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alle sprechen vom Mittelstand – wir auch. Diese abgeleitete und etwas salopp zugespitzte Botschaft bringt es aber auf den Punkt: Unser zentrales anliegen, den breiten
Mittelstand und damit unsere Mitglieder besserzustellen, ist in der Öffentlichkeit
angekommen. Der «Beobachter» machte die von uns in auftrag gegebene Studie anfang September zur titelgeschichte, das am 7. Oktober erschienene «nZZ Folio» erklärt das thema zum Schwerpunkt. «Materiell ging es dem Schweizer Mittelstand
noch nie so gut wie heute», heisst es in der Vorschau auf das heft. Gestützt auf unsere Studie muss ich dieser, auch vom thinktank der Wirtschaft avenir Suisse vertretenen ansicht widersprechen. Die Polarisierung der Mittelschichtsfamilien schreitet
nämlich weiter voran, vor allem jüngere Familien stehen heute schlechter da als noch
vor zehn Jahren. Der Lohndruck ist grösser geworden, die Konkurrenz auf dem arbeitsmarkt härter und die Belastung durch die arbeit stärker. Deshalb sind unsere
Forderungen für eine bessere Vereinbarkeit von Familie und arbeit, eine finanzielle
Entlastung durch ein gerechteres Steuersystem und die Förderung von bezahlbarem
Wohnraum aktueller denn je. Den arbeitgebern rufen wir in Erinnerung, dass eine
Erhöhung der Reallöhne unabdingbar ist, um das zunehmende Ungleichgewicht innerhalb des Mittelstandes zu verringern. Bei dieser Gelegenheit ein hinweis für die
Wirtschaftsinteressierten unter unseren Mitgliedern: Sie erhalten die abonnements
von «Bilanz» und der «Schweizerischen handelszeitung» ab sofort mit einem Rabatt
von 30 Prozent.
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tout le monde parle de la classe moyenne – nous aussi. mais ce simple message permet d’en venir à l’essentiel, celui de rendre public notre principal revendication :
améliorer la situation de la classe moyenne et par là aussi celle de nos membres. en
septembre, le magazine «Beobachter» a publié en primeur un dossier spécial avec les
résultats de l’étude sur la classe moyenne réalisée à notre demande. début octobre,
c’est au tour du magazine «nZZ Folio» de faire de la classe moyenne son thème central.
Selon «nZZ Folio», la classe moyenne ne s’est jamais portée aussi bien. Cela contredit
notre étude et celle réalisée par le thinktank avenir Suisse. au contraire, la polarisation de la classe moyenne s’est accentuée. Les jeunes familles sont aujourd’hui dans
une situation moins bonne qu’il y a dix ans. La pression sur les salaires s’est accrue,
la concurrence sur le marché du travail s’est renforcée, et la charge de travail est devenue plus forte. C’est pourquoi nos revendications pour une meilleure conciliation
famille-travail, un allègement ﬁscal par la mise en place d’un système ﬁscal juste et
l’encouragement à la construction de logements à prix abordable sont d’actualité.
nous rappelons aussi aux employeurs qu’une hausse des salaires réels est indispensable pour réduire l’inégalité croissante au sein de la classe moyenne. permettez-moi
encore de vous informer sur notre nouvelle off re. vous pouvez proﬁter désormais de
30 % sur un abonnement d’une année au «pme-magazine».

nachdruck mit ausdrücklicher Genehmigung des herausgebers gestattet.
La reproduction n’ est permise qu’ avec
l’ autorisation expresse de l’ éditeur.
Titelseite: iStockphoto

—
Stefan Studer, Geschäftsführer Angestellte Schweiz
Directeur d’Employés Suisse
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das Thema: Mittelstand – neue Studie

Der Mittelstand
driftet auseinander
Die neue Studie der Angestellten Schweiz bringt es an den Tag:
Der Mittelstand gerät weiter unter Druck.
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I

ch bin in den Sechziger- und Siebzigerjahren in einer typischen Mittelstandsfamilie im Thurgau aufgewachsen. Mein Vater
war kantonaler Angestellter, meine Mutter
Hausfrau. Ich war noch nicht ganz im Kindergarten, als unsere vierköpfige Familie ein neu
gebautes, geräumiges Haus im Thurgau bezog.
Von einem eigenen Haus oder einer eigenen
Wohnung können heute trotz rekordtiefer Hypozinsen und doppelter Erwerbstätigkeit viele
junge Mittelstandsfamilien nur mehr träumen.
Immer wieder wird von Interessenverbänden
und Politikern infrage gestellt, dass der Mittelstand unter Druck geraten sei. Die neue umfassende Mittelstandsstudie, welche die Angestellten Schweiz und die Zeitschrift «Beobachter»
beim Meinungs- und Marktforschungsinstitut
gfs.bern in Auftrag gegeben haben, zeigt hingegen: Sorgen um dem Mittelstand sind begründet. Die Studie offenbart aber auch, dass
man zwischen dem unteren und dem oberen
Mittelstand und auch innerhalb dieser Schichten differenzieren muss.

schichtsfamilien angespannter geworden » ist.
Und weiter: «Die finanziellen Bedingungen
haben sich in den letzten drei Jahren fast
durchwegs verschlechtert. Die Zukunftsaussichten sind düsterer geworden. »
Wohnen, Krankenversicherung und Steuern
verschlingen die Einkommen
Besonders belastend empfinden die unteren
Mittelstandsschichten die Wohnkosten und
die Krankenversicherung. Für die oberen Mittelstandsschichten sind es die Steuern und die
Versicherungen, die massiv zu Buche schlagen.
Angesichts dieser Belastungen ist es nicht erstaunlich, dass sich der Mittelstand offen zeigt
für politische Vorstösse, die ihn entlasten würden. So zum Beispiel für zwei CVP-Initiativen.
Die eine fordert eine Steuerbefreiung von Ausbildungs- und Kinderzulagen, die andere will
verhindern, dass verheiratete mehr Steuern
bezahlen als nicht verheiratete Paare (Abschaffung der Heiratsstrafe).

Der Soziologe Ueli Mäder stellt in derselben
«Beobachter»-Ausgabe fest, dass Menschen
vermehrt die Erfahrung machen, dass ihre
Leistung kaum auf einen grünen Zweig führt.
« Jüngere müssen feststellen, dass eine gute
Ausbildung nicht zwingend zu einem guten
Job führt. » Die Folge: «Wenn mittelständische
Kreise Abstiegserfahrungen machen, verletzt
sie das tief.» Mäder befürchtet, dass sich solche
Personen an autoritäre, populistische Kräfte
klammern. Er fordert die Politik auf, dafür zu
sorgen, dass die unteren Einkommen steigen
und die oberen zurückgefahren werden.
Meine Eltern konnten die Hypothek auf ihrem
Haus in recht kurzer Zeit vollständig amortisieren. Ich kaufte mit meiner Familie zu einem
späteren Zeitpunkt im Leben als meine Eltern
auch ein Haus. Finanziert durch zwei Einkommen und deutlich bescheidener als das Elternhaus. Abgezahlt ist es noch lange nicht …
—
Hansjörg Schmid

