse gagnent toujours bien leur
vie. Il convient cependant de noter certaines
évolutions constatées l’an dernier.

L’année dernière, un membre des Employés
Suisse travaillant dans l’industrie des 
machines, des équipements électriques et
des métaux a gagné 8714 francs mensuels,
auxquels sont venus s’ajouter d’éventuels
bonus et autres indemnisations. Ce montant
s’est même élevé à 9095 francs dans la bran-
che Chimie/Pharmacie. La raison en est que
les membres des Employés Suisse consti-
tuent une population active dont les quali-
fications sont bonnes à très bonnes, et globa-
lement supérieures à la moyenne.

En collaboration avec Demoscope, les
Employés Suisse procèdent régulièrement à
des enquêtes sur les salaires auprès de leurs
membres. Celles-ci permettent de mettre en
évidence certaines tendances notables:
> Ces deux dernières années, les salaires de

la branche MEM ont augmenté de 4,4%,
contre 2,8% dans la branche Chimie/
Pharmacie. La hausse des prix enregistrée
pendant la même période n’ayant été que
de 1% en Suisse, on observe donc une
légère augmentation du salaire réel dans
les deux branches.

> Depuis 2002, les catégories des cadres
intermédiaires et supérieurs ont nettement
moins augmenté que celles des cadres
inférieurs, les spécialistes et les collabora-
teurs sans fonction de direction.

> L’augmentation des salaires depuis 1999
est nettement plus élevée chez les
employés qui ont suivi un apprentissage
ou bien qui n'ont pas de CFC que 
chez leurs collègues ayant fait des études
dans une université ou une haute école
spécialisée.

> La rémunération des plus âgés, mais surtout
des plus jeunes actifs, a évolué de façon net-
tement plus modérée depuis 1999 que chez
les employés âgés de 31 à 55 ans. Le salaire
de base moyen des générations proches 
de la retraite (56+) est aujourd’hui de près
de 3% inférieur à celui des 46-55 ans.

> La part du salaire de base garanti dans la
masse salariale est en recul. Ainsi, dans la
branche Chimie/Pharmacie, les bonus ne
représentaient en 2005 que 4,7% du salaire

final, contre seulement 1,8% dans la 
branche MEM. Aujourd’hui de respective-
ment 8,5% et 3,8%, cette part a approxi-
mativement doublé. Dans le même temps,
la proportion de personnes ayant droit à un
bonus est passée de 51% à 68%.

Flexibilisation de la retraite
Certes, seuls 43% des membres des
Employés Suisse s’intéressent activement à
la question de la retraite anticipée, mais leur
répartition varie fortement avec l’âge. Les
plus jeunes ne sont qu’une petite minorité 
à réfléchir sur le sujet. En revanche, la 
proportion atteint près des trois quarts de
ceux qui ne sont plus qu’à dix ans, au 
maximum, du départ en retraite.

Moins d’un cinquième des participants
à cette enquête excluent de partir plus tôt.

Illusions et réorganisations
Les employés justifient leur désir de retraite
anticipée notamment par des raisons de
santé ou des projets d’avenir personnels,
mais aussi par les changements dans 
l’entreprise. 

Ceux qui souhaitent quitter prématuré-
ment la vie active préféreraient majoritaire-
ment (68%) une réduction progressive de
leur temps de travail, ceux qui privilégient
plutôt un départ brutal étant moins 
nombreux (31%). 

Nombreux sont les membres des
Employés Suisse à être conscients de 
l’éventualité de devoir se mettre en retrait 
au cours de leurs dernières années de vie
professionnelle. 

Travailler plus longtemps – 
oui, mais sur la base du volontariat
La flexibilisation de l’âge officiel de la
retraite peut aussi signifier rester actif au-
delà de l’âge officiel. Les employés envisa-
gent-ils un tel cas de figure? La réponse est
clairement oui! Ils sont tout juste un tiers à
penser catégoriquement tirer définitivement
leur révérence au plus tard à l’âge officiel de
la retraite. Tous les autres s’imagineraient
continuer à travailler – à leur poste actuel
pour une minorité d’entre eux toutefois.

Werner Reimann,
Chef de la recherche RH chez Demoscope

Des tendances notables en matière de salaires
ab 56 Jahren liegen beide Gründe mit je 40%
gleich auf. Viele haben mit vorgerücktem Alter
ihre Illusionen aufgegeben und sind durch
Reorganisationen aufgerieben.

Wer sich vorzeitig aus dem Berufsleben
verabschieden möchte, will dies eher durch
einen schrittweisen Abbau des Arbeitspen-
sums (68%) und weniger durch einen soforti-
gen vollständigen Rückzug (31%) tun. Aller-
dings verschieben sich die Präferenzen mit
zunehmendem Alter: Unter den bis 30-jähri-
gen Mitgliedern wünschen sich 79% eine
Frühpensionierung in Etappen, unter denjeni-
gen ab 56 Jahren lediglich noch 59%. Fürch-
tet die Altersgruppe, die selber kurz vor dem
entsprechenden Entscheid steht, organisatori-
sche Probleme bei einem schrittweisen Rück-
zug? Oder ist es eher der Wunsch, möglichst
schnell und eindeutig eine Zäsur im eigenen
Berufsleben herbeiführen zu können? 

Viele Mitglieder der Angestellten Schweiz
sind sich ausserdem bewusst, dass sie in den
letzten Jahren ihres Berufslebens möglicher-
weise einen Schritt zurück treten müssen. 59%
können sich vorstellen, vor ihrem definitiven
Ausscheiden aus dem Arbeitsprozess einen
Teil ihrer Kompetenzen abzugeben. Insgesamt
knapp ein Viertel – unter den Ältesten ab 56
Jahren sogar jeder Dritte – strebt sogar selbst
eine Abgabe von Kompetenzen aktiv an.

Offensichtlich ist der Entscheid für oder
gegen eine Frühpensionierung in erster Linie
Sache der Betroffenen. Nur wenige Unterneh-
men werden diesbezüglich selber aktiv. Jeden-
falls berichten lediglich 9% der im Frühpen-
sionierungsalter stehenden Umfrageteilneh-
mer, ihr Arbeitgeber habe ihnen den vorzeiti-
gen Rückzug aus dem Arbeitsleben angeboten.
4% wurde dieser Entscheid sogar nahegelegt.

Länger arbeiten – ja, aber freiwillig
Eine Flexibilisierung des Rentenalters kann
auch bedeuten, über die gesetzliche Grenze
hinaus beruflich aktiv zu bleiben. Können
sich das die Angestellten vorstellen? Die Ant-
wort ist ein klares Ja. Nur knapp ein Drittel
findet kategorisch, für sie sei spätestens mit
dem gesetzlichen Pensionierungsalter Schluss.
Alle anderen können sich ein weitergehendes
Engagement vorstellen, allerdings die wenigs-
ten in ihrer jetzigen Funktion. Im Vordergrund
stehen gelegentliche (Teilzeit-)Einsätze und
Freiwilligenarbeit. Die entsprechenden Dis-
positionen bleiben durch alle Altersgruppen
hindurch erstaunlich konstant.

Werner Reimann



Der Mittelstand muss 
vom Wirtschafts-
wachstum profitieren
Nach dem globalen wirtschaftlichen Einbruch in 
den vergangenen Jahren steigt nun die Zuversicht, und 
die konjunkturellen Aussichten gestalten sich 
zunehmend positiver.

Es kommt wieder Bewegung in die Wirt-
schaft, und der Optimismus steigt. Dies sind
perfekte Rahmenbedingungen, um Lohnfor-
derungen zu stellen, denn geht es der Wirt-
schaft wieder gut, müssen alle, die ihren Bei-
trag dazu geleistet haben, davon profitieren. 

Diese Gleichung müsste allerdings auch
umgekehrt gelten: Wenn es der Wirtschaft
schlecht geht, müssen alle ihren Beitrag leis-
ten, damit es wieder aufwärts geht. Die Ange-
stellten Schweiz haben genau diese Verant-
wortung wahrgenommen und vorgelebt. Der
Verzicht auf eine Lohnrunde (in denjenigen
Unternehmen, die von der Wirtschaftskrise
stark betroffen waren) war im vergangenen
Jahr der Beitrag unserer Mitglieder während
der schlechten Wirtschaftslage. Unser Ziel
war es, damit Arbeitsplätze, Einkommen und
Arbeitsbedingungen zu sichern. 

Dieses Signal wurde von Arbeitgeber-
seite zwar gern gesehen und auch lobend
erwähnt, aber nicht wirklich honoriert. Diese
Geste als Signal zum gemeinsamen An-
packen wurde von der Arbeitgeberseite nicht
erwidert. 

Hohe Managerlöhne und Boni
In der Chefetage wird hemmungslos weiter in
die eigene Tasche gewirtschaftet. Personalbe-
stände werden bewusst zu tief gehalten. Man
brüstet sich mit hohen Umsätzen und Erträ-
gen pro Lohnfranken und rechtfertigt so die
hohen Managerlöhne und Boni. Ein wichti-
ger Aspekt wird dabei aber ausser Acht gelas-
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Benno Vogler,
Präsident Angestellte Schweiz.

sen. Wenn sich bei bewusst tief gehaltenem
Personalbestand die Auftragslage positiv 
verändert, steht man über kurz oder lang vor
einem Problem: Es fehlen die Angestellten
und das Fachwissen, um diese Aufträge zu
erledigen. Nicht termingerechte oder qualita-
tiv unbefriedigende Aufträge kann sich 
das Management nicht leisten. Um dieser
Gefahr zu entgehen werden die benötigten
Angestellten kurzfristig eingekauft – der
Preis spielt auf einmal keine Rolle mehr. Und
– was noch viel gravierender ist – dieser meist

hohe Preis erscheint nicht in der Lohnsumme,
sondern wird als Projektkosten verbucht! 
So gesehen werden die hohen Umsätze 
und Erträge pro Lohnfranken mehr als 
nur relativiert. 

Leider werden aber genau die Spitzenre-
sultate 2007-2008, die teilweise Firmenre-
korde seit Jahrzehnten darstellen, als zu über-
treffende Messlatte für die Budgetvorgaben
festgelegt. Diese Spitzenresultate, die man
mit Überzeit, Ferienverschieben und tempo-
rärem Personal erzielt hat, sollen auch in wirt-
schaftlich schwierigen Zeiten wieder erreicht
werden. Ein Ding der Unmöglichkeit. Ein
wirtschaftliches Perpetuum mobile. 

Die Leidtragenden sind die Angestellten
Dieses Rad der Unmöglichkeit dreht sich aber
noch weiter: Die durch ein kurzfristig den-
kendes Management gelegten Vorgaben kön-
nen nicht erreicht werden, die wirtschaftli-
chen Gegebenheiten werden als Grund dafür



vorgeschoben und die Angestellten im Endef-
fekt abgeschoben. Das Management nimmt
die Schuld für das Desaster, das aufgrund
ihrer Fehlentscheidungen entstanden ist,
nicht auf sich, sondern lässt die Angestellten
das Problem ausbaden.  Also genau diejeni-
gen, die das Knowhow haben und die im letz-
ten Jahr bereit waren, ein Nullsummenspiel
mitzumachen, weil sie daran glaubten, so ihre
Arbeitsplätze zu sichern. 

Diese Angestellten sind unsere Mitglie-
der. Sie haben den wirtschaftlichen Motor am
Laufen gehalten, haben mit ihrem Einsatz
ermöglicht, dass die Unternehmen nun rosi-
geren Zeiten entgegengehen können und dass
es nicht zum absoluten wirtschaftlichen Still-
stand gekommen ist. 

Die Angestellten Schweiz vertreten mit
ihren 24 000 Mitgliedern den so genannten
Mittelstand. Wenn dieser Mittelstand auf die
letzten Jahre zurückblickt, ergibt sich ein
Bild, das mit einer dreispurigen Autobahn
vergleichbar ist. Der Mittelstand ist in der
Mitte und steht – und links und rechts ist
Bewegung drin. 

Der Mittelstand muss vom
Wirtschaftswachstum profitieren
Wir hatten in unseren Branchen in den letzten
Jahren einen kontinuierlichen Anstieg der
Minimallöhne. Die Managerlöhne sind –
nicht linear, sondern exponentiell – gewach-
sen. Der Mittelstand aber blickt auf wenig
oder gar keine Bewegung zurück. Dies muss
sich ändern. Es kann nicht sein, dass diejeni-
gen, die den Motor am Laufen gehalten
haben, jetzt zum Stillstand kommen. Jetzt, da
die Zuversicht steigt, die konjunkturellen
Aussichten rosiger sind und die Wirtschaft
wieder in Bewegung  kommt, ist es an der
Zeit,  dass alle davon profitieren. 

Die Angestellten Schweiz haben ihren
Einsatz geleistet – für die Unternehmen 
hat sich dies mehr als gelohnt – jetzt ist die
Zeit da, dass die Angestellten dafür entlohnt
werden!

Benno Vogler, Präsident Angestellte Schweiz

Après avoir subi l’effondrement global de
l’économie au cours des dernières années, la
confiance et les perspectives conjoncturelles
sont aujourd’hui plus positives. L’économie
se remet en mouvement, et l’optimisme
revient. Voilà les conditions cadres parfaites
pour poser ses revendications salariales; 
en effet, si l’économie se porte à nouveau
bien, tous ceux et celles qui y contribuent
doivent en profiter. 

Cette équation devrait d’ailleurs égale-
ment fonctionner dans l’autre sens: Lorsque
l’économie se porte mal, tous et toutes 
doivent apporter leur contribution pour
qu’elle se remette. Les Employés Suisse ont
pris cette responsabilité et l’ont mise en
œuvre. Renoncer à une augmentation de
salaire (dans les entreprises fortement 
touchées par la crise économique) a été la
contribution de nos membres à la mauvaise
situation économique de l’an passé. Notre
objectif était de garantir l’emploi, le revenu
et les conditions de travail. 

Côté employeurs, ce signal a certes 
été bien perçu et mentionné avec des éloges,
mais pas vraiment honoré. Le patronat 
n’a pas donné suite à ce geste, synonyme de
solidarité. 

Des salaires élevés pour 
les managers et des bonus
Dans les bureaux feutrés, on continue de se
remplir les poches. On maintient sciemment
les effectifs à un niveau trop faible. On fait
étalage de chiffres d’affaires et de recettes
par franc de salaire élevés, et on justifie ainsi
les hauts salaires des managers et les bonus. 

Malheureusement, les excellents résul-
tats de 2007-2008, qui constituent en partie
des chiffres record pour les entreprises et qui
ont été les meilleurs réalisés depuis plusieurs
décennies, servent de barre à dépasser pour
les objectifs budgétaires. Ces résultats de
pointe doivent de nouveau être atteints en
pleine situation économique difficile. La
quadrature du cercle.

Les employés sont ceux qui en pâtissent
Cette quadrature du cercle se transforme en
cercle vicieux: Les objectifs fixés par le
management qui pense uniquement au 
court terme ne peuvent pas être atteints, on
invoque le contexte économique comme
argument et, au final, on convoque les
employés pour les licencier. Le management
ne prend pas la responsabilité du désastre
généré par ses décisions erronées mais laisse
les employés payer les pots cassés. Ces
employés sont nos membres. Ils font tourner
le moteur économique, ont fait en sorte que,
grâce à leur engagement, les entreprises
puissent maintenant se ressaisir et que l’éco-
nomie n'ait pas totalement arrêté de tourner. 

Avec leurs 24 000 membres, les
Employés Suisse représentent en quelque
sorte la classe moyenne. Si cette classe 
moyenne jette un regard sur les dernières
années, elle voit une image qui ressemble 
à une autoroute à trois voies. La classe 
moyenne était et est au centre – et à gauche
et à droite le moteur tourne. 

La classe moyenne doit 
profiter de la croissance économique
Au cours des dernières années, nos branches
ont vu les salaires minimums augmenter
régulièrement. Les salaires des managers,
pour leur part, n’ont pas connu une 
croissance linéaire, mais exponentielle. La
classe moyenne, quant à elle, n’a guère 
ou pas connu de mouvement. Il faut que 
cela change. Il n’est pas possible que 
ceux et celles qui font tourner le moteur se 
retrouvent maintenant à l'arrêt.

Les Employés Suisse ont fait preuve
d’engagement – pour les entreprises, cela a
été plus que rémunérateur – maintenant le
moment est venu de rémunérer les
employés!

Benno Vogler, Président des Employés Suisse

La classe moyenne doit 
profiter de la croissance économique



Löhne Apunto | Nr. 5 | September 2010 12 | 13

Die Industrie ist 
wieder in Partylaune
Die Wirtschaftsschlagzeilen der letzten Wochen waren
durchwegs positiv.Der Tenor lautete:Die Lage in der
Industrie hat sich erholt und viele Unternehmen blicken
optimistisch in die Zukunft.

Sogar das BAK Basel rechnet für 2011 mit
einem Wachstum des Bruttoinlandprodukts
von 1,7%, für die Zeitspanne bis 2015 sogar
mit einem durchschnittlichen jährlichen
Wachstum von 2,1%. Auch die Entwicklung
des privaten Konsums wird vom BAK Basel
positiv eingeschätzt. Und das ist besonders
wichtig, weil der Konsum wiederum direkt
von den Löhnen abhängig ist. Wer mehr ver-
dient, kann auch mehr ausgeben. Eine
Zurückhaltung an der Lohnfront würde somit
den Konjunkturmotor Privatkonsum wieder
völlig unnötig abwürgen.

Exportverdopplung in der
chemisch-pharmazeutischen Industrie
Allen Unkenrufen zum Trotz hat die Schweizer
Industrie ihr Geschäft mit dem Ausland in einer
zunehmend globalisierten Welt erfolgreich
gestaltet. In der chemisch-pharmazeutischen
Industrie haben sich die Exporte allein in die-
sem Jahrzehnt verdoppelt! Auch in den MEM-
Branchen ging es grundsätzlich aufwärts, auch
wenn das Krisenjahr 2009 die guten Ergebnisse
der vorangegangenen Jahre kompensiert hat.
Das letzte Jahr war untypisch und wird sich
nicht in dem Masse wiederholen. Die Zeichen
für die Zukunft stehen günstig.

Die Schweizer Wirtschaft und speziell
die Branchen (MEM und Chemie/Pharma), in
denen die Angestellten Schweiz aktiv sind,
haben in den letzten Jahren bewiesen, dass sie
auf dem Weltmarkt erfolgreich bestehen kön-
nen. Dies nicht zuletzt dank einem Mittel-

stand, der sich in der Vergangenheit mit sei-
nen  Lohnforderungen zurückgehalten und
dafür gesorgt hat, dass die Unternehmen wett-
bewerbsfähig bleiben.

Fazit: Auch wenn an manchen Orten vor-
erst  nur mit Prosecco statt mit Champagner –
die Pharmaindustrie hat notabene auch im
Krisenjahr 2009 nicht darauf verzichtet –
gefeiert wird, ist unübersehbar: Die Krise
scheint überwunden, die Kamine rauchen
wieder und es wird wieder Kohle gemacht! 

Den Angestellten 
gebührt nun ein Stück vom Kuchen 
Die Zeiten werden besser und damit ist es
auch an der Zeit, dass es allen Beteiligten wie-
der besser geht. Gerade den Angestellten, die
sich im schwierigen Krisenjahr «ins Zeug»
gelegt haben – ihnen, die in den letzten Jahren
mit kleinen Häppchen, mit «amuse bouche»,
abgespeist wurden – ihnen gebührt nun ein
Stück vom Kuchen und nicht mehr nur die
«Brösmeli». Die Angestellten Schweiz for-
dern deshalb für das Jahr 2011 folgende
Lohnerhöhungen:

MEM und Chemie: XL
Pharma: XXL

Der Gürtel war lange genug eng geschnallt,
jetzt gilt es, den Angestellten wieder Luft und
mehr wirtschaftliche Bewegungsfreiheit zu
verschaffen. Konkret heisst dies:
Eine generelle substanzielle nominale Lohn-
erhöhung von 2 bis 4%.

Die Angestellten Schweiz wissen, dass
diese Lohnforderungen XL und XXL nicht
einfach ab der Stange angewendet werden
können – da und dort braucht es Masskonfek-
tion. Einzelne Unternehmen hinken der allge-
meinen wirtschaftlichen Erholung hinterher –
einzelne sogar an Krücken. Hier braucht es
firmenspezifische Lohnanpassungen – aller-
dings immer nach dem gleichen Schema:
zwei Nummern grösser!

Keine Fouls beim Berufseinstieg!
Die regelmässigen Mitgliederumfragen der
Angestellten Schweiz zeigen deutlich, dass die
Löhne der jüngsten Altersgruppe in den letz-
ten Jahren nur noch wenig gewachsen sind.
Offensichtlich versuchen die Arbeitgeber, 
die Löhne von neu in den Arbeitsprozess ein-
steigenden Angestellten von Anfang an zu
drücken. Das hat System – und Folgen: Wer
einmal im Lohnschema eingestuft ist, bleibt es
mindestens solange er oder sie in der Firma
bleibt. Zudem müssen sich junge Erwerbstä-
tige immer häufiger mit befristeten Arbeitsver-
trägen zufrieden geben. Dies zeigt, dass es
junge Menschen am Arbeitsmarkt schwieriger
haben als andere. Die Angestellten Schweiz
fordern deshalb Fairplay bei Einsteigerlöhnen. 

Temporärarbeiter nicht 
ins Offside laufen lassen!
Unternehmen greifen vermehrt zum flexiblen
Instrument der Temporärarbeit. Erfahrungs-
gemäss ist der Anteil an Temporärkräften in

Stefan Studer,
Geschäftsführer Angestellte Schweiz.



den Unternehmungen vor und nach einer
Krise hoch. Arbeitende auf Zeit haben wäh-
rend der Krise besonders gelitten: Sie wurden
als erste entlassen und sollen jetzt wieder hel-
fen, die Nachfrage abzuarbeiten. 

Auch Arbeitnehmende, die frühzeitig in
Rente geschickt wurden, werden zurückge-
holt. Ein Teil des aktuellen Aufschwungs
wird mit genau den temporären Angestellten
organisiert, die in der Krise zuvor ihre Arbeit
verloren hatten. Sie sind von den Branchen-
GAV ausgeschlossen und arbeiten daher unter
schlechteren Bedingungen als die Festange-
stellten. Die Angestellten Schweiz fordern
deshalb ebenfalls Fairplay für die Temporär-
angestellten 

Begleitende Massnahmen 
zur Lohnerhöhung:Weiterbildung 
und Qualifikation
Die Industrie kann international nur dann
erfolgreich bestehen, wenn sie ihre Angestell-
ten fit hält für den globalen Wettbewerb. Inve-
stitionen in die Aus- und Weiterbildung stär-
ken die Position der einheimischen Arbeits-
kräfte. Die Weiterbildungsbudgets der Unter-
nehmen wurden in der Krise zurückgefahren.
Innovation, Kreativität, Fachwissen und
Schlüsselqualifikationen sind zwar nicht gra-
tis zu haben, zahlen sich jedoch mehrfach aus. 

Deshalb verlangen die Angestellten
Schweiz als begleitende Massnahme zu ihren
Lohnforderungen Investitionen in die Kom-
petenzstärkung der Angestellten.



Ces dernières semaines, les titres économi-
ques à la une des journaux étaient tous 
positifs. Leur dénominateur commun: la
situation de l’industrie s’est améliorée et de
nombreuses entreprises regardent l’avenir
avec optimisme.

Même si d’aucuns trinquent encore
avec du mousseux au lieu de Champagne,
une chose est claire: La crise semble 
surmontée, les cheminées fument à nouveau,
on brasse de l’argent!

Aux employés de recevoir maintenant 
une part du gâteau 
Les temps s’améliorent et le moment est
donc également venu que tous les acteurs se
portent à nouveau mieux. Une part du
gâteau, et pas seulement les miettes, revient
aux employés, qui se sont «serrés la cein-
ture» pendant l’année de crise difficile et à
qui on n’a servi que des amuse-bouches au
cours des dernières années. C’est pourquoi
les Employés Suisse revendiquent pour 2011
les augmentations de salaire suivantes:

MEM et Chimie: XL
Pharmacie: XXL

Concrètement, cela signifie: une augmenta-
tion nominale générale et substantielle du
salaire de l’ordre de 2 à 4%.

Les Employés Suisse savent que ces
revendications salariales de taille XL et
XXL ne sont pas du prêt-à-porter – il faut
parfois du sur-mesure. Certaines entreprises
sont à la traîne de la reprise économique
générale. Il faut ici procéder à des adapta-
tions de salaire spécifiques aux entreprises –
mais toujours selon le même modèle: deux
tailles de plus!

Pas de coups bas au début
de la carrière professionnelle!
Les sondages organisés régulièrement par
les Employés Suisse auprès des membres
révèlent clairement que les salaires du
groupe d’âge le plus jeune n’ont guère 
augmenté au cours des dernières années. Il
semble que les employeurs mettent la pres-
sion sur les salaires des employés qui entrent
dans la vie professionnelle. C’est une 
stratégie – qui a des conséquences: Une fois
intégré à une structure salariale, l’employé 
y reste tant qu’il ou elle est dans cette 

entreprise. De plus, les jeunes exerçant une
activité professionnelle doivent de plus en
plus souvent accepter des contrats à durée
déterminée. Cette évolution montre que 
les jeunes gens ont plus de difficultés sur le
marché du travail que les autres. Les
Employés Suisse demandent à ce que l'on
soit fair-play avec le salaire des personnes
qui démarrent leur carrière.