Politik und Arbeitgeber sind gefordert
Düsterere Zukunftsaussichten
Die Studie unter dem Titel «Familienmonitor
Mittelschichtsfamilien» – deren Ergebnisse
wir auf den folgenden Seiten im Detail präsentieren – untersuchte zu einem gewichtigen Teil
die gleichen Fragestellungen wie eine Vorgängerstudie, welche der Beobachter 2010 ebenfalls vom gfs.bern durchführen liess. Darum
lässt sich die Entwicklung der Situation des
Mittelstandes ablesen. Schnell fällt auf, dass
sich der untere und der obere Mittelstand unterschiedlich entwickelt haben: Konnte sich
der obere Mittelstand in gewissen Bereichen
eher verbessern, sieht es für den unteren Mittelstand und in vielen Belangen auch für den
mittleren Mittelstand klar schlechter aus als
vor drei Jahren.
Zum Beispiel beim Sparen. War es 2010 noch
61 Prozent der Mittelschichthaushalte möglich
zu sparen, sind es drei Jahre später nur mehr
52 Prozent. Das schlägt auf die Stimmung. Der
Mittelstand schätzt seine Zukunftsaussichten
deutlich pessimistischer ein als noch vor drei
Jahren. Die Ängste des Mittelstandes haben
sich verschoben: weg von gesellschaftlichen
Sorgen wie der Zuwanderung hin zu ökonomischen Sorgen wie der Unsicherheit am Arbeitsplatz oder den eigenen Schulden.
Angesichts dieser Entwicklung kommt die
gfs-Studie für den gesamten Mittelstand zum
Schluss, dass « das Leben für die Mittel-

«Allen gegenteiligen Beteuerungen zum Trotz:
Der Mittelstand leidet am stärksten unter den
Folgen der Finanzkrise. » Dies konstatiert Stefan Studer, der Geschäftsführer der Angestellten Schweiz (siehe auch den Beitrag auf Seite
13). Er fordert von der Politik eine finanzielle
Entlastung des Mittelstandes durch ein gerechteres Steuersystem, die Befreiung der Kinder
von Krankenkassenprämien und erschwinglichen Wohnraum. Angesprochen sind aber auch
die Arbeitgebe: « Ganz zentral ist die Forderung
nach einer Erhöhung der Reallöhne, damit die
nächste Umfrage bessere Resultate zeitigt» Zudem müssten Voraussetzungen geschaffen werden, damit Familie und Arbeit besser vereinbart werden können. Der Chefredaktor des
«Beobachters», Andres Büchi, schätzt die momentane Entwicklung des Mittelstandes als gefährlich ein. «Denn die Rechnung dafür kommt
nicht heute oder morgen, sondern erst übermorgen, wenn diejenige Generation älter wird,
die heute zu wenig für ihr eigenes Alter vorsorgen kann », schreibt er im Editorial des «Beobachters» vom 6. September 2013. Steigende
Wohnpreise und die demografische Entwicklung würdenVermögende begünstigen und diejenigen benachteiligen, die allein mit ihrem
Lohn für ihren Ruhestand vorsorgen müssen.
Büchi wünscht sich, « dass die Politiker diesen
Mechanismus begreifen und ihre Steuerpolitik
weniger einseitig auf die Lohnunterschiede
ausrichten, sondern verstärkt auch Lebenskosten und Vermögen berücksichtigen ».

Das Thema im
Überblick
Die Studie des gfs Bern untersucht die Situation des Mittelstandes auf folgenden Gebieten:
—
—
—
—
—
—
—

Wohnen (Wohnsituation, Wohnkosten)
Belastungen (Ausgaben, Steuern, Abgaben)
Zukunftserwartungen
Zukunftsängste
Verzichtbare und unverzichtbare Bedürfnisse
Vereinbarkeit von Beruf und Familie
Familienpolitische Forderungen

Die detaillierten Studienergebnisse finden Sie
auf den Seiten 8 bis 11.
Was die Angestellten Schweiz aus der Studie ableiten und fordern, stellt Ihnen der Geschäftsführer Stefan Studer auf der Seite 13 vor.
Was sagt die Politikwissenschaftlerin und Ökonomin Michelle Beyeler von der Universität
Bern zur Studie? Lesen Sie ihren Kommentar
auf den Seiten 14 – 15.
Auf der Seite 16 schätzen Mitglieder der Angestellten Schweiz aus dem Mittelstand ihre eigene Situation ein.
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Die Befindlichkeit des Mittelstands in der Schweiz

Angst vor dem Abstieg
Der «Familienmonitor Mittelschichtsfamilien 2013» zeigt aktuell, wie der Mittelstand fühlt
und tickt. Welche Kosten wiegen am schwersten? Vor was fürchten sich die mittelständischen
Familien? Hier alle wichtigen Ergebnisse der neuen Studie.

Wohnen: mieten statt besitzen
Der Schweizer Mittelstand wohnt vermehrt in Miete – der Anteil an Mietern nahm zwischen 2010 und 2013 von 44% auf 47% zu. Trotz den tiefen
Zinsen kann sich der Mittelstand weniger Eigenheim leisten. Der Traum
scheitert wohl meist am Eigenkapital, denn der Mittelstand kann immer
weniger sparen.
Besonders selten im Eigenheim wohnen junge Mittelschichtsfamilien.
Diese Situation hat sich in den letzten drei Jahren noch verschärft (–13 %).
Offenbar kann sich der Mittelstand Eigentum erst in späteren Jahren leisten – bei den über 40-Jährigen stieg der Anteil um fünf Prozentpunkte.

Kaum erstaunlich ist, dass die untersten Einkommensschichten des
Mittelstandes besonders selten im Eigenheim wohnen. Diese Situation
hat sich seit 2010 weiter verschärft. Nur noch 42% der untersten Einkommensschicht des Mittelstandes können sich Eigentum leisten (2010:
51%). Wenigstens haben heute 3% mehr Mittelstandsfamilien als 2010
die Möglichkeit, in einer günstigen Genossenschaftswohnung zu leben
(insgesamt sind es 5%).
Weiter kann zusammenfassend gesagt werden: Wer Wohneigentum besitzt, hat eher keine oder wenige Kinder und lebt auf dem Land. Folglich
würde eine Unterstützung von Familien mit mehreren Kindern mehr
Familien eine eigene Wohnung ermöglichen – oder umgekehrt Familien
nicht davon abhalten, mehrere Kinder zu haben.

Wohnsituation

Wohnen kostet am meisten

«Ist Ihre gegenwärtige Wohnung/Ihr Haus im Eigentum, eine
Genossenschaft oder gemietet?»

Diese Kosten belasten das Budget einer Familie aus der
Mittelschicht am stärksten

in % der in der Schweiz lebenden Mittelschichtsfamilien

anderes
Steuern

44

47

2

12%
27%

5

54

48

2010

2013
zur Miete

Genossenschaft

Eigentum

© gfs.bern, Familienmonitor Mittelschichtsfamilien, Mai/Juni 2013 (N = 1000)

33%
Krankenkassenprämien

28%

Wohnkosten
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Sparen wäre eine Tugend

Sparmöglichkeit
«Ist es Ihnen nach Erledigung aller finanziellen Verpflichtungen normalerweise möglich, regelmässig etwas zur Seite zu legen und so mit der Zeit etwas anzusparen?»