Ne pas mettre les employés 
temporaires hors jeu!
Par expérience, la part des temporaires dans
les entreprises est élevée avant et après une
crise. Ces employés à durée limitée ont 
particulièrement souffert de la crise: ils ont
été les premiers à être licenciés et ils doivent
maintenant de nouveau aider à satisfaire la
demande. Une partie de l’essor actuel est
assurée à l’aide de ces employés temporaires
qui avaient perdu leur travail pendant la
crise. Ils sont exclus des CCT des branches
et travaillent donc dans des conditions moins
bonnes que les employés fixes. C’est 
pourquoi les Employés Suisse revendiquent
également le fair-play pour les temporaires. 

Mesures accompagnant 
l’augmentation de salaire: la formation 
continue et la qualification
Pendant la crise, les entreprises ont réduit
leur budget de formation. L’innovation, la
créativité, les connaissances techniques et
les qualifications clés ne sont certes pas 
gratuites, mais dans tous les cas rentables à
maints égards. 

C’est pourquoi les Employés Suisse
revendiquent que des investissements 
soient effectués dans la consolidation 
des compétences des employés et qu’ils 
constituent une mesure accompagnant les
revendications en matière de salaires.

Conclusion
Pour les Employés Suisse, la mesure minimale
pour 2011 est la taille XL voire XXL.Cela vaut
aussi bien pour l’enveloppe que pour le
bagage de formation.

Stefan Studer, directeur des Employés Suisse

L’industrie retrouve le goût à faire la fête

Fazit: Die Modewelt hat den Sommer
thematisch bereits hinter sich gelassen, in den
Läden hängt längst die Herbst-Kollektion.
Auch die meisten Arbeitnehmerorganisatio-
nen haben ihre Lohnvorstellungen für den
Herbst/Winter 2010/11 platziert. Alle liegen
dieses Mal mit tragbaren Forderungen nahe
beisammen. 

Für die Angestellten Schweiz ist 2011 die
Mindestgrösse  XL bis XXL das Mass aller
Dinge. Dies gilt sowohl für das Lohncouvert
als auch für den Bildungsrucksack.

Stefan Studer,
Geschäftsführer Angestellte Schweiz
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Versicherungswechsel prüfen und Prämien sparen

Zurich Connect wird 
Sie überzeugen
Sie werden bestimmt von Zeit zu Zeit Ihr Haushaltbudget über-
prüfen und nach Optimierungsmöglichkeiten suchen.
Richten Sie doch dabei Ihren Blick auf Ihr Versicherungs-
portfolio.Denn gerade Motorfahrzeugversicherungen können
Sparpotenzial bieten.Mit einem Versicherungswechsel lässt 
sich oft viel Geld sparen.

Zurich Connect – die führende Online-Versicherung
Zurich Connect bietet als führende Online-Versicherung der Schweiz umfassende Versiche-
rungsleistungen mit einem exzellenten Schadenservice zu attraktiven Preisen. Mit den
Angestellten Schweiz verbindet Zurich Connect eine langjährige erfolgreiche Partner-
schaft. Als Mitglied der Angestellten Schweiz profitieren Sie von Spezialkonditionen und
damit von noch günstigeren Prämien.

Im Internet finden Sie unter www.zurichconnect.ch/partnerfirmen alle Informationen
zu den Angeboten von Zurich Connect. Hier können Sie Ihre individuelle Prämie berechnen
und Ihre persönliche Offerte erstellen. Dafür benötigen Sie folgendes Login:

Benutzername: angestellteschweiz Passwort: industry

Oder Sie verlangen über die für Mitglieder der Angestellten Schweiz exklusive Telefon-
nummer 0848 821 820 eine unverbindliche Offerte. Das Kundencenter von Zurich Con-
nect ist von Montag bis Freitag von 8.00 bis 17.30 durchgehend geöffnet.



Vous jetez certainement de temps en temps 
un œil sur votre budget à la recherche 
de possibilités d’optimisation. Examinez
donc votre portefeuille d’assurances à cette 
occasion. Les assurances de véhicules auto-
mobiles sont une bonne source d’écono-
mie. On peut souvent dépenser moins en
changeant d’assurance.

De nombreux contrats d’assurance
automobile arrivent à échéance le 31 décem-
bre. Pour changer d’assurance, il faut néan-
moins résilier sa police trois mois avant 
l’expiration de la durée du contrat, c’est-à-
dire le 30 septembre.

Mais vous pouvez aussi changer 
d’assurance automobile à un autre moment,
notamment dans les trois cas suivants:
1. Cas de sinistre: Vous pouvez changer

d’assurance en cas de sinistre. La résilia-
tion doit être prononcée au plus tard au
moment du versement. Si la résiliation en
cas de sinistre a lieu au cours de la 
première année suivant la conclusion du
contrat, les primes d’assurance pour la
période contractuelle en cours restent
dues à l’ancien assureur. 

2. En cas d’adaptation de primes: Si votre
assurance révise les primes de votre 
contrat, vous pouvez le résilier et changer
d’assurance.

3. En cas de changement de véhicule:
Si vous changez de véhicule, vous pou-
vez changer d’assurance sans perte finan-
cière car votre ancienne assurance vous
rembourse la prime au prorata. 

Dans ces trois cas de figure, vous pouvez
changer d’assurance même lorsque votre
police en cours reste encore valable 
plusieurs années.

Examinez donc votre contrat d’assu-
rance. Il vaut la peine de comparer. La flexi-
bilité offerte par des durées d’engagement
courtes est tout à votre avantage. Demandez
une offre à Zurich Connect. Nous sommes
certains que nous saurons vous convaincre
avec nos offres sur mesure à des primes
intéressantes. Chez Zurich Connect, le 
rapport qualité-prix est imbattable.

Il vous suffit de nous signaler que 
vous souhaitez changer d’assurance. Zurich
Connect remplira toutes les formalités
nécessaires à votre place. Seule votre signa-
ture sera ensuite nécessaire pour changer
d’assurance et conclure le nouveau contrat.
Sans oublier que les contrats de Zurich 
Connect ont une durée d’un an seulement.
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Bei vielen Autoversicherungen endet die Ver-
tragslaufzeit am 31. Dezember. Für einen Ver-
sicherungswechsel muss die aktuelle Police
aber bereits drei Monate vor Ablauf der Ver-
tragsdauer, also per 30. September, gekündigt
werden. 

Neben dem üblichen Vertragsablauf
kann jede Autoversicherung unter anderem in
den folgenden drei Fällen gewechselt werden:
1. In einem Schadenfall: Die Versicherung

kann im Schadenfall gewechselt werden.
Die Kündigung muss spätestens bei der
Auszahlung ausgesprochen werden.
Erfolgt die Kündigung im Schadenfall
während des ersten Jahres nach Vertrags-
abschluss, bleiben die Versicherungsprä-
mien für die laufende Vertragsperiode der
bisherigen Versicherung geschuldet. 

2. Bei einer Prämienanpassung: Passt die
bestehende Versicherung die Prämien ihres
Vertrages an, kann dieser gekündigt und
die Versicherung gewechselt werden.

3. Bei einem Fahrzeugwechsel: Wird das
Fahrzeug gewechselt, kann ohne finan-
zielle Einbussen die Versicherung gewech-
selt werden, denn die bisherige Versiche-
rung erstattet Ihnen die Prämie anteilsmäs-
sig zurück. 

Ist eine dieser drei Voraussetzungen gegeben,
kann die Versicherung gewechselt werden,
auch wenn die bestehende Police noch meh-
rere Jahre Laufzeit hat.

Prüfen Sie doch Ihre bestehende Versi-
cherung. Ein Vergleich kann sich lohnen.
Dabei ist eine hohe Flexibilität durch kurze
Vertragslaufzeiten Ihr Vorteil. Verlangen Sie
bei Zurich Connect eine Offerte. Wir sind
sicher, dass wir Sie mit unseren massge-
schneiderten Angeboten zu günstigen 
Prämien überzeugen können: Das Preis-
Leistungs-Verhältnis bei Zurich Connect lässt
keine Wünsche offen.

Weisen Sie uns einfach darauf hin, dass
Sie Ihre bestehende Versicherung wechseln
möchten. Zurich Connect übernimmt für Sie
gerne alle erforderlichen Formalitäten. Für
den Versicherungswechsel und den neuen
Vertragsabschluss brauchen wir anschlies-
send nur noch Ihre Unterschrift. Und übri-
gens: Bei Zurich Connect betragen die Ver-
tragslaufzeiten nur ein Jahr.

Zurich Connect – L’assurance en ligne leader
Zurich Connect, assurance en ligne leader en Suisse, offre des prestations d’assurance
étendues et un excellent service des sinistres à des prix attractifs. Un partenariat prospère
de longue date unit Zurich Connect aux membres Employés Suisse. En tant que membre
des Employés Suisse, vous bénéficiez de conditions spéciales et à ce titre, de primes
encore plus avantageuses.

Vous trouverez toutes les informations sur les offres de Zurich Connect sous
www.zurichconnect.ch/partnerfirmen/fr. Vous pourrez y calculer votre prime individu-
elle et établir votre offre personnalisée. Pour ce faire, vous aurez besoin des données de
connexion suivantes:

Identification: angestellteschweiz Coce d’accès: industry

Ou vous pouvez demander une offre sans engagement en appelant le numéro de 
téléphone exclusivement réservé aux membres des Employés Suisse, le 0848 821 820.
Le centre clientèle de Zurich Connect est ouvert en continu du lundi au vendredi de 8 heu-
res à 17 heures 30.

Envisagez un changement d’assurance et payez
moins de primes – Zurich Connect vous convaincra



Die Angestellten
Schweiz begrüssen die
neue Mitglied-
organisation FEME
Am 15.Mai 2010 hat sich die bereits bestehende
Mitgliedorganisation FEME der Basler Verkehrs-Betriebe
(BVB) den Angestellten Schweiz angeschlossen.Die vier
Buchstaben stehen für die Worte Für Euch,Mit Euch.

Das Leitbild definiert sich aus der
Haltung, dass alle gleichgestellt
sind, jedes Mitglied – aktuell sind
es 27 – wird mit gleichem Respekt behandelt,
unabhängig von seiner Funktion. Kommuni-
kation ist das oberste Gebot der Mitgliedor-
ganisation FEME.

Entstanden ist die FEME, nachdem im
Jahr 2009 beim Wahlkampf zum Personalver-
treter im Verwaltungsrat der BVB  und bei der
Personalkommissionswahl die beiden FEME-
Gründungsmitglieder Urs Meienhofer und
Manfred Gloor gute bis sehr gute Wahlresul-
tate erreichten. Trotz des guten Abschneidens
konnte nur Manfred Gloor einen Sitz in der
Personalkommission erreichen. Dies hat mit
der so genannten Proporzwahl zu tun.

Die grosse Resonanz und die Tatsache,
dass die beiden «wilden Kandidaten» den bei-
den bestehenden Verbänden Paroli bieten

Leserbrief zur Sorgenspalte 
im APUNTO 4/2010

Juristisch richtig – 
aber ohne Sinn

Die Antwort betreffend der Zustellung der
Lohnabrechnung mag wohl juristisch richtig
sein – sie macht aber weder ökonomisch noch
ökologisch Sinn.

Bei meinem Arbeitgeber (Xundheit, Die
Gesundheitskasse der Sympany Gruppe),
und bei vielen anderen Firmen wird eine
Lohnabrechnung nur dann zugestellt, wenn
sich der Betrag ändert, zum Beispiel durch
Spesenzahlung, durch Abzug des Selbstbe-
halts beim Bezug von REKA-Checks oder
bei der Verbuchung von Rückerstattungen
der Sozialversicherungen etc. Bleibt der
Betrag rappengenau gleich zum Vormonat,
wird keine Lohnabrechnung versandt. 
Das spart Briefpapier, Couverts und 
Portokosten – und zudem werfen viele Mit-
arbeitende die Lohnabrechnung sowieso
einfach weg.

Unsere Mitarbeitenden wurden in
einem Brief auf diese Änderung aufmerk-
sam gemacht, neuen wird diese beim Ein-
tritt erklärt. Wer trotzdem jeden Monat eine
Abrechnung will, kann dies verlangen, und
das Lohnbüro hat dies zu akzeptieren.

Markus Husner, Einzelmitglied 
aus Reiden, Luzern

konnten, veranlasste sechs Ange-
stellte der BVB einen Verein zu
gründen, der die Anliegen des Per-

sonals (hauptsächlich der BVB, Externen
steht die Türe offen) managt. Ein erstes Pro-
jekt der Mitgliedorganisation FEME ist die
bereits angelaufene Unterschriftensammlung
für die Errichtung zeitgemässer Pausenräume
für die Angestellten entlang des BVB-Netzes.