Gut die Hälfte der Mittelstandshaushalte kann heute monatlich einen
Batzen auf die hohe Kante legen – eigentlich ist dieser Befund bedenklich. Das heisst nämlich, dass die Hälfte der mittelständischen Haushalte den ganzen Monat arbeitet, ohne sich einen Notgroschen ansparen zu
können. Brisant wird die Sache, wenn man einen Blick auf die Entwicklung wirft. 2010 konnten 61% sparen, heute nur noch 52%.
Das ist alarmierend. Ebenso die Schere, die sich innerhalb des Mittelstands auftut: 2010 konnten im unteren Mittelstand 53% sparen, 2013 nur
noch 44%. Im oberen Mittelstand verlief die Entwicklung gerade umgekehrt: Vor drei Jahren sparten 78%, heute 90%. Im oberen Mittelstand
stieg auch der Betrag, der gespart werden kann, von 1481 auf 1739 Franken.
Am krassesten verlief jedoch die Entwicklung bei den jungen Familien:
15% weniger von ihnen als noch 2010 gelingt es heute, zu sparen.

Mieter können im Gegensatz zu
Eigentümern und Wohngenossenschaftern
weniger sparen.

in % der in der Schweiz lebenden Mittelschichtsfamilien

44

47
nein
weiss nicht/keine Antwort
ja

2

54

48

2010

2013
Hauseigentümer sparen mehr

Eigentümer/Genossenschafter

Mieter und Pächter

3

9%
Die Möglichkeit zu sparen ist am stärksten durch die Wohnsituation beeinflusst und nur am zweitstärksten durch das Einkommen. Wer in Miete lebt, kann kaum sparen – nur 36% gelingt es. Für Mittelstandsfamilien
mit Wohneigentum und in Genossenschaften liegt der Wert bei 63%. Am
wenigsten Sparmöglichkeiten haben ganz junge Mittelschichtsfamilien
(unter 30) mit tiefem Einkommen, die zur Miete leben. Diese Werte zeigen deutlich, dass Wohneigentumsförderung und die Förderung von Genossenschaftswohnen geeignet sind, den Mittelstand besserzustellen.

Belastendes: teures Wohnen, teure Steuern
Fragt man den Mittelstand, was ihn finanziell am meisten belastet, erhält man sehr unterschiedliche Antworten, je nachdem, zu welcher
Schicht die befragte Familie gehört. Auch hier zeigt sich die Schere, die
sich zwischen dem unteren und dem oberen Mittelstand öffnet. Das unterste Einkommensdrittel schmerzen die Wohnkosten am meisten, das
mittlere und obere die Steuern und Versicherungen. Die Krankenkassenprämien schlagen vor allem bei grossen Familien zu Buche. Eine
kleine Entlastung könnte die Befreiung der Kinder- und Ausbildungsprämien von den Steuern bringen.

5

36%

28%
63%

keine Angaben

61%

keine Sparmöglichkeit

Sparmöglichkeit

Problematischste Kosten im Haushaltsbudget nach Einkommen
«Welche Kostenstelle Ihres Haushaltsbudgets drückt am stärksten
Ende Monat? Sind das die Krankenkassenprämien, die Steuern, der Zahnarzt,
die Wohnkosten oder die Betreuungskosten?»
in % der in der Schweiz lebenden Mittelschichtsfamilien
5
3
4

23

4
2
3

3
2
5

35
52

28

weiss nicht/keine Antwort
Zahnarzt
Betreuungskosten
Steuern
Krankenkassenprämien
Wohnkosten
© gfs.bern, Familienmonitor Mittelschichtsfamilien,
Mai/Juni 2013 (N = 1000) sig.

31
22
37
25

unterstes Drittel

mittleres Drittel

16

oberstes Drittel
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Angst vor Krankheit und Stellenverlust
Die grösste Sorge, die der Mittelstand heute hat, ist die gleiche wie 2013:
Man fürchtet, dass man selber oder eine nahestehende Person krank
wird. Das kann trotz rekordteuren Krankenkassenprämien ganz schön
ins Geld gehen. Gegenüber 2013 nach vorne gerückt ist die Sorge um die
Sicherheit des Arbeitsplatzes. Das muss den Arbeitgebern zu denken ge-

ben! Weniger besorgt ist man um die Zuwanderung und deutlich weniger um politische Konflikte. Dafür denkt der Mittelstand mehr über die
eigenen Schulden nach.
Die Ängste haben sich somit verschoben von gesellschaftlichen Sorgen hin
zu ökonomischen. Dies gilt nicht ganz so absolut für den oberen Mittelstand, der sich nach wie vor am meisten über die Zuwanderung sorgt. Der
Mittelstand sorgt sich am meisten über Krankheiten und Arbeitsplätze.

Sorgen über die Gefährdung der persönlichen finanziellen Situation
in % der in der Schweiz lebenden Mittelschichtsfamilien

Krankheit (eigene/eines Familienmitglieds)

22

Sicherheit des Arbeitsplatzes

21

Zuwanderung aus dem Ausland

21

50
42
37
36

1

politische Konflikte und nationale/intern. Krisen

12

34

2

starke Sorgen

schwache Sorgen

10

32

weiss nicht/keine Antwort

17

23

29
36

16

40

1

eher keine Sorgen

7
17

23

2

11

19

19

1

eigene finanzielle Schulden

zunehmende Alterung der Gesellschaft

2

17

überhaupt keine Sorgen

© gfs.bern, Familienmonitor Mittelschichtsfamilien, Mai/Juni 2013 (N = 1000)

Zukunftserwartungen: getrübter Ausblick
Bedenklich ist, dass der Mittelstand die Zukunftserwartungen tendenziell eher negativ beurteilt. 2013 glauben 19%, dass es ihnen in den
nächsten fünf Jahren besser gehen wird – 16% erwarten, dass es schlechter wird. Beunruhigend ist aber der Trend. Die Optimisten verlieren an
Terrain. Die Pessimisten legen zu. 2013 gibt es 7% weniger Optimisten
und 6% mehr Pessimisten.

Die Optimisten verlieren an Terrain.
Die Pessimisten legen zu.

Erwartung der Entwicklung der persönlichen wirtschaftlichen
Situation nach Anzahl abhängiger Kinder
«Wenn Sie an die nächsten 5 Jahre denken, würden Sie sagen, dass es Ihnen dann
wirtschaftlich gesehen besser, gleich oder schlechter als heute gehen wird?»
in % der in der Schweiz lebenden Mittelschichtsfamilien
4

4

10

1

6

10

11
13

61

9

14
18

68

57
53

63

57

Die unterschiedlichen Zukunftserwartungen des Mittelstandes sind an
Kriterien gekoppelt. Besonders die junge Frau mit mehr als einem Kind,
dem unteren Mittelstand zugehörig und ohne Wohneigentum, macht sich
Sorgen um die Zukunft. Oder anders ausgedrückt: Wer nicht ein älterer
Mann ist, dessen Frau mitverdient und der zudem keine Kinder unterstützen muss, sorgt sich um seine wirtschaftliche Stellung.

24

29

24

2010
2013*
1 Kind

6

16

2010
2013*
2 Kinder

25

17

2010
2013*
3 Kinder oder mehr

weiss nicht/keine Antwort
schlechter
gleich
besser
© gfs.bern, Familienmonitor Mittelschichtsfamilien, Mai/Juni 2013 (N = 1000) *sig.
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Mann im Büro, Frau am Herd

Spagat Beruf – Freizeit – Familie gelingt

Die klassische Rollenverteilung scheint unter den Mittelstandsfamilien
erstaunlich verbreitet. Dies muss man vermuten, wenn man die Arbeitspensen von Männern und Frauen betrachtet. Frauen arbeiten zu 65%
Teilzeit, Männer zu 87% voll. Allerdings ist es häufig so, dass sich ein
Zweiteinkommen nicht lohnt, weil es gleich wieder aufgefressen wird
von den Gebühren für die Kinderbetreuung und die zusätzlichen Steuern. So erstaunt es nicht, dass 19% mehr arbeiten würden, wenn sich das
Zweiteinkommen lohnt (Frauen: 24%). Ganz ähnlich ist es bei der Betreuungssituation. 21% würden mehr arbeiten, wenn diese besser wäre
(Frauen: 35%). Das wünschen sich besonders die jungen Familien.

Die Abgrenzung der Mittelstandsfamilien zwischen Freizeit, Beruf und
Familie gelingt den meisten recht gut – deutlich besser den Männern.
Man wird den Verdacht nicht ganz los, dass die Frauen den Männern viel
abnehmen. Sie sind es, die Teilzeit arbeiten und im Haus wesentlich
mehr machen als die Männer. Familien mit höherem Einkommen können, einhergehend mit anspruchsvolleren Jobs, die Freizeit weniger von
der Arbeitszeit abgrenzen.
Männer und Frauen sehen die Dinge bezüglich Vereinbarkeit von Beruf
und Familie z. T. recht anders.

Kinder oder Karriere? Männer und Frauen sehen die Dinge anders
Prozentualer Anteil Frauen und Männer aus dem Schweizer Mittelstand, die mit folgenden Aussagen
zu Familie und Beruf einverstanden sind.

Frauen

70%

73%

«Familienfreundliche Arbeitsmodelle sind möglich.»

37%

16%

«Familie und Beruf sind
schwer vereinbar.»

Männer

35%

24%

9%

«Ich würde mehr arbeiten
bei einer besseren Betreuungssituation.»

14%

«Ich würde mehr arbeiten,
wenn sich das Zweiteinkommen
lohnen würde.»

Foto: iStockphoto

Populäre Familieninitiativen
Dem Mittelstand sind politische Vorstösse, die ihn finanziell entlasten,
hoch willkommen. So befürwortet er mit hohen Zustimmungsraten drei
aktuelle eidgenössische Volksinitiativen:
— Steuerbefreiung von Ausbildungs- und Kinderzulagen
(CVP, 91% Zustimmung)
—	Abschaffung der Heiratsstrafe, Gleichstellung der verheirateten und
nicht verheirateten Paare (CVP, 91% Zustimmung)
— Steuerliche Abzüge für die Betreuung eigener Kinder
(SVP, 77% Zustimmung)
Allerdings war der Meinungsbildungsprozess zum Zeitpunkt der Umfrage
erst gestartet bzw. in vollem Gange; die Zustimmung sinkt erfahrungsgemäss, wenn er abgeschlossen ist.
—
Hansjörg Schmid, Reto Liniger

Ist die klassische Rollenverteilung im Wandel?
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«Der Mittelschicht ein Gesicht geben»

wer gehört zum Mittelstand?

Martina imfeld war Projektleiterin des Familienmonitors 2013 sie
erklärt im interview warum es wichtig war, den Familienmonitor zu
machen und was ihr beim Erarbeiten der umfrage besonders in Erinnerung geblieben ist.

Ein mittelständisches Einkommen liegt zwischen 70 und 150 Prozent des
mittleren verfügbaren Äquivalenzeinkommens von monatlich 3934 Franken. Das Äquivalenzeinkommen berücksichtigt nicht nur, wie viel Geld in
einem haushalt zur Verfügung steht, sondern auch, wie viele Personen davon leben. Je nach alter werden diese Personen unterschiedlich gewichtet
(siehe Grafik). Zum Mittelstand gehören Familien, die nach dieser Berechnung monatlich zwischen 2754 und 5901 Franken zur Verfügung haben.
Für die Studie wurden Personen befragt, die in der Schweiz leben, Vater
oder Mutter von mindestens einem abhängigen Kind sind und über ein
mittelständisches Einkommen verfügen.

Frau imfeld, wie beurteilen Sie die Relevanz
des Familienmonitors 2013?
interessant ﬁnde ich das Selbstverständnis der Schweizerinnen in Bezug
auf die Zugehörigkeit zur mittelschicht. Fragt man direkt danach, wie
wir es im rahmen eines anderen projektes 2011 einmal taten, so geben 87
prozent der Schweizer Stimmberechtigen an, der mittelschicht zumindest
tendenziell anzugehören. anders formuliert bedeutet das, dass sich Herr
und Frau Schweizer mittelständisch fühlen. meiner ansicht nach erklärt
sich so die relevanz des projektes bereits, denn es befasst sich mit einem
phänomen der Schweizer Gesellschaft, nämlich eben diesem mittelstand,
genauer noch mit Familien aus dieser mittleren sozialen Schicht. das
macht die Studie doppelt relevant, denn Familienpolitik ist ein ebenfalls
breit diskutiertes und auch umstrittenes politikfeld, das geknüpft an themen wie Feminismus, Gerechtigkeit, erziehungsmodelle und philosophische Fragen der Gesellschaftsform viel Zündstoff liefert. die relevanz des
Familienmonitors ist darin gegeben, dass er den Schweizer mittelschichtsfamilien ein Gesicht gibt, sie greifbar macht und konkrete Haltungen zu
politischen Forderungen einerseits, Lebensumständen andererseits dieser
ansonsten oft anonymen und schwer fassbaren Gruppe abbildet.

haushaltseinkommen
(netto)

20% Abgaben
(Steuern, Krankenkasse)

geteilt durch

Personen im haushalt
berechnung
1. Person = 1,0
jede weitere Person ü. 14 Jahre = 0,5
jede weitere Person u. 14 Jahre = 0,3

welches Ergebnis ist ihnen besonders in Erinnerung geblieben?
Was mir sehr stark in erinnerung geblieben ist, hat wiederum mit dem
Zugehörigkeitsgefühl zum mittelstand zu tun. das interview zur Studie
beginnt mit einem auswahlverfahren (Haushaltseinkommnen, Kinderzahl, Haushaltsgrösse), um bestimmen zu können, ob der oder die interviewte überhaupt zu den Schweizer mittelschichtsfamilien gezählt werden
kann. von unserem Befragungsdienst erhielt ich schnell die rückmeldung, dass die Leute pikiert reagieren, wenn man ihnen sagt, dass sie
nicht der deﬁnition entsprechen und deshalb nicht an der Studie teilnehmen können. und zwar erfolgte diese reaktion sowohl, wenn man wegen
zu hohem als auch zu tiefem Haushaltseinkommen nicht der mittelschicht
zugehörig gezählt wurde! man möchte also mittelständisch sein. mittelständigkeit ist etwas sehr Schweizerisches. inhaltlich ist es die Heterogenität dieser mittelschicht, die mir geblieben ist. die mittelschichtsfamilie
gibt es genauso wenig wie die die mittelschicht. der Lebensalltag, die
möglichkeiten aber auch die Sorgen und probleme variieren beträchtlich
zwischen den mittelschichts-Familien.

verfügbares Äquivalenzeinkommen

beispiel klassiche Familie
Vater (1,0) + Mutter (0,5) +
Kind 15 Jahre (0,5) + Kind 11 J. (0,3)
haushaltseinkommen
20% abgaben
verfügbares Einkommen
Personen im haushalt