Die Gründerversammlung fand am Sams-
tag, 15. Mai 2010 statt, und der Vorstand setzt
sich aus folgenden Mitgliedern zusammen:

Urs Meienhofer Präsident
Bruno Hobi Kassier
Jörg Kupfer Sekretär
Remo Bumann Aktuar
Manfred Gloor Öffentlichkeitsarbeit
Mario Buttazzo Beisitzer

> Weitere Informationen: www.feme.ch

v.l.n.r. Remo Bumann, Manfred Gloor, Urs Meienhofer, Mario Buttazzo mit «Maskottchen» Snoopy,
Bruno Hobi.
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Non à la réduction des
prestations de 
l’assurance-accidents!
Différentes œuvres sociales présentent aujourd’hui 
un besoin d’assainissement urgent et les primes 
de l’assurance-maladie augmentent en flèche.Une 
seule assurance sociale fonctionne bien: la Suva.

Depuis sa création, voici 92 ans, les travail-
leurs exerçant des métiers à risques élevés ne
doivent plus faire valoir leurs droits auprès de
leurs employeurs en cas d’accident ou de
maladie professionnelle, car ils bénéficient
directement des prestations d’assurance de la
Suva. Nous avons déjà parlé du projet
d’abaissement du salaire maximal assuré
(voir Apunto 1/2010). Dans le cadre de la
révision de la loi sur l’assurance-accidents, il
est également prévu de porter à 20% le degré
d’invalidité minimal donnant droit à une
rente, qui est actuellement fixé à 10%. Pour
les employés de l’industrie chimique, 
pharmaceutique et des machines, cela aurait
de graves conséquences.

Si le degré d’invalidité minimal est porté
à 20%, la Suva ne paiera plus de rente pour
compenser la perte de salaire en dessous de
ce seuil. L’employeur étant tenu pour res-
ponsable en cas d’accident du travail dû à une
négligence de sa part, le travailleur devra 
exiger la compensation de la perte de salaire
auprès de son patron, et ce au besoin par voie
judiciaire. En cas d’accident durant les loisirs
ou d'accident du travail causé par la faute 
de la victime, l’employé devra même com-
penser lui-même cette perte de salaire 
considérable. Les exemples suivants1 mon-
trent quels seraient les effets concrets de 
cette décision politique pour les membres 
d’Employés Suisse: 

> R. Z., laborantine en chimie, 40 ans, est à
son poste de travail lorsqu’elle reçoit dans

les yeux des éclaboussures de liquide 
corrosif provenant de l’explosion d’une
conduite sous pression, ce qui entraîne une
restriction durable de sa capacité visuelle.
Avant l’accident, elle gagnait CHF
93 000.– par an. Ne pouvant plus travailler
avec un microscope, R. Z. doit entrepren-
dre une reconversion professionnelle. Son
employeur lui attribue un poste sur ordina-
teur offrant des possibilités d’agrandisse-
ment optique. Le salaire annuel de 
l’employée passe alors à CHF 77 190.–,
soit une perte de 17%. La perte de salaire
capitalisée jusqu'à la retraite à 64 ans repré-
sente un montant total de CHF 248 149.–.
Si le degré d’invalidité minimal est effec-
tivement porté à 20%, l’assurée ne recevra
plus de rente de la Suva. Elle devra faire
valoir la perte de gain auprès de son
employeur et apporter la preuve d’une
négligence de la part de ce dernier. 

> P. M., mécanicien sur machines, a 26 ans
lorsqu’il fait une chute à vélo durant ses 
loisirs et subit une grave blessure au genou
droit entraînant une perte durable de motri-
cité et de résistance à l’effort. Avant l’acci-
dent, il gagnait CHF 72 000.–. Une recon-
version professionnelle en tant que dessi-
nateur de machines permettant une activité
en position essentiellement assise se traduit
par une perte de salaire de 14% pour un
salaire annuel de CHF 61 920.–. La perte de
gain capitalisée jusqu’à l’âge de la retraite à
65 ans est de CHF 202 562.–. Si le degré

d’invalidité minimal est porté à 20%, et
puisqu’il s’agit d’un accident non profes-
sionnel, P. M. devra compenser cette perte
de salaire lui-même. 

> O. T., ouvrier d’équipe spécialisé, est âgé
de 45 ans lorsqu’il se blesse au poignet droit
au contact d’une machine en marche sur son
lieu de travail dans une grande entreprise
pharmaceutique. Avant l’accident, il ga-
gnait CHF 80 000.–. Après plusieurs opéra-
tions, l’assuré présente une arthrose du 
poignet nécessitant une arthrodèse (blocage
définitif de l’articulation). O. T. ne peut plus
que travailler à la chaîne pour des travaux
de contrôle. Il gagne un salaire annuel de
CHF 64 800.–. La perte de gain de 19%
capitalisée jusqu’à l'âge de la retraite à 65
ans est de CHF 205 159.–. Si le degré 
d’invalidité est porté à 20%, comme l’ont
décidé les politiciens, O. T. devra apporter
la preuve d’une négligence de la part de son
employeur pour obtenir le remboursement
de sa perte de salaire. 

Sensible réduction des prestations,
nouveaux risques de procès 
Ces trois exemples montrent l’importance 
des pertes que la révision de la loi pourrait
entraîner pour les victimes d’accidents. Deux
des personnes évoquées devraient exiger une
compensation de la perte de gain auprès de
leur employeur, et ce au besoin par voie 
judiciaire. Avec pour conséquence qu’au lieu
d’œuvrer main dans la main en vue d’une

Stefan Studer est directeur de 
l’association Employés Suisse et membre 
du Conseil d’administration de la Suva.



réinsertion rapide dans le processus de travail,
employé et employeur seraient absorbés par
d’interminables litiges juridiques. S’il ne peut
être prouvé que l’employeur a manqué à ses
obligations ou si l’employé se blesse pendant
ses loisirs, ce dernier doit assumer lui-même
la perte de gain jusqu’à concurrence de 19%
de son revenu. En revanche, si l’employeur a
violé les prescriptions de sécurité et commis
une négligence ayant causé l’accident, il doit
compenser la perte de gain de son employé ou
souscrire une assurance afin d’être couvert
contre ce risque. 

Pas besoin d’assainissement 
Cette réduction inutile des prestations a été
approuvée par les politiciens. En 2011, la
Suva abaissera ses primes de manière signi-
ficative pour la quatrième année consécutive.
La raison: un modèle d’assurance unique en
son genre. Les excédents financiers sont
redistribués aux assurés, la prévention des
accidents et des maladies professionnelles
ainsi que des accidents non professionnels
contribue à réduire le nombre des cas, et 
la gestion ciblée et éprouvée des sinistres
accélère le retour à la vie active des victimes
d’accidents. Enfin, la gestion de la Suva,
menée sur une base paritaire fondée sur le
partenariat social, permet de garantir des pre-
stations d’assurance d’excellent niveau ainsi
que des primes adéquates. Il est incompréhen-
sible que les politiciens veuillent subitement
anéantir une œuvre sociale utile et en parfaite
santé financière, que les associations 
d’employeurs et de travailleurs gèrent depuis
tant d’années avec succès et sans aucune 
subvention de l’Etat. 

Référendum facultatif 
Après le Conseil national, la Commission de
la sécurité sociale et de la santé publique du
Conseil des Etats se penchera sur la révision
de la loi sur l’assurance-accidents, puis ce
sera au tour du Conseil des Etats. La révision
de la loi est soumise au référendum facultatif.
A mon avis, il est évident que cette réduction
des prestations est inacceptable, et qu’il fau-
dra recourir au référendum si le Parlement ne
procède pas aux modifications nécessaires
dans le cadre de la révision prévue.

1 Il s’agit d’exemples fictifs: les lésions et leurs conséquences
concernant l’accident, le degré d’invalidité et la responsa-
bilité sont inspirés de cas concrets qui auraient pu se 
dérouler de cette manière.

Die Schweizerische Versicherungsanstalt Suva ist der grösste Unfallversicherer der Schweiz.
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Zurzeit sind verschiedene Sozialwerke 
dringend sanierungsbedürftig, und 
die Krankenkassenprämien steigen ins
Unermessliche.Nur eine Sozialversicherung
funktioniert bestens: die Suva.

Seit 92 Jahren, als die Suva gegründet wurde,
müssen Arbeitnehmer in Berufen mit hohen
Risiken ihre Ansprüche bei Unfällen oder
Berufskrankheiten nicht mehr gegen ihre
Arbeitgeber durchsetzen. Sie haben einen
direkten Anspruch auf Versicherungsleis-
tungen der Suva. Apunto hat bereits über die
geplante Senkung des versicherten Höchst-
verdiensts berichtet (Ausgabe 1/2010). In der
laufenden Revision des Unfallversicherungs-
gesetzes soll auch der Invaliditätsgrad, der zu
einer Rente berechtigt, von 10% auf 20%
erhöht werden. Mit fatalen Auswirkungen für
die Angestellten von Pharma- und Chemie-
unternehmen sowie der Maschinenindustrie.

Bei einer Heraufsetzung des Mindest-
invaliditätsgrades auf 20% würde die Suva
darunter keine Rente mehr bezahlen, um den
Lohnausfall auszugleichen. Weil der Arbeit-
geber für Unfälle am Arbeitsplatz haftet,
wenn er fahrlässig gehandelt hat, müsste der
Arbeitnehmer den Lohnausfall vom Arbeit-
geber fordern und ihn notfalls auf dem
Rechtsweg durchsetzen. Bei Unfällen in der
Freizeit oder bei selbstverschuldeten Unfäl-
len am Arbeitsplatz müssten die Angestellten
den beträchtlichen Lohnausfall sogar selber
tragen. Die folgenden Beispiele zeigen die
konkreten Auswirkungen dieses politischen
Entscheids für die Mitglieder der Angestell-
ten Schweiz:

> Der gelernten Chemielaborantin R. Z., 
40 Jahre alt, geraten bei der Arbeit wegen
einer berstenden Druckleitung Spritzer einer
ätzenden Flüssigkeit in die Augen, was zu
einer dauernden Beeinträchtigung ihrer Seh-
fähigkeit führt. Vor dem Unfall verdient sie
jährlich 93 000 Franken. R. Z. muss, nach-
dem sie nicht mehr am Mikroskop arbeiten
kann, nach dem Unfall umgeschult werden.
Ihr Arbeitgeber teilt ihr eine Bildschirmar-
beit zu, wo sie optische Vergrösserungsmög-
lichkeiten nutzen kann. Damit erzielt die
Frau aber nur noch einen Jahreslohn von
77 190 Franken, sie büsst also 17% ihres
Lohnes ein. Kapitalisiert bis zu ihrer Pensio-
nierung mit 64 Jahren beträgt der Lohnaus-

fall insgesamt 248 149 Franken. Von der
Suva bekommt die Frau – sollte der Mindest-
invaliditätsgrad tatsächlich auf 20% erhöht
werden – keine Rente mehr. Sie müsste ihren
Arbeitgeber für den Lohnausfall belangen
und ihm fahrlässiges Handeln nachweisen. 

> Der gelernte Maschinenmechaniker P. M. ist
26 Jahre alt, als er mit seinem Fahrrad in der
Freizeit stürzt und sich eine schwere Verlet-
zung am rechten Knie zuzieht, die zu einer
dauernden Beweglichkeits- und Belastbar-
keitseinbusse führt. Vor dem Unfall verdient
er 72 000 Franken. Eine Umschulung zum
Maschinenzeichner mit überwiegend sit-
zender Tätigkeit führt zu einer Einkom-
menseinbusse von 14% bei einem Jahres-
lohn von 61 920 Franken. Der kapitalisierte
Erwerbsausfall bis zu seiner Pensionierung
mit 65 Jahren beträgt 202 562 Franken. Weil
es sich um einen Nichtberufsunfall handelt,
müsste P. M. diesen Verdienstausfall – sollte
der Mindestinvaliditätsgrad auf 20% erhöht
werden – selber tragen. 

> Der angelernte 45-jährige Schichtarbeiter
O. T. verletzt sich im Alter von 45 Jahren
während seiner Arbeit in einem grösseren
Pharmaunternehmen am rechten Handge-
lenk, weil er in eine laufende Maschine
greift. Vor dem Unfall verdient er 80 000
Franken. Nach verschiedenen Operationen
und Arthrosebildung muss das Handgelenk
versteift werden. O. T. kann nur noch am
Fliessband für Kontrolltätigkeiten einge-
setzt werden. Dafür erzielt er einen Jahres-
lohn von 64 800 Franken. Sein Erwerbsaus-
fall von 19% beträgt kapitalisiert bis zum
Alter von 65 Jahren 205 159 Franken.
Sofern der Mindestinvaliditätsgrad – wie
von der Politik beschlossen – auf 20% ange-
hoben würde , müsste O. T. seinem Arbeit-
geber Fahrlässigkeit nachweisen, um seinen
Lohnausfall erstattet zu bekommen.