=

9 500.–
– 1 900.–
7 600.–
/ 2,3

verfügbares Äquivalenzeinkommen

3 304.–

beispiel
alleinerziehende Mutter
mit einem Kleinkind
Mutter (1,0) + Kind 2 Jahre (0,3)
haushaltseinkommen
20% abgaben

4 700.–
– 940.–

verfügbares Einkommen

3 760.–

Personen im haushalt

—
Martina imfeld
Politikwissenschaftlerin beim Forschungsinstitut gfs.bern

=

/ 1,3

verfügbares Äquivalenzeinkommen

2 892.–
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Einsichten und Aussichten
Die angestellten Schweiz machen sich für den Mittelstand stark.
Lesen Sie hier, welche Schlüsse wir aus der Mittelstandsstudie ziehen und
auf was wir uns in den nächsten Jahren konzentrieren.
a llen gegenteiligen Beteuerungen zum trotz :
Der Mittelstand leidet am stärksten unter den
Folgen der Finanzkrise. Das bestätigt die von
uns in auftrag gegebene Mittelstands studie.
Der Befund der « fortschreitenden Polarisierung » gefällt mir natürlich nicht, aber er bestätigt mich darin, für unsere Mitglieder die
richtige Politik zu machen und die wichtigen
Forderungen zu stellen: bessere Vereinbarkeit
von Familie und arbeit, finanzielle Entlastung
durch ein gerechteres Steuersystem, Befreiung
der Kinder von Krankenkassenprämien sowie
die Förderung von erschwinglichem Wohnraum. Ganz zentral ist auch eine Erhöhung der
Reallöhne, damit die nächste Umfrage bessere
Resultate zeitigt. anzusetzen ist vor allem auf
den folgenden Gebieten.
Arbeitsplätze sichern, lohndumping
bekämpfen
Dass die Sorgen um die ökonomische Zukunft
in den letzten drei Jahren zugenommen haben,
überrascht nicht. Zu alarmierend sind die arbeitslosenzahlen in zahlreichen EU-Staaten.
Es gilt deshalb, die angst vor einer überbordenden Zuwanderung als Folge der Krise ernst
zu nehmen und Lohndumping mit flankierenden Massnahmen zu bekämpfen. Die arbeitsplätze in der Schweiz sind zu sichern.
haushaltsbudgets entlasten,
löhne anheben
Im Durchschnitt kann eine Schweizer Mittelschichtsfamilie 500 Franken pro Monat zur
Seite legen. Das tönt gut und wäre befriedigend. Doch innerhalb des Mittelstandes tut
sich eine Schere zulasten der unteren Einkommensschichten und der jüngeren Familien auf.
Damit sich diese nicht weiter öff net und teile
des Mittelstandes – wie in andern Ländern zu
beobachten – in notlage geraten, sind die Rahmenbedingungen (Steuern, Krankenkassen)
zu verbessern und die Löhne anzuheben.

beruf, Familie und Freizeit
vereinbar machen
auch für die bessere Vereinbarkeit von Beruf
und Familie sind die Rahmenbedingungen zu
verbessern. nur so kann erreicht werden, dass
nicht immer mehr angestellte das Gefühl bekommen, sie können nicht alles unter einen
hut bringen. Es gilt auch, dem Umstand Rechnung zu tragen, dass durch die neuen technologien (Internet, handy, Smartphones sowie
die sozialen netzwerke wie Facebook oder
twitter) die strikte trennung von arbeits- und
Freizeit immer weniger möglich ist. hier gilt
es, neue Formen der arbeitszeiterfassung bzw.
von Vergütungssystemen anzustreben. Um
dem ausbrennen im Job entgegenzuwirken,
machen wir uns für neue arbeitsmodelle
(homeoffice als Stichwort) stark – aber diese
müssen arbeitnehmerfreundlich sein.
Mittelstand steuerlich entlasten,
Frauen fördern
Die Ängste des Mittelstandes haben sich verschoben hin zu ökonomischen Sorgen. Gerade
junge Mittelstandsfamilien können nicht mehr
sparen, weil sie zu wenig verdienen. Sie müssen
bessergestellt bzw. entlastet werden. Die Steuerpolitik begünstigt das traditionelle Rollenverständnis. Es kann einfach nicht sein, dass
Ehepaare mit Kindern steuerlich bestraft werden, wenn beide Elternteile erwerbstätig sind.
Es müssen zudem anreize geschaffen werden
(mit Kindertagesstätten, Ganztagesschulen
etc.), damit mehr Frauen im Beruf bleiben
können. Von den arbeitgebern erwarten wir,
dass sie Frauen aktiver fördern und ihnen den
Wiedereinstieg erleichtern.
wohnsituation verbessern
Die massiv gestiegenen Preise für Mietwohnungen in den grossen Städten treiben vor allem junge Mittelschichtsfamilien aufs Land.

Dadurch verlängert sich der arbeitsweg massiv,
der Pendlerstress erhöht sich. Der Bau von erschwinglichen Wohnungen muss deshalb gefördert werden, sei es durch städtischen oder
genossenschaftlichen Wohnungsbau. Denn die
Zeit der tiefen hypothekarzinsen wird zu Ende
gehen und der Kauf von Wohneigentum wird
für den Mittelstand noch schwieriger werden.
Politik für den
Mittelstand machen
angesichts der verdüsterten Zukunftsaussichten für den Mittelstand überrascht es nicht,
dass familienpolitische Initiativen und Vorstösse auf breite Zustimmung stossen. Man
wird allerdings den Eindruck nicht los, dass
die abgefragten populären Vorstösse vor allem
einen wahltaktischen hintergrund haben. Die
Politik hätte es schon lange in der hand gehabt, die Mittelschicht besserzustellen. Zahlreiche Chancen wurden aber vertan oder unterlaufen. Wir werden deshalb die Politiker
künftig stärker an ihren taten messen und nur
noch jene unterstützen, die sich tatsächlich für
die Interessen des Mittelstandes einsetzen.
—
Stefan Studer

—
Stefan Studer
Geschäftsführer angestellte Schweiz
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Der Polarisierung
entgegenwirken
Familien mit Betreuungspflichten werden zunehmend an den unteren Rand der Einkommensverteilung gedrängt. Diese Entwicklung betrachtet die Politikwissenschaftlerin und Ökonomin
Michelle Beyeler mit Sorge. Sie fordert Gegenmassnahmen.

«Die Polarisierung der Mittelschichtsfamilien schreitet voran.» So betitelt das gfs Bern den Bericht zum Familienmonitor 2013 im Auftrag der
Angestellten Schweiz und des «Beobachters». Gegenüber der ersten
Ausgabe (2010) zeigt er eine Verschärfung der ökonomischen Situation.
Ob es sich hier um einen anhaltenden Trend oder um eine vorübergehende Verschlechterung handelt, lässt sich nicht definitiv sagen. Gemäss der kürzlich vom Bundesamt für Statistik vorgelegten Publikation
«Die Mitte im Fokus» ging es dem Mittelstand 2009 besser als 1998.
Anteilsmässig konnte er im Vergleich zu den Einkommensstarken und
besonders gegenüber den Einkommensschwachen sogar zulegen. Allerdings zeigt die Studie auch, dass gerade Familien eher und zunehmend
in den unteren Schichten anzutreffen sind.
Armutsrisiko Kinder
2009 lebten in 55 Prozent aller Erwerbshaushalte Kinder. Diese Elternhaushalte waren bei den Einkommensschwachen mit fast 75 Prozent
und bei der unteren Mitte mit 69 Prozent klar übervertreten, bei der
oberen Mitte mit 44,4 Prozent eher und bei den Einkommensstarken
mit gut 26 Prozent klar untervertreten. Trotz insgesamt stabiler und guter Lage der Mitte könnte es also durchaus sein, dass sich die Situation
der Mittelschichtsfamilien in der Tendenz zuspitzt. Zumindest deutet
einiges darauf hin, dass die Mitte in zunehmendem Masse von erwerbsstarken, kinderlosen Paaren mit Doppeleinkommen getragen wird.