Empfindlicher Leistungsabbau,
neue Prozessrisiken
Die drei Beispiele zeigen eindrücklich,
welch hohe Summen den Verunfallten entge-
hen können durch diese Gesetzesrevision.
Zwei der drei in den Beispielen Genannten
müssten für den entstandenen Erwerbsaus-
fall ihre Arbeitgeber belangen, allenfalls
sogar mit rechtlichen Schritten. An die Stelle
der gemeinsamen Bemühungen um eine

möglichst baldige Rückkehr an den Arbeits-
platz würden kostspielige und langwierige
Auseinandersetzungen zwischen Arbeitneh-
mer und Arbeitgeber treten. Kann dem
Arbeitgeber keine Pflichtverletzung nachge-
wiesen werden oder verunfallt der Ange-
stellte in der Freizeit, muss er den Erwerbs-
ausfall im Umfang von bis zu 19% seines
Einkommens selber tragen. Hat der Arbeit-
geber dagegen die Sicherheitsvorschriften
fahrlässig verletzt und dadurch den Unfall
verursacht, muss er seinem Angestellten den
Erwerbsausfall zahlen oder sich künftig
gegen dieses Risiko versichern. 

Kein Sanierungsbedarf
Dieser Leistungsabbau wurde von der Poli-
tik ohne Notwendigkeit beschlossen. Die
Suva senkt ihre Prämien im Jahr 2011 zum
vierten Mal in Folge substanziell. Der Grund
dafür ist ihr umfassendes Geschäftsmodell:
die Finanzerträge fliessen an die Versicher-
ten zurück, die Prävention gegen Berufs- und
Nichtberufsunfälle und Berufskrankheiten
trägt zur Abnahme der Fallzahlen bei und das
gezielte und ausgereifte Case Management
hilft, die Verunfallten schnellstmöglich
zurück an den Arbeitsplatz zu bringen.
Schliesslich sorgt die sozialpartnerschaftlich
und paritätisch getragene Führung der Suva
für gute Versicherungsleistungen und gleich-
zeitig für angemessene Prämien. Es ist nicht
nachvollziehbar, warum die Politik dieses
gesunde und sinnvolle Sozialwerk, das die
betroffenen Arbeitgeber- und Arbeitnehmer-
verbände während so vieler Jahre erfolgreich
und ohne staatliche Subventionen geführt
haben, jetzt willkürlich zerschlagen will.  

Fakultatives Referendum
Nach dem Nationalrat wird sich die Kommis-
sion für Soziale Sicherheit und Gesundheit
des Ständerates mit der Revision des Unfall-
versicherungsgesetzes befassen, anschlies-
send der Ständerat. Die Gesetzesrevision
untersteht dem fakultativen Referendum. Aus
meiner Sicht ist klar, dass dieser Leistungsab-
bau nicht in Kauf genommen werden darf und
dass das Referendum der einzige Weg ist,
wenn das Parlament in dieser Vorlage nicht
noch weitreichende Korrekturen vornimmt.

Stefan Studer ist Geschäftsführer der Angestellten
Schweiz und Mitglied des Verwaltungsrats der Suva

Stopp dem unnötigen Leistungsabbau in der Unfallversicherung!



Vergünstigte SBB-Gutscheine 
für Halbtax- und Generalabos sowie 
für Tageskarten zum Halbtaxabo
Auch dieses Jahr können die Mitglieder der
Angestellten Schweiz wieder SBB-Gutscheine
mit 5% Rabatt bestellen, damit für das kom-
mende Jahr die von der SBB angekündigten
Preiserhöhungen wenigstens teilweise aufge-
fangen werden können. Diese Gutscheine sind
ausschliesslich für Halbtax- und Generalabos
sowie für Tageskarten zum Halbtaxabo gül-
tig. Es gibt sie in folgender Stückelung: Fr.
100.–, 165.–, 200.–, 500.– und 1000.–. Damit
können Sie sich den Betrag Ihrer Wahl zusam-
menstellen. Allfälliges Rückgeld erhalten Sie
von den SBB in Form von REKA-Rail-Checks,
kleinere Beträge in bar.

Die SBB-Gutscheine bestellen Sie bei
Ihrer Angestellten-Vereinigung (bitte Aus-
hänge beachten), als Einzelmitglied oder pen-
sioniertes Mitglied bei den Angestellten
Schweiz. Bestellschluss ist der 15. Oktober
2010. Bezogen werden können die Gut-
scheine ab ca. 8. November 2010.

Schlattergruppe verbessert
Bestellungseingang
Trotz positiver Signale sind die Auswirkun-
gen der Wirtschaftskrise für die Schlatter

Das Kürzel oberhalb des Titels der Kurzmeldung zeigt

Ihnen jeweils an, aus welcher Branche oder von welchem

Verband die Meldung stammt. Die Bedeutung dieser Kür-

zel 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.

Gruppe auch im ersten Halbjahr 2010 durch
ein nach wie vor sehr tiefes Marktvolumen
spürbar. Der Bestellungseingang liegt mit
60,8 Mio. Franken um 99,3 % über dem ver-
gleichbaren Zeitraum des Vorjahrs (30,5 Mio.
Franken), aber deutlich unter den früheren
Werten. Der Nettoerlös für die ersten sechs
Monate liegt mit 62,4 Mio. Franken unter der
vergleichbaren Vorjahresperiode (68,3 Mio.
Franken). Der Auftragsbestand hat sich
gegenüber dem 31.12.2009 mit 47,0 Mio.
Franken unwesentlich verändert. Weitere
Massnahmen zur Kostensenkung sowie der
Gewinn aus dem Verkauf eines betrieblich
nicht genutzten Grundstücks wirken sich
positiv auf den Betriebserfolg (EBIT) von 1,9
Mio. Franken (–5,1 Mio. Franken) aus. Der
durch die Euro-Krise verursachte schwache
Euro wirkt sich deutlich negativ auf alle
Exporte aus der Schweiz aus. Das Konzerner-
gebnis für die ersten sechs Monate des lau-
fenden Geschäftsjahrs liegt bei 2,4 Mio. Fran-
ken (–3,9 Mio. Franken).

Eine verlässliche Prognose zur Markt-
entwicklung ist zum gegenwärtigen Zeit-
punkt nach wie vor schwierig. Es ist jedoch
eine gewisse Belebung der Investitionstätig-
keit feststellbar, und die Schlatter Gruppe ist
zuversichtlich, dass sich der Bestellungsein-
gang im Jahresverlauf weiter erhöhen wird.
Für das zweite Halbjahr 2010, aber auch für

Mit den Angestellten Schweiz kommen Sie günstiger zu einem SBB-Generalabo, Halbtaxabo oder zu Tageskarten zum Halbtaxabo.
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Auf den Punkt

Thomas Brändle
Nürnberger Prozesse 2.0

«Sie sind also der Überzeugung,dass es im Neoliberalismus keine
Zwangsarbeit gegeben hat,Angeklagter Himmel?»

«Das habe ich schon mehrfach bestätigt,Herr Vorsitzender.»
«Sie haben aber bereits zu Protokoll gegeben,
dass zumindest Freiwilligenarbeit existierte.»

«Das ist korrekt,Herr Vorsitzender.»
«Es gab also Freiwilligenarbeit, aber keine Zwangsarbeit,
Angeklagter?»

«Sie haben eine schnelle Auffassungsgabe,Herr Vorsitzender.»
«Seien Sie nicht so vorlaut,Angeklagter Himmel!»
«Verzeihen Sie,Herr Vorsitzender.»
«Wenn es keine Zwangsarbeit gegeben hat,wäre der korrekte
Terminus für Freiwilligenarbeit dann nicht eigentlich
Gemeinnützige Gratisarbeit gewesen?»

«Das kann man so sehen,Herr Vorsitzender.»
«Gab es denn auch unnütze, aber hoch bezahlte Arbeit im
Neoliberalismus,Angeklagter Himmel?»

«Das gehörte nicht zu meinem Aufgabenbereich,Herr Vorsitzender.»
«Was war denn Ihre vornehmliche Aufgabe als Minister für
Freiwilligenarbeit,Angeklagter?»

«Nun ja … alle Bemühungen waren im Grundsatz auf die Endlösung
fokussiert.»

«Die Endlösung?»
«Die Vernichtung aller Kosten, die den Gewinn oder gar das Kapital
selber schmälerten,Herr Vorsitzender.»

«Und womit hätten die arbeitenden Menschen die 
Produkte Ihrer kostenfreien Wirtschaftsdiktatur dann 
kaufen sollen,Angeklagter Himmel?»

«Dafür war ich zu keinem Zeitpunkt zuständig,Herr Vorsitzender.»

www.thomas-braendle.ch

das Geschäftsjahr 2011 gehen der Verwal-
tungsrat und die Geschäftsleitung von einem
weiterhin angespannten Umfeld aus. Die
zukünftige Entwicklung des Euro-Kurses
wird eine bedeutende Rolle spielen.

Huntsman konsolidiert 
Produktion und streicht Stellen
Huntsman Advanced Materials (Switzerland)
GmbH hat offiziell das Ende der Konsulta-
tionsphase bekannt gegeben. Dank der vielen
guten Vorschläge seitens der Sozialpartner
kommt es zu deutlich weniger Entlassungen.
Die betroffenen Mitarbeitenden können von
den Leistungen des bestehenden Sozialplans
profitieren.

Die externen Sozialpartner von Hunts-
man Advanced Materials (Switzerland)
GmbH, namentlich die Arbeitnehmerver-
bände Angestellte Schweiz, Angestellte
Huntsman und die Gewerkschaft Syna, wur-
den über den Abschluss des Konsultations-
verfahrens informiert. In einem umfangrei-
chen Schreiben nahm Huntsman zu den Ein-
gaben der Sozialpartner Stellung.

Die Verbände und Gewerkschaften
bedauern, dass es zu einem weiteren Stellen-
abbau in der chemischen Branche in Basel
kommt. Auch wenn dieser weniger drastisch
als ursprünglich gedacht ausfällt: Gemäss
Angaben von Huntsman sollen 118 Stellen –
ursprünglich ging man von deren 130 aus –
abgebaut werden (davon 85 via Kündigun-
gen). Diese Reduktion konnte auch aufgrund
der vielen Eingaben seitens der Verbände und
Gewerkschaften erreicht werden.

Eine weitere Reduktion des Stellenab-
baus wollten die Sozialpartner durch punktu-
elle Verbesserungen des bestehenden Sozial-
plans (Frühpensionierungen ab Alter 58 statt
60) erreichen. Diese Forderung wurde von
Huntsman leider abgelehnt.

Als positiv werten die Sozialpartner trotz
der abgelehnten Verbesserungen die Tatsa-
che, dass betroffene Mitarbeitende von den
Leistungen des bisherigen Sozialplans profi-
tieren können. Ferner begrüssen die Ange-
stellten Schweiz, die Angestellten Huntsman
und Syna die Schaffung einer internen Stel-
lenbörse und die Ankündigung von Hunts-
man, ein «Sonderprogramm Frühpensionie-
rung» umzusetzen. Dank attraktiver Kondi-
tionen sollen sich von der Restrukturierung
nicht betroffene Mitarbeitende früh pensio-
nieren lassen, so dass die frei werdenden Stel-
len intern besetzt werden können.

Mit grosser Sorge blicken die Angestell-
ten Schweiz, die Angestellten Huntsman
sowie die Gewerkschaft Syna auf die Ent-
wicklung der Arbeitsplätze in der chemischen
Industrie in der Region Basel. Sollte dem



übernimmt Liegenschaften und Produktions-
mittel von der Wifag und bietet 50 Mitarbei-
tenden eine Stelle an. Und sie wird die Wifag-
Berufsbildung weiterführen, womit zusätz-
lich 72 Lehrlingsplätze gerettet sind. Den
betroffenen Berufseinsteigern und jungen
Angestellten wird damit eine schmerzliche
Erfahrung zum Beginn ihrer Erwerbskarriere
erspart. Dies wird sich zweifellos positiv auf
die Dauer ihres Erwerbslebens auswirken.

Trotz dieser erfreulichen Nachrichten
bleibt die Freude der Angestellten Schweiz
gedämpft. Denn seit Anfang 2009 sind bei 
der Wifag aufgrund früherer Management-
fehler über 500 Stellen unwiederbringlich
verloren gegangen. Eine weitere Perle der

Schweizer Industrie ist untergegangen, ein
Name, der für Leistung und Qualität stand,
wird verschwinden.

Leise enttäuscht sind die Angestellten
Schweiz auch darüber, dass vorderhand nicht
mehr als 50 Mitarbeitende übernommen wer-
den. Sie hoffen jedoch, dass die Mali Interna-
tional AG in den nächsten Jahren in Bern wei-
tere Stellen schaffen wird.