« Auch die typische Familie mit ein bis
zwei Kindern ist heute primär
in der unteren Hälfte der Einkommensverteilung angesiedelt.»
Es gibt also gute Gründe, die Polarisierung, die der Familienmonitor
zwischen den Schweizer Mittelschichtsfamilien aufzeigt, ernst zu nehmen. Kinder sind in der Schweiz für die meisten Haushalte mit einer

deutlichen Reduktion des Erwerbspensums verbunden. Dies ist vor allem dann der Fall, wenn die Betreuungsbedürfnisse sehr hoch sind. Es
sind denn auch jüngere Familien und solche mit mehreren Kindern sowie Einelternhaushalte, welche zunehmend an den unteren Rand gedrängt werden. Aber auch die typische Familie mit ein bis zwei Kindern
ist heute primär in der unteren Hälfte der Einkommensverteilung angesiedelt: Gemäss Familienmonitor sind 74 Prozent im unteren Drittel der
als Mittelschicht definierten Einkommensspanne anzutreffen.
Der Verzicht auf ein höheres Erwerbspensum ist sicher zum Teil selbstgewählt und hat mit der in der Schweiz stark verbreiteten Norm zu tun,
dass Kinder durch ihre Mütter am besten betreut sind. Auf der anderen
Seite hat sich aber das Selbstverständnis der Frauen gewandelt. Heute
ist die Erwerbsbeteiligung dieser Frauen klar gestiegen, und ihre Löhne und Aufgaben gleichen sich denjenigen der früheren männlichen
«Ernährer » an. Die Einkommensdifferenz zwischen Paaren mit Kindern zur restlichen Erwerbsbevölkerung nimmt damit im Schnitt fast
zwangsläufig zu. Familien verdienen relativ zu den Kinderlosen im
Durchschnitt weniger. Gerade in den städtischen Agglomerationen und
dort, wo es viele einkommensstarke Haushalte gibt, passen sich die
Wohnkosten immer mehr den zahlungskräftigen Haushalten an. Die
mittelständischen Familien können sich da kaum noch Wohneigentum
leisten.
Frauen statt Zuwanderer beschäftigen
Wichtig ist auch die Erkenntnis des Familienmonitors, dass der Verzicht
auf ein höheres Erwerbspensum nur teilweise selbstgewählt ist. Jede
vierte im Familienmonitor befragte Frau gibt an, sie würde (eher) mehr
arbeiten, wenn sich das Zweiteinkommen lohnen würde. Fast jede dritte
Frau ist zudem der Ansicht, sie würde (eher) mehr arbeiten, wenn die
Betreuungssituation besser wäre. Dies sollte aufhorchen lassen – auch
im Zusammenhang mit der Debatte um die zunehmende Einwanderung: Offensichtlich besteht ein bedeutender Pool an Arbeitskräften in
der Schweiz, deren Arbeitskapazität untergenutzt ist. Um diese Frauen
stärker in den Arbeitsmarkt zu integrieren, müssen die Betreuungsmöglichkeiten verbessert werden. Auch muss sich deren Einkommen klar
lohnen. Hier ist die Politik gefordert.
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wenig geeignete SVP-initiative
In anbetracht der eher angespannten finanziellen Situation der Schweizer Mittelschichtsfamilien ist wenig erstaunlich, dass sich die grosse
Mehrheit für familienpolitische Vorlagen ausspricht, welche eine Entlastung versprechen. In diese Richtung gehen die Forderungen der CVP
nach einer Steuerbefreiung der ausbildungs- und Kinderzulagen und
der abschaff ung der heiratsstrafe. Ob die finanzielle Entlastung der
Personen, welche ihre Kinder selber betreuen, einer weiteren Polarisierung entgegenwirken kann, ist fraglich. Wahrscheinlich wären dazu
derart hohe Beiträge nötig, dass sie kaum zu finanzieren wären. Diese
Forderung wird derzeit von der Familieninitiative der SVP aufgebracht.
Die Initiative ist allerdings so formuliert, dass sie eher eine bessere Rentabilität der Zweiteinkommen verhindert als eine Verbesserung der Situation der hausfrauen herbeiführt. Gerade weil ein Zweiteinkommen
bei Mittelstandsfamilien mit weniger finanziellem Druck, mehr Sparmöglichkeiten und einer höheren Chance auf Wohneigentum verbunden ist, sind diese dringend auf bessere Bedingungen für Zweiteinkommen angewiesen.
Rollenteilung überdenken
hierbei stehen auch die arbeitgeber in der Pflicht. Ein Fünftel der Befragten im Familienmonitor gibt an, ihr arbeitgeber würde (eher) keine
familienfreundlichen arbeitsmodelle ermöglichen, und fast ein Viertel
beklagt sich über wenig Verständnis für den nicht immer planbar verlaufenden Familienalltag. Besonders Männer treffen dabei vermehrt auf
Unverständnis. Dies verdeutlicht, dass die arbeitgeber und das arbeitskollegium nach wie vor von einer traditionellen Rollenteilung ausgehen.
auch Väter benötigen bessere Rahmenbedingungen, um ihre Partnerinnen bei der Betreuungsarbeit entlasten zu können. Dies würde den
zahlreichen Frauen zugutekommen, welche Mühe mit der Vereinbarkeit
von Beruf und Familie bekunden. Je stärker sie bei der Betreuungsarbeit
entlastet werden, desto einfacher wird es für sie, sich im Berufsleben so
zu engagieren, dass auch interessante arbeiten mit guter Zukunfts- und
Einkommensperspektive möglich sind.

Einelternhaushalte werden zunehmend an den unteren Rand gedrängt.

«Offensichtlich besteht ein
bedeutender Pool an arbeitskräften
in der Schweiz, deren
arbeitskapazität untergenutzt ist.»
Können mittelständische Eltern die hohen privaten Kosten der Kinderbetreuung nicht von den Steuern abziehen, sind sie gegenüber kinderlosen Paaren oder haushalten mit traditioneller arbeitsteilung mit demselben haushaltseinkommen benachteiligt. Sie zahlen zwar ähnlich viel
Steuern, haben aber bedeutend höhere Kosten. nicht selten wird ein
Zweiteinkommen durch die Betreuungskosten und die Steuerprogression mehrheitlich aufgefressen. Gerade bei arbeitnehmenden mit Betreuungspflichten im mittleren Lohnsegment ist diese Gefahr hoch. Ein
Steuerabzug für Betreuungskosten ist heute in vielen Kantonen nur beschränkt möglich.