Nachbeben der Finanzkrise 
bei Areva in Oberentfelden 
Auch wenn in letzter Zeit vermehrt positive
Meldungen aus der Industrie Schlagzeilen
machten – noch gibt es Unternehmen, die

Die Angestellten Schweiz führen noch bis
31. September 2010 eine Mitglieder werben
Mitglieder-Aktion durch, bei der alle
gewinnen können:

Sie gewinnen: Für jedes geworbene
Neumitglied erhalten Sie Reka-Checks
im Wert von 30 Franken! Unter den 
WerberInnen verlosen wir Goldvreneli im
Wert von 5000 Franken! Neumitglieder
profitieren bei der Bank Coop nebst den
attraktiven Vergünstigungen auf diverse
Bankdienstleistungen zudem vom folgen-
den Spezialangebot: Für den Transfer des
bestehenden Vorsorgekontos von mindes-
tens 10 000 Franken zur Bank Coop gibt es

10 000 Superpunkte als Willkommensge-
schenk. (Aktionsdauer: bis 31.12. 2010)

Die Angestellten Schweiz gewinnen, denn
je stärker wir sind, umso mehr profitieren
Sie, unsere Mitglieder.

Überzeugen Sie deshalb noch schnell bis
zum 31. September 2010 Ihre Arbeitskolle-
gen, Bekannten und Freunde von den Vor-
teilen einer Mitgliedschaft bei den Ange-
stellten Schweiz. Anmeldeformulare kön-
nen Sie als Pdf auf der Website der Ange-
stellten Schweiz www.angestellte.ch her-
unterladen oder direkt den elektronischen
Anmeldetalon auf der Website ausfüllen.

Letzte Chance: Mitglieder-Werbeaktion 2010
Mitglieder werben Mitglieder... und alle gewinnen!

zunehmenden Stellenabbau kein Einhalt
geboten werden können, ist die Zukunft des
Chemiestandorts Basel ungewiss.

Swissmetal profitiert von positivem
Wirtschaftsklima und steigert Umsatz im
ersten Halbjahr
Im ersten Halbjahr 2010 erwirtschaftete
Swissmetal einen konsolidierten Bruttoum-
satz von 141,1 Mio. Franken. Der Anstieg um
38,1 Mio. Franken (37%) ist im Wesentlichen
auf die merkliche Erholung der globalen
Wirtschaftslage und der steigenden Metall-
preisentwicklung zurückzuführen.

Die deutlich gestiegene Nachfrage sorgte
für eine gute Kapazitätsauslastung, und die
Kurzarbeit ist seit März ausgesetzt. Der Auf-
tragseingang stieg im Jahresvergleich um 59%.

Nach Abschreibungen resultiert ein ope-
ratives Ergebnis (EBIT) von –9,8 Mio. Fran-
ken, was eine Minderung um 0,6 Mio. Fran-
ken gegenüber dem Vorjahr bedeutet.

Für das zweite Halbjahr bleibt Swiss-
metal aufgrund des hohen Auftragseingangs
im ersten Halbjahr optimistisch. Gleichzeitig
sind Programme im Produktionsbereich
gestartet worden, um die Kosten- und Organi-
sationsstruktur zu verbessern.

Wifag: Der letzte Rettungsanker greift!
Die Angestellten Schweiz sind erleichtert
darüber, dass es für einen Teil der Angestell-
ten der Wifag eine Zukunftsperspektive gibt:
Das Unternehmen Mali International AG

Swissmetall steigert seinen Umsatz.
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unter einem Nachbeben der Finanzkrise lei-
den: Die Mitarbeitenden der Areva in Ober-
entfelden wurden kürzlich darüber infor-
miert, dass ein Konsultationsverfahren über
eine Strukturanpassung eröffnet worden ist.
Auf dem Spiel stehen bis zu 140 Stellen in der
Geschäftseinheit GIS.

Damit erhält das Hochglanzbild, wel-
ches vor der Übernahme der Areva im Juni
dieses Jahres durch die neuen Besitzer
Alstom und Schneider Electric gezeichnet
wurde, tiefe Risse. Dass zwei Monate nach
der Übernahme bereits eine Strukturanpas-
sung nötig ist,  wirft kein gutes Licht auf die
Alstom und die Schneider Electric. Darunter
leiden aber auch die Mitarbeitenden der
Areva sowie der Standort Oberentfelden.

Die Angestellten Schweiz fordern des-
halb, dass die bestehenden europäischen Ver-
einbarungen zwischen den Sozialpartnern
eingehalten werden und dass das Commit-
ment zum sozialen Dialog engagiert gelebt
wird. Die Angestellten Schweiz verlangen
zudem von der Geschäftsleitung,  dass alle
Massnahmen ausgeschöpft werden, damit es
zu keinen Entlassungen kommt. Die Ange-
stellten Schweiz werden diesen Prozess wäh-
rend des Konsultationsverfahrens aktiv, kon-
struktiv und lösungsorientiert begleiten und
unterstützen. Oberste Zielsetzung der Ange-
stellten Schweiz ist, dass keine Areva-Mitar-
beitenden in die Arbeitslosigkeit entlassen
werden müssen.

Wann das Konsultationsverfahren abge-
schlossen wird und wann damit geplante Mass-
nahmen greifen werden, ist deshalb noch offen,
weil europäische Vereinbarungen zu berück-
sichtigen sind. Damit wird die Sozialpartner-
schaft, wie sie bisher in der Schweiz gelebt
wurde, überdacht werden müssen. Die Ange-
stellten Schweiz sehen es daher an der Zeit,
dass die Anwendbarkeit der Richtlinie über den
Europäischen Betriebsrat in der Schweiz auf
die Politische Agenda gesetzt wird.

Unfaire Kommunikationspolitik: Clariant
kündigt weiteren Stellenabbau an
Clariant baut weltweit nochmals Stellen ab.
Davon betroffen sollen auch die Schweizer
Standorte sein, welche sich schon heute mit
der Streichung von 400 Jobs konfrontiert
sehen. Neben den Stellenstreichungen be-
fremdet insbesondere die Kommunikations-
politk des Clariant-Konzerns.

Obwohl in Muttenz bis Ende 2012 fast
die ganze Produktion geschlossen und nach
Asien und Spanien verlagert werden soll, kün-
digt Clariant im Rahmen der Ergebnisse des
zweiten Quartals 2010 den Abbau von weite-
ren Stellen an. In welchem Umfang auch die
Schweizer Standorte betroffen sind, kann der-

zeit nur vermutet werden. Die Angestellten
Schweiz, Syna und die Angestellten Vereini-
gung Clariant Schweiz (AVCS) bedauern den
erneuten Wegfall von Arbeitsplätzen. Sie for-
dern vom Clariant-Management, auf Kündi-
gungen gänzlich zu verzichten und einen all-
fälligen Abbau ausschliesslich über interne
Versetzungen, die natürliche Fluktuation und
Frühpensionierungen vorzunehmen.

Neben der erneuten Stellenreduktion in
der Schweiz ärgern sich die Angestellten
Schweiz, die Syna und die AVCS insbeson-
dere über die Kommunikationspolitik von
Clariant auf Konzernstufe. Mit einer deutlich
erkennbaren Systematik informiert CEO
Kottmann auserlesene Medien: so kündigte
er in einem Beitrag von NZZ Online vom 
1. Juli 2010 den weiteren Stellenabbau bereits
an. Die Angestelltenvertretung in der Schweiz
wurde indes erst am 21. Juli 2010 informiert.

Der Arbeitnehmerverband Angestellte
Schweiz, die Gewerkschaft Syna und die
AVCS protestieren gegen diese Art der Infor-
mationspolitik und fordern Herrn Kottmann
erneut dazu auf, der allgemein gültigen Regel
«intern vor extern» nachzuleben. «Es ist nicht
hinnehmbar, dass sowohl die gewählte Ange-
stelltenvertretung als auch die externen Sozi-
alpartner von Clariant solche Nachrichten den
Medien entnehmen müssen», so Michael Lutz,
Regionalsekretär der Angestellten Schweiz.

Die Angestellten Schweiz, Syna und die
AVCS wollen sich auch zukünftig aktiv und
lösungsorientiert an den laufenden Prozessen
beteiligen und ihren Beitrag zu einer gelebten
Sozialpartnerschaft leisten. Sie erwarten im
Gegenzug aber auch, dass Clariant ihrerseits
fair agiert und die Sozialpartnerschaft fördert.

Swissmem: Konjunkturelle
Erholung setzt sich fort
Die Unternehmen der Schweizer Maschinen-,
Elektro- und Metallindustrie profitierten im
ersten Halbjahr 2010 von der verbesserten
Wirtschaftslage in den wichtigsten Absatz-
märkten: Sowohl im Inland (16,7%) als auch
im Ausland (14,8%) konnten höhere Auf-
tragseingänge verzeichnet werden. 

Eine verbesserte Marktsituation zeich-
nete sich in allen Exportregionen ab. So konn-
ten sowohl in die EU (3,2%), in die USA
(7,9%) als auch nach Asien (13,0%) mehr
Waren geliefert werden. Die Exporte nach
Deutschland – Abnehmerin von über einem
Viertel der Ausfuhren der MEM-Industrie –
erhöhten sich um 6,4%, während nach China
– mit einem Exportanteil von 5,2% der grösste
asiatische Markt – die Warenausfuhren um
25,4 Prozent gesteigert werden konnten.

Angesichts der anziehenden Auftrags-
eingänge seit Anfang Jahr rechnen die Unter-
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nehmen mit erhöhten Umsätzen in der zwei-
ten Jahreshälfte. Insbesondere aus den Märk-
ten Deutschland, USA und China werden
weitere positive Impulse erwartet.

Die Kapazitätsauslastung der Industrie
lag im 2. Quartal 2010 bei 79,4 Prozent und
damit deutlich unter dem langfristigen
Durchschnitt von 86 Prozent. Insgesamt ver-
zeichnete die Branche per Ende März 327 896
Vollzeitbeschäftigte, was einer Abnahme
gegenüber dem Vorjahresquartal um 5,1 Pro-
zent entspricht. 

Unser Verein
Aktiv als Mitglied und Vorstand

Dieses Handbuch vermit-
telt das Rüstzeug für die
Vereinsarbeit. Leicht ver-
ständlich geschrieben und
übersichtlich dargestellt ist
es das ideale Nachschlage-
werk für ein lebendiges

Vereinsleben. Es informiert über Vorgänge
wie Statuten verfassen, den Verein gründen,
Mitglieder werben oder auch die Bewälti-
gung von Krisen. Das Buch berücksichtigt
dabei die neueste Gesetzesrevision zum Ver-
einsrecht.
> Vreni Schawalder, Unser Verein

Aktiv als Mitglied und Vorstand, 
Beobachter-Buchverlag, aktualisierte 
Auflage März 2009, 172 Seiten, Fr. 38.–
ISBN: 978-3-85569-415-0, 

Bewegende Lebensgeschichte eines
Russlandschweizers

1947 bis 1951 absolvierte
Vadim Davatz erfolgreich
eine Lehre als Feinmecha-
niker. Völlig unspektakulär,
meinen Sie? Ganz im Gegen-
teil! Es grenzt an ein Wun-
der, wenn man weiss, was

der 1930 Geborene in den Jahren zuvor in
Russland unter Stalin und während des Zwei-
ten Weltkriegs auf der Flucht erlebt hat.
Vadim Davatz erzählt es detailliert und leben-
dig im Buch «Meine Lebensgeschichte – Ein
Russlandschweizer erzählt».

Das Unglück begann, als 1938 Vadims
geliebter Grossvater Dmitri verhaftet und
später umgebracht wurde. Für den Jungen
brach eine Welt zusammen. Der Zweite Welt-
krieg brachte 1941 dann Hunger und Elend in
die Stadt Charkow, in der Vadim mit seiner
Familie lebte. Die Familie Davatz entschloss
sich zur Flucht in den Westen. Schliesslich
stammte sie aus Graubünden. Es sollte drei
beschwerliche Jahre dauern, bis sie via Polen
und Deutschland schliesslich im Elsass lan-

Claudia Buchheimer ist neue Verantwortliche für Mitgliederbeziehungen
Seit dem 1. Juli gehöre ich zum Team der Angestellten Schweiz am Rigi-
platz, wo ich für verschiedene Aufgaben und Projekte im Zusammen-
hang mit den Mitgliederbeziehungen zuständig bin. 
Geboren wurde ich in Basel, und wie es dort häufig der Fall ist, stammen
meine Vorfahren aus allen drei Nationen des Dreiländerecks. Meine Kind-
heit verbrachte ich praktisch mit meinem Grossvater im Zolli; aufgewach-

sen bin ich 200 Meter nördlich der Grenze. Bevor ich dann täglich quasi täglich «aus dem
Ausland» mit dem Fahrrad zum Studium (Nationalökonomie) nach Basel fuhr, absolvierte
ich ein Jahr lang Praktika in einem Spital und einem Heim für geistig Behinderte. Dies war
eine sehr schöne und intensive Zeit mit Nachtschichten und allem, was dazu gehört.

Nach dem Studium und einer kurzen Stippvisite in der Basler Pharmabranche zog es
mich nach Frankfurt am Main in die Marktforschung einer japanischen Automobilfirma. In
Frankfurt lernte ich das Kartenspiel «Doppelkopf» und den «Äppelwoi» lieben und zeigte
meinen Schweizer Freunden, dass FFM durchaus besser ist als sein Ruf. In diesen acht Jah-
ren lernte ich nicht nur die Arbeitsweise und Umgangsformen der Deutschen, sondern vor
allem auch die der Japaner, Holländer und Italiener kennen, verstehen und auch zu schätzen. 

Die Sehnsucht nach der Schweiz zog mich nach dieser Auslandserfahrung nach Zürich
zu einer grossen Prüfungs- und Beratungsfirma, wo ich viel Erfahrung darin gesammelt
habe, Kundenbeziehungen angenehm zu gestalten. Während dieser Zeit wirkte ich in mei-
ner Freizeit zweimal bei der Aktion Incluso der Caritas Zürich mit und unterstützte junge
Migrantinnen bei der Lehrstellensuche.

Mit meiner Arbeit möchte ich dazu beitragen, dass die Beziehung zwischen Ihnen als
Mitglieder und den Angestellten Schweiz für alle eine erfreuliche und fruchtbare Erfahrung
ist. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Ihnen.

Dana Martelli verabschiedet sich von den Angestellten Schweiz
Mit ihrer sympathischen Art, gepaart mit ihrer fachlichen Kompetenz,
hat Dana Martelli die Mitglieder der Angestellten Schweiz in den ver-
gangenen vier Jahren stets professionell beraten. Sei es im Arbeitsrecht
oder ihrem Spezialgebiet, dem Sozialversicherungsrecht. Mit grossem
Stolz erfüllte die Angestellten Schweiz, dass Dana im Frühjahr als Beste
der Schweiz ihre Weiterbildung zur Sozialversicherungsfach mit eidg.

Fachausweis abgeschlossen hat.
Dana zieht es zu neuen Ufern. Sie hat den Verband per Ende August verlassen. Die

Angestellten Schweiz danken ihr für ihr Engagement und wünschen Dana alles Gute und
viel Erfolg für die Zukunft.

Ich bin dann mal kurz weg. . .
Liebe Apunto-Leserinnen und -Leser,
mit dem vorliegenden Apunto verabschiede ich mich –
aber nur vorübergehend. Mein Mann und ich erwarten
Ende September Nachwuchs, und so werde ich bis vor-
aussichtlich Ende März 2011 im Mutterschaftsurlaub
verweilen. Vertreten wird mich in dieser Zeit Flavien

Allenspach. Flavien bringt grosse Erfahrung als langjähriger Journalist mit und leitet unter
anderem den CAS-Kurs «Professionelle Medienarbeit» am MAZ in Luzern. Diesen haben
sowohl Stefan Studer als auch ich bereits erfolgreich absolviert. Flavien wird den Verband
mit seiner grossen Erfahrung und seinem Knowhow während meiner Abwesenheit berei-
chern und mit Sicherheit sein gutes Netzwerk zu diversen Schweizer Journalisten dem Ver-
band zugute kommen lassen. 
Ich verabschiede mich bei Ihnen und sage: Bis zum nächsten Jahr! Ariane Modaressi

ANGESTELLTE SCHWEIZ

dete. 1946 gelang es Vadim Davatz, das
Schweizer Bürgerrecht wieder zu erlangen
und er konnte in die Heimat seiner Vorfahren
einreisen – um dort dann eben seine Lehre zu
absolvieren. Dies war für ihn eine riesige Her-
ausforderung, denn er beherrschte bis dahin
nur seine Muttersprache Russisch und hatte

wegen der Wirren des Zweiten Weltkriegs
kaum Schulbildung genossen.

Der Rest des Lebens von Vadim Davatz
verlief in geordneten Bahnen. Er wurde wie
sein Grossvater Ingenieur, heiratete und
wurde Vater zweier Buben. Er fungierte 30
Jahre lang als Experte bei den Lehrabschluss-

BUCHTIPP

BUCHTIPP
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Derniers jours: la campagne publicitaire 2010 des
Employés Suisse «Les membres recrutent des membres»
se termine le 30 septembre.
Votre profit: pour chaque nouveau membre
recruté, vous recevez des chèques Reka
d’une valeur de 30 francs! En plus, nous tire-
rons au sort des vrenelis en or d’une valeur
de Fr. 5000.– parmi les recruteurs et recru-
teuses. Les nouveaux adhérents peuvent
tirer parti de rabais attrayants portant sur
diverses prestations bancaires de la Banque
Coop, mais également de l’offre spéciale
suivante: ils reçoivent 10 000 superpoints en
guise de cadeau de bienvenue s’ils transfè-
rent au moins CHF 10 000.– de leur compte
de prévoyance actuel à la Banque Coop.
(Durée de l’action: jusqu’au 31.12.2010)

Les Employés Suisse y gagnent également,
car plus nous sommes nombreux, plus
vous – nos membres – en profitez.

Convainquez jusqu’au 30 septembre 2010
vos collègues, voisins, connaissances, amis
des avantages d’une adhésion aux Employés
Suisse. Vous pouvez télécharger les formulai-
res d’inscription en format PDF depuis le site
des Employés Suisse (www.employes.ch) 
ou remplir directement l’inscription électro-
nique disponible sur le site.

Rabais pour l’achat d’abonnements demi-tarif,
d’abonnements généraux et pour cartes journalières 
en complément au demi-tarif
Une nouvelle fois, les membres des
Employés Suisse ont la possibilité de com-
mander des bons CFF avec un rabais de 5%.
Ces bons sont uniquement valables pour
l’achat d’abonnements demi-tarif, d’abon-
nements généraux et pour cartes journa-
lières en complément au demi-tarif. Ils 
existent en coupures de Fr. 100.–, 150.–,
250., 350.–, 500.– et 1000.–. Vous pouvez
ainsi composer le montant de votre choix. La
différence entre le prix de l’abonnement et le

montant des bons vous est remboursée au
guichet des CFF sous forme de chèques
REKA-Rail, de petites sommes en espèces. 

Les bons CFF sont à commander auprès
de votre association d’employés (voir les
affiches). Les membres individuels ou
retraités peuvent les commander directe-
ment auprès des Employés Suisse. Délai de
commande et de paiement: 15 octobre
2010. Les bons sont disponibles à partir du 
8 novembre 2010.

prüfungen der Maschinenzeichner, davon 15
Jahre als Obmann. Von 1971 bis 1986 war er
Mitglied der Geschäftsleitung (heute Vor-
stand) des VSAM, Vorgängerorganisation der
Angestellten Schweiz.

Zum Glück hat Vadim Davatz seine
Lebensgeschichte in einem wunderschön
gestalteten Buch mit vielen Abbildungen für
seine Nachfahren festgehalten. Seine Lebens-
geschichte vermag über den Familienkreis
hinaus bestimmt alle Menschen zu fesseln,
die sich für Geschichte und das Leben in
Russland während der Dreissiger- und Vierzi-
gerjahre interessieren. Hansjörg Schmid

> Mitglieder der Angestellten Schweiz 
können das 228 Seiten starke Werk 
bei Vadim Davatz, Eicholzweg 3, 
3254 Messen, Tel. 031 765 58 88, zum
Preis von 48 Franken erwerben.

«Mässig zufrieden»
mit der Work Life Balance

Im letzten Apunto haben
die Angestellten Schweiz
einen kleinen Wettbewerb
ausgeschrieben: Wer in
einem kurzen Mail schil-
derte, wie zufrieden sie
oder er mit der Work

Balance ist, konnte ein Buch über Work Life
Balance mit dem Titel «Hamsterrad im golde-
nen Käfig» gewinnen. Die Autorin, Franziska
Bischof-Jäggi, zeigt darin auf, wie man dem
Hamsterrad entfliehen und seine Work Life
Balance pflegen kann.

23 Apunto-LeserInnen haben uns eine
Antwort geschickt (wovon ein Leser uns 
leider nicht wissen liess, wie es um seine 
Work Life Balance bestellt ist). Die Auswer-
tung dieser Antworten zeigt eines ganz deut-
lich: Mit ihrer Work Life Balance sind die
meisten nicht zufrieden. Fünf Personen haben
angegeben, sie seien unzufrieden oder sogar
sehr unzufrieden. 13 Befragte sind mit ihrer
Work Life Balance nur mässig zufrieden. Nur
gerade vier gaben an, zufrieden oder 
sehr zufrieden zu sein. Angesichts solcher
Resultate kommt das Hamsterrad-Buch
gerade recht. Ein Apunto-Leser erhofft 
sich denn auch vom Buch «Denkanstösse oder
gar Lösungsansätze». Das wird er garantiert
darin finden.

Die fünf Bücher sind verlost und den
Gewinnern zugestellt worden. Wer nicht das
Glück hatte, eines der Werke zu gewinnen,
kann das Buch für Fr. 29.80 kaufen. Eine
Investition, die sich auszahlen wird.
> Franziska Bischof-Jäggi, Hamsterrad im

goldenen Käfig, 168 Seiten, Knapp Verlag,
ISBN 978-3-905848-24-3



puter. Die Bilder, welche die Personalfrau als
«Grüüselfotos» bezeichnete, waren explizite
Aktbilder seiner Frau. Gian Borno hatte diese
Bilder zudem auf seinem privaten Laufwerk
abgespeichert. Die persönliche Wertung der 
Bilder durch die Personalfachfrau zerrüttet
das Arbeitsverhältnis nicht so tief, dass ein
weiteres Zusammenarbeiten nicht mehr
gerechtfertigt wäre. 

Es kommt ferner darauf an, was im Com-
puter- und Internetreglement der Firma über
«Pornografie» geregelt wurde. Besteht kein
Reglement, wie dies hier der Fall ist, so ist die
fristlose Entlassung, auch wenn die Bilder für
manche anstössig wirken, nicht gerechtfertigt. 

Besteht ein Benutzerreglement, wird die
Sache komplizierter. Gian Borno hatte die
fraglichen Bilder auf seinem privaten Lauf-
werk abgespeichert. Diese Bilder, da von 
seiner Frau, waren klar privat. Der Informa-
tiker hätte diese Bilder gar nicht an die Per-

Gian Borno wurde fristlos entlassen.Bei
Wartungsarbeiten wurde auf seinem privaten
Laufwerk Pornografie gefunden.Der
Informatiker kopierte diese Bilder und leitete
sie der Personalabteilung weiter.Die Sach-
bearbeiterin war über diese «Grüüselfotos»
derart erbost, dass sie umgehend den Chef
von Gian Borno informierte. Sie drängte den
Chef zur fristlosen Entlassung von Gian Borno
und meinte, diese Bilder wären mit den 
ethischen Richtlinien des Unternehmens
nicht vereinbar. Aber solche «ethischen»
Richtlinien existierten im Betrieb nicht.
Der Betrieb verfügte nicht einmal über eine
Nutzungsrichtlinie.

Ist die fristlose Kündigung 
zu Recht erfolgt?
Ob eine fristlose Entlassung wegen Porno-
grafie gerechtfertigt ist oder nicht, muss näher
angeschaut werden. 

Zuerst einmal muss abgeklärt werden, ob
es sich um «harte», also illegale Pornografie
handelt oder nicht. Bilder von Spencer
Tunick1 mögen einige Gemüter erregen, stel-
len aber keine Pornografie dar. «Nackte Tat-
sachen» alleine genügen nicht, um pornogra-
phisch zu sein. Nicht jedes pornografische
Material ist strafbar. Strafbar ist zum Beispiel
Kinderpornografie. Handelt es sich um ille-
gale Pornografie, dürfte eine fristlose Entlas-
sung gerechtfertigt sein. Der Stellenverlust
dürfte für die betroffene Person dabei das
kleinere Problem darstellen. 

Gerechtfertigt ist eine fristlose Ent-
lassung, wenn dem Kündigenden nach Treu
und Glauben nicht zuzumuten ist, das
Arbeitsverhältnis weiterzuführen (Art. 337
Abs. 2 OR). Dies ist wohl der Fall, wenn man
strafbare Handlungen mit dem Geschäfts-
computer begeht. Aber Gian Borno hatte
keine illegale Pornografie auf seinem Com-

Fristlose Entlassung wegen anstössigem
Bildmaterial am Arbeitsplatz



Gian Borno a été licencié sans préavis 
après la découverte de contenus pornogra-
phiques sur son lecteur personnel.Arguant
de l’incompatibilité de ce genre de photos
avec les directives éthiques de l'entreprise, le 
service du personnel a exigé de son chef
qu’il licencie Gian Borno sans préavis.
Or, l’entreprise en question n’a aucune
directive «éthique» de ce type.