Soll die stärkere Polarisierung der Mittelschicht – bei der Familien mit
Betreuungspflichten zunehmend an den unteren Rand der Einkommensverteilung gedrängt werden – eingedämmt werden, kommen wir
nicht darum herum, die Vereinbarkeit von Beruf und Familie deutlich
zu verbessern.

—
Michelle beyeler
Dr. Michelle Beyeler ist Dozentin an der Universität Bern.
Ihre Forschungsschwerpunkte sind vergleichende
Politik, Wohlfahrtsstaat, Geschlechterpolitik, soziale Bewegungen
und Protest sowie vergleichende politische Ökonomie.
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«Die Mitte ist eine Stärke
der Schweiz»
Die meisten Mitglieder der angestellten Schweiz gehören dem Mittelstand an.
Einige von ihnen nehmen Stellung zu den Ergebnissen der neuen Mittelstandsstudie.

« Dank Eigenheim und tiefen hypothekarzinsen sind für meine Familie die Wohnkosten
gesunken. » Dies sagt der 49 -jährige Roger
Mächler. Die fünfköpfige Familie Mächler ist
eine der glücklichen, die in den eigenen vier
Wänden wohnen können. Den Eigenheimbesitzern geht es gemäss der aktuellen Mittelstandsstudie nämlich besser als den Mietern. Bauchweh
macht aber Roger Mächler die Krankenversicherung: « Die Kosten der Krankenversicherung steigen jährlich an, leider», konstatiert
er. Sein Rezept dagegen : «Ich versuche, wo
möglich zu optimieren – maximale Franchise,
hausarztmodell, die richtige Krankenkasse.»

«Der Mittelstand wird
bei den Steuern
über Gebühr geschröpft.»

gen herausforderungen reagieren können.
Dagmar Dornbierer hält dem Mittelstand den
Spiegel vor die nase: « auch wenn es unter den
Mittelständlern oft geniale Spar- und Finanzkünstler gibt – die ausrichtung auf den Konsum und die Orientierung an den Besserverdienenden ist gefährlich. Der heutige Mittelstand erinnert oft an den Esel mit der Karotte vor der nase.»
Frederic Marxer gibt die anonymität in Wohnsilos und im öffentlichen Verkehr zu denken. Und
er sieht die öffentliche Infrastruktur für den
kommerziellen Massenkonsum missbraucht.

Dagmar Dornbierer

Dagmar Dornbierer findet, dass der Mittelstand bei den Steuern über Gebühr geschröpft
wird. «Es ist ungerecht, dass die Bundessteuer
ab einem Einkommen von 144 000 Franken
(für verheiratete Paare) pro weitere 100 Franken 13 Franken beträgt – ab einem Einkommen
von 889 400 Franken nur noch 11 Franken 50.»
Das sei «eindeutig das Gegenteil des Grundsatzes, dass jeder gemäss den persönlichen Möglichkeiten besteuert werden soll». Dagmar
Dornbierer, die sich selber im mittleren Mittelstand einreiht und in einem Zweierhaushalt
lebt, stören auch die riesigen Unterschiede in
den einzelnen Gemeinden bei den Vermögenssteuern. Die Mutter zweier erwachsener Kinder
weist darauf hin, dass Mittelstandsfamilien
nicht so einfach wie die reichen in eine steuergünstige Gemeinde umziehen können.

Sachpolitik statt Parteipolitik

«Ein Sozialdienst für
alle fördert
die Solidarität.»
Frederic Marxer

in den Spiegel schauen
Bei Frederic Marxer sind die ausgaben für die
Wohnung und die Krankenkasse die grössten
regelmässigen Posten. als kinderlose Person ist
er aber «in Bezug auf die Wohnsituation (noch)
flexibel». Dafür sind seine Steuern einiges höher.

«Die Gesellschaft und die Wirtschaft sind im
Umbruch.» Davon ist Roger Mächler überzeugt. Er plädiert für ein Zusammenstehen,
damit wir weiterhin innovativ auf die künfti-

«Endlich faire Steuern für alle,» fordert Dagmar
Dornbierer und meint damit u.a. eine Gleichbehandlung bei den Bundessteuern. Privilegien für Reiche wie die Pauschalbesteuerung
gehören nach ihr abgeschaff t, und Steueroasen
brauche es nicht. Gebühren sollten vorsichtig
erhöht werden, denn sie würden die niedrigen
Einkommen wesentlich stärker treffen als die
hohen.
« Die Politik von links bis rechts soll sich weniger mit sich selbst beschäftigen und mehr
Sachpolitik betreiben», findet Roger Mächler.
«Die Mitte, der Kompromiss ist eine Stärke der
Schweiz.»
Frederic Marxer kann sich einen Sozialdienst
für alle vorstellen, « zur Entlastung der staatlichen Umverteilung sowie zur Förderung des
Kostenbewusstseins und der Solidarität ».
—
Hansjörg Schmid

17

die Arbeitswelt

Branchenmonitor Chemie/Pharma

Pharmaindustrie als
Zugpferd
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Der Arbeitsmarkt zeigt ebenfalls deutlich auf, dass die Entwicklung der
Chemie und der pharmazeutischen Branche sehr unterschiedlich ist.
Während die Pharmaindustrie eine gesunde Dynamik der Erwerbstätigenzahl aufweist, lässt die Erholung auf dem Arbeitsmarkt der Chemie
noch auf sich warten.

30%

2010/IV

Ein Blick auf die Entwicklung der Warenausfuhren zeigt nach einem
zögerlichen ersten Quartal 2013 eine deutliche Zunahme der pharmazeutischen Exporte. Die nominalen Exporte der pharmazeutischen Erzeugnisse konnten über die ersten acht Monate um 5,2 Prozent zulegen.
Die chemischen Ausfuhren hingegen büssten im Vergleich zum Vorjahr
an Dynamik ein.

Entwicklung Chemie- und Pharmaexporte

2010/III

Im April 2013 hat sich das Bundesamt für Gesundheit mit der Pharmaindustrie auf die Senkung von Medikamentenpreisen geeinigt. Die Folgen dürften sich in den kommenden Monaten bemerkbar machen. Die
starke Exportorientierung der pharmazeutischen Branche limitiert jedoch den direkten Effekt auf das gesamte Preisniveau. Allerdings ist zu
befürchten, dass diese Einigung indirekt den Preisdruck auch in anderen Ländern mit regulierten Medikamentenpreisen verstärkt. In der
Chemie hingegen ist es vor allem der internationale Preiswettbewerb,
der weiter ansteigende Preise eher verhindern dürfte.

Für das Jahr 2014 wird eine langsam einsetzende Stabilisierung der
Chemie erwartet, während die unsichere Wirtschaftslage insgesamt,
und besonders die nachlassende Dynamik in den Schwellenländern,
auch die Pharmaindustrie etwas abbremsen dürfte. Die Branche liegt
jedoch weiterhin deutlich über dem gesamtwirtschaftlichen Durchschnitt, erreicht aber nicht die für diese Branche vor der Krise typischen
hohen Wachstumsraten.
—
Larissa Müller, BAKBASEL

2010/II

Exportorientierung der Pharmaindustrie als Heil

Die zögerliche Entwicklung der Erwerbstätigenzahl in der Pharmabranche und der Stellenabbau in der Chemie dürften insgesamt zu einem
Minus von 0,3 Prozent auf dem Arbeitsmarkt führen. Die Erholung des
zeitlich jeweils verzögert reagierenden Arbeitsmarkts dürfte damit noch
etwas auf sich warten lassen.