Le licenciement sans préavis 
a-t-il été prononcé à juste titre?
Les contenus pornographiques ne sont pas
toujours répréhensibles. En revanche, la
pédopornographie constitue toujours un
délit. S’il s’agit de pornographie illégale, un
licenciement sans préavis peut être justifié.
Cependant, la perte de son emploi risque de
n’être alors que le cadet des problèmes de la
personne concernée. 

Un licenciement sans préavis est 
justifié lorsqu’il est impossible d’exiger de
la partie qui résilie le contrat de travail que
celui-ci soit poursuivi (Art. 337 al. 2 CO).
C’est notamment le cas lorsque la personne
mise en cause commet des actes punissables
en utilisant un ordinateur appartenant à 
la société. 

Or, il n’y avait pas de documents porno-
graphiques illégaux sur l’ordinateur de Gian
Borno. Ces clichés étaient des photos de nu
explicites de l'épouse de Gian Borno, que
celui-ci avait sauvegardées sur son lecteur
personnel. Le jugement personnel porté par
l’employée du service des ressources humai-
nes n’altère pas la relation de travail au point
que la poursuite d’une collaboration avec la
personne incriminée devienne impossible. 

Par ailleurs, tout dépend de ce que 
le règlement de l’entreprise en matière 
d’informatique et d’utilisation de l’Internet

stipule au sujet de la «pornographie». Si rien
n’est stipulé, comme c’est le cas ici, le 
licenciement sans préavis n'est pas justifié,
même si les photos peuvent être choquantes
pour certains. 

En l’absence de règlement applicable
aux utilisateurs, l’affaire se complique. Gian
Borno avait stocké les photos en question 
sur son lecteur personnel. Ces photos –
représentant son épouse – étaient donc 
indubitablement d’ordre privé. Dans ce cas
également, un licenciement sans préavis est
donc injustifié. 

Cependant, si des photos pornographi-
ques sont sauvegardées sur un lecteur public
et qu’il existe un quelconque règlement
interdisant la consommation de pornogra-
phie et menaçant clairement de licenciement
sans préavis toute personne contrevenant à
la règle, ce type de licenciement peut être
justifié dans certaines circonstances. En
revanche, si le règlement ne menace pas de
licenciement, un licenciement sans préavis
serait alors injustifié. 

Quels que soient les motifs invoqués
d’un licenciement sans préavis, dans de tels
cas, il convient de toujours s’adresser au ser-
vice juridique des Employés Suisse qui se
penchera de près et concrètement sur la
situation individuelle. 

Alex Ertl,Avocat Employés Suisse

Licenciement sans préavis 
pour photos choquantes sur le lieu de travail

sonalabteilung weitergeben dürfen. Auch in
diesem Fall wäre somit eine fristlose Entlas-
sung nicht gerechtfertigt. 

Sind pornografische Bilder aber auf dem
öffentlichen Laufwerk abgespeichert und
besteht ein Reglement, welches den Konsum
von Pornografie verbietet und klar die fristlose
Entlassung bei Verstoss androht, so ist eine
fristlose Entlassung unter Umständen gerecht-
fertigt. Wird die Entlassung im Reglement
nicht angedroht, wäre eine fristlose Entlassung
selbst dann nicht gerechtfertigt. 

Da es sich aber um private Fotos handelt,
welche irrtümlicherweise auf das öffentliche
Laufwerk abgespeichert wurden, wäre eine
Verwarnung angezeigt, eine fristlose Ent-
lassung kaum gerechtfertigt. 

Egal, welche Vorwürfe für die fristlose
Entlassung angeführt werden, sollte man sich
immer an den Rechtsdienst der Angestellten
Schweiz wenden, der den konkreten Einzel-
fall prüfen wird.

Alex Ertl, Rechtsanwalt Angestellte Schweiz

1 Spencer Tunick ist ein US-Amerikanischer Fotograf,
der vor allem durch seine Installationen nackter Menschen
bekannt ist.
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Erfolge aus der
Rechtsabteilung
Fall 1:Mitglied Nr. 3XXXX/

Unser Mitglied war
während mehrerer Jahr-
zehnte bei der gleichen
Firma beschäftigt. Im
Sommer erlitt es eine
Verletzung an der Hals-
wirbelsäule und wurde
zu 100% krankge-
schrieben. Die Krank-

schreibung wurde vom Arbeitgeber nicht
mehr akzeptiert. Später bestätigten unab-
hängige Spezialisten die 100% Krank-
schreibung.

Trotzdem wurde die betroffene Person
in der Zwischenzeit wegen «eigenmäch-
tigem» Ferienbezug kurz vor der Pensionie-
rung fristlos entlassen. Unser Mitglied
wandte sich an uns und bat um Hilfe.

Der Rechtsdienst versuchte zuerst ohne
gerichtliches Verfahren, die Firma dazu zu
bewegen, die fristlose Kündigung zurückzu-
nehmen. Die Firma verharrte stur auf dem
Standpunkt, dass die fristlose Entlassung auf-
grund des angeblich eigenmächtigen Ferien-
bezuges gerechtfertigt sei. 

Der Rechtsdienst war gezwungen, Klage
einzureichen. 

Urteil
Justitia schalt die Firma und erklärte, so eine
«fristlose» Entlassung sei ihr in all den Jah-
ren noch nie untergekommen. Wie mit dem
langjährigen Mitarbeiter umgegangen wurde,
sei für die Firma beschämend. Das Gericht
stützte den angeblich eigenmächtigen Ferien-
bezug nicht und erkannte die «fristlose» Ent-
lassung für nicht gerechtfertigt. Unser 
Mitglied erhielt zusätzlich zum Lohn für 
den Rest der ordentlichen Kündigungsdauer
eine Entschädigung für diese unwürdige
Behandlung und die nichtgerechtfertigte,
fristlose Entlassung.

Alex Ertl, Rechtsanwalt Angestellte Schweiz

Service für die Mitglieder

Sorgenspalte
Wie lange muss ich bleiben?
Ich habe während 14 Jahren für den glei-
chen Arbeitgeber gearbeitet. Aufgrund von
verschiedenen Meinungsverschiedenheiten
habe ich die Kündigung erhalten. Meine
Kündigungsfrist beträgt laut Vertrag drei
Monate. Nun sind bereits eineinhalb
Monate verstrichen und ich könnte ab
nächstem  Monat eine neue Stelle anneh-
men. Mein Arbeitgeber, der mich ja raus-
schmeisst, will mich aber nicht schon frü-
her ziehen lassen. Darf er das?

Giovanni Chi vediamo,Zürich,46 Jahre alt 

Ja, die Kündigungsfrist muss «abgesessen»
werden. Die Kündigungsfristen wurden
eigentlich zum Schutz der Arbeitnehmer
eingeführt. In Art. 335a OR ist die gleich
lange Kündigungsfrist für den Arbeitneh-
mer wie für den Arbeitgeber vorgesehen. 

Auch wenn der Arbeitgeber kündigt,
muss der Arbeitnehmer seinen Teil des
Arbeitsvertrages erfüllen, wie vereinbart,
die Arbeit gegen den Lohn leisten. Diese
Erfüllungspflicht besteht auch, wenn der
Arbeitgeber gekündigt hat. 

Die einzige Möglichkeit für den
Arbeitnehmer, früher aus dem Vertrag zu
kommen ist, mit dem Arbeitgeber eine Auf-
hebungsvereinbarung zu treffen. Willigt
der Arbeitgeber nicht ein, muss der Arbeit-
nehmer die Arbeit bis Ablauf der ordent-
lichen Kündigungsfrist erbringen, auch
wenn er so seinen zukünftigen Job verliert.
Verlässt er die Arbeitsstelle einfach, wird er
allenfalls dem alten Arbeitgeber gegenüber
schadenersatzpflichtig. 

Alex Ertl,
Rechtsanwalt Angestellte Schweiz

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, Post-
fach, 8033 Zürich. Ausgewählte Beispiele werden im
Apunto veröffentlicht. Falls Sie wünschen, dass Ihr 
Name nur unter einem Kürzel publiziert wird, vermerken
Sie dies bitte.

Alex Ertl.
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Kompetente Partner 
in der Weiterbildung
Die Fachhochschule Nordwestschweiz und die Hochschule
für Wirtschaft sind renommierte Partner für Weiterbildungen
von Mitarbeitenden und Kaderleuten der Wirtschaft und der
öffentlichen Hand.

Seit Jahren besteht eine
institutionelle Partner-
schaft zwischen den
Angestellten Schweiz
und der Hochschule für
Wirtschaft. 

Worum geht es da-
bei konkret? Die Ange-
stellten Schweiz bieten
ihren Mitgliedern mass-
geschneiderte Weiter-

bildungen z. B. im Bereich Erweiterung der
Fach- und Sozialkompetenz an. Die Hoch-
schule für Wirtschaft als Partnerinstitut stellt
die entsprechenden Referentinnen und Refe-
renten, z. B. in den Bereichen Lohnentwick-
lung, Lohnverhandlungen, Präsentationsschu-
lung. Teil dieses Engagements sind auch
Seminare bei den Weiterbildungsnetzwerken

AG und ZH, sowie Kurse beim Weiterbil-
dungsnetzwerk der Chemie/Pharma-Branche.
Es handelt sich um eine für alle Beteiligten
einmalige Win-Win-Situation: Die Ange-
stellten Schweiz können ihren Mitgliedern
hochwertige Seminare anbieten; die Teilneh-
menden erhöhen ihre Kompetenz und
Arbeitsmarktfähigkeit; die Hochschule für
Wirtschaft positioniert sich als Praxispartner
der Wirtschaft. Auch eine Ausweitung des
Engagements ist angedacht: Massgeschnei-
derte Weiterbildungsaktivitäten für eine
bestimmte Zielgruppe oder Branche sind
gefragt. Die Angestellten Schweiz und die
Hochschule für Wirtschaft können Ihnen
konkrete Vorschläge für die Weiterentwick-
lung der Mitglieder unterbreiten, oder auch
Schulungen von Teams und Abteilungen der
Mitgliedorganisationen offerieren.

Prof. Dr. Ruedi Nuetzi,
Director School of
Business.

Hochschule für Wirtschaft
> Teil der Fachhochschule Nordwestschweiz: grösste Hochschule

der FHNW mit 1700 Studierenden in der Grundausbildung
(Bachelor und Master in Betriebsökonomie, Wirtschaftsinforma-
tik, International Management) und 500 Studierenden auf Stufe
Weiterbildung (MAS, EMBA).

> 300 Mitarbeitenden, davon 150 Dozierende, in den Bereichen
Management und Führung, Nonprofit- und Public Management,
Marketing, Controlling, HRM, Finance, Unternehmenskommuni-
kation, Wirtschaftsinformatik und E-Business (siehe auch
www.fhnw.ch/ wirtschaft)

> 3 Standorte: Basel, Brugg/Windisch, Olten.
> Anbieter von Weiterbildungsseminaren und Programmen (MBA,

EMBA) in China, Vietnam, Indien, UK.
> Institutionelle Kooperationen mit Schweizer Unternehmen und

Institutionen, u. a. seit Jahren mit Angestellte Schweiz.

Was kann ein Tagesseminar leisten?
Der Nutzen von Seminaren wird bisweilen in Frage gestellt. In 
einem Tag lässt sich weder ein Thema umfassend darstellen noch 
das Alltagsverhalten eines Teilnehmers, einer Teilnehmerin nach-
haltig ändern.

Ein Tagesseminar kann einen Überblick über handfeste und 
praxistaugliche Instrumente in einem Bereich liefern (z. B. im
Bereich Verhandlungsführung). Zudem erhalten die Teilnehmenden
Anregungen für eine vertiefte eigene Auseinandersetzung mit dem
Thema. Und nicht zu unterschätzen: Der Dialog unter den Teilneh-
menden stärkt das Netzwerk und bildet Möglichkeiten, vom Aus-
tausch mit andern zu profitieren. 

Deshalb: Aufwand und Ertrag stimmen. Tagesseminare erfüllen
ihren Zweck. Vorausgesetzt, die Qualität des Dozenten, des Trainers
und die Dialogbereitschaft der Teilnehmenden stimmen.

Workshop Weiterbildungsangebot der
Angestellten Schweiz
Die Weiterbildungsverantwortlichen und/
oder Präsidenten der Mitgliedorganisation
der Angestellten Schweiz treffen sich am
21.09.2010 im Au Premier in Zürich. Hier
wird das Weiterbildungskonzept der
Angestellten Schweiz vorgestellt sowie
dessen Detailplanung und Umsetzung.
Darüber hinaus wird Hugo Barmettler
vom Bundesamt für Berufsbildung und
Technologie BBT zum Thema «Berufli-
che Weiterbildung – Chancen und Per-
spektiven» referieren.

Nähere Informationen zum Weiterbil-
dungsangebot der Angestellten Schweiz
2011 finden Sie im nächsten Apunto.