2010/I

Für die Chemiebranche hingegen dürfte es weiterhin schwer sein, mit
der internationalen Konkurrenz mitzuhalten. Besonders die wenig spe
zialisierte Basischemie befindet sich in einem intensiven internationalen Preiswettbewerb und leidet daher unter dem nach wie vor starken
Franken.

Im laufenden Jahr kann mit einem robusten Wachstum gerechnet werden. Es wird erwartet, dass trotz der unsicheren Lage in Europa die reale
Bruttowertschöpfung der chemisch-pharmazeutischen Industrie im
Jahr 2013 um 2,9 Prozent wachsen dürfte. Impulse gibt dabei vor allem
die Erholung der Schweizer Volkswirtschaft. Dem deutlichen Wachstum liegt hauptsächlich die schwungvolle Dynamik der pharmazeutischen Branche zugrunde. Die chemische Industrie dagegen kann sich
im internationalen Wettbewerb nur schwer behaupten.

2009/IV

Die chemisch-pharmazeutische Industrie zeigt im Jahr 2013 Anzeichen
einer Erholung. Die beiden Subbranchen entwickeln sich jedoch weiterhin sehr unterschiedlich. Die pharmazeutische Industrie steht unter politischem Druck, ihre Preise zu senken, da die Budgets in vielen Ländern
angespannt sind. Andererseits profitiert sie insgesamt von der weltweit
stabilen Nachfrage.

Erholung der Schweizer Wirtschaft

2009/III

Die Entwicklung der pharmazeutischen und der chemischen Branche verläuft sehr unterschiedlich. Für 2013 wird zwar insgesamt
ein robustes Wachstum erwartet. Hauptgrund dafür ist die Dynamik der pharmazeutischen Branche – die Chemie befindet sich nach
wie vor im starken internationalen Preiswettbewerb.

Der vollständige Branchenmonitor finden Sie auf www.angestellte.ch
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Branchenmonitor Maschinen-, Elektro- und Metallindurstrie

MEM-Branche:
Uhrenindustrie top
Die Maschinen- und Metallindustrie darbt nach wie vor – die Ausnahme in der Branche ist die Uhrenindustrie. Für das kommende
Jahr erwartet das Wirtschaftsforschungsinstitut BAKBASEL aber
eine nachhaltige Erholung der MEM-Industrie.

holung der Schweizer Volkswirtschaft aus. Der Wachstumsmotor
innerhalb der MEM-Branche ist nach wie vor die Uhrenbranche. Der
Maschinenbau, die elektrischen Ausrüstungen und die Metallindustrie
erholen sich vergleichsweise langsam.

Während die Schweizer Binnenwirtschaft in den letzten Quartalen eine
positive Entwicklung zeigte, sorgen die Unsicherheit in der Eurozone
sowie der schleppende Gang der Weltwirtschaft bis ins Jahr 2013 hinein
für dünn gefüllte Auftragsbücher bei den Unternehmen der Schweizer
MEM-Industrie (Metallindustrie, elektrische Ausrüstungen, Datenverarbeitungsgeräte und Uhren sowie Maschinenbau). Ausnahme ist einzig
die Uhrenindustrie, welche dank dynamischer Exporte Wachstumsleader der MEM-Industrie ist.

Im Jahr 2014 erwartet BAKBASEL eine Erholung in der gesamten MEMIndustrie. Alle Subbranchen dürften zum Wachstum zurückfinden. Im
Jahr 2014 dürfte die Schweizer Gesamtwirtschaft damit wieder stärker von
exportorientierten Branchen wie der MEM-Industrie getragen werden.

Eurozone prägt schwache Auslandsnachfrage
Der Produktionsindex – ein Indikator für den Geschäftsgang in der
MEM-Industrie – war im vergangenen Jahr beinahe durchgehend rückläufig. Der Produktionsverlauf der Datenverarbeitungsgeräte und Uhren hat sich bisher am besten entwickelt. Der Maschinenbau kann sich
der schwierigen konjunkturellen Lage nicht entziehen. Die Branche
musste Produktionsrückgänge von bis zu 13,5 Prozent hinnehmen. Die
Produktion elektrischer Ausrüstungen und von Metall(erzeugnissen)
verläuft ebenfalls schwach.

Flaute am Arbeitsmarkt wird überwunden
Auf dem Arbeitsmarkt läuft es ebenfalls allmählich besser. In der Metallindustrie und im Maschinenbau ist noch immer Zurückhaltung zu
erkennen. Die Anzeichen im bisherigen Jahresverlauf 2013 lassen jedoch auf Besserung hoffen. Die Anzahl der Erwerbstätigen in den beiden übrigen Branchen zeigt ebenfalls einen Aufwärtstrend, der sich
im Jahr 2013 in Neueinstellungen niederschlägt. Gemäss BAKBASEL
dürfte die Anzahl der Erwerbstätigen im Jahr 2014 schliesslich wieder
deutlich im positiven Bereich liegen.
—
Max Künnemann, BAKBASEL

Industrieproduktion in den Subbranchen
Die Entwicklung der Warenausfuhren der Subbranchen zeigt, dass die
Auslandsnachfrage in den Jahren 2012 und 2013 (in den ersten acht
Monaten) in der Metallindustrie und im Maschinenbau besonders tief
ist. Das deutliche Minus begründet sich auch damit, dass die Exporte
dieser zwei Subbranchen generell stark von der Eurozone abhängen, die
sich nur sehr langsam von der Krise erholt. Die Branche der Datenverarbeitungsgeräte und Uhren verzeichnete 2012 und 2013 dank der Uhrenindustrie ein Exportwachstum. Die wenig ausgeprägte Abhängigkeit
der Uhrenexporte von der Destination Europa sowie die generell weniger preissensitive Nachfrage sind die Stützen ihres Erfolgs. Die elek
trischen Ausrüstungen konnten sich dagegen vom schwachen zweiten
Halbjahr 2011 nicht erholen und verzeichneten bis zum aktuellen Rand
durchgehend rückgängige Ausfuhren.

Wachstumsausblick
Nach der tiefen, teilweise sogar negativen Wertschöpfungsentwicklung
der MEM-Industrie in den vergangenen Jahren zeigt sie sich im laufenden Jahr 2013 leicht besser. Impulse gehen dabei vor allem von der Er-
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Der vollständige Branchenmonitor finden Sie auf www.angestellte.ch
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Regulierung
einer zukunftsträchtigen
Arbeitsform
Seit fast zwei Jahren ist der Gesamtarbeitsvertrag im Personalverleih in Kraft.
Es war ein erster Schritt, den Personalverleih und damit die verliehene
temporäre Arbeit stärker zu regulieren. Nun stehen Neuverhandlungen zwischen den
Sozialpartnern an. Der GAV Personalverleih soll 2014 ausgebaut werden.

D

Das Charakteristische für diese Form von Arbeit ist die Dreiecksbeziehung zwischen dem
Personalverleiher, dem Einsatzbetrieb und dem
Arbeitnehmer. Während des Einsatzes in den
Betrieben ist der Arbeitnehmer beim Personalverleiher angestellt – sei es für den temporären
oder den unbefristeten Einsatz. Durch diese Vermittlung waren die Arbeitskräfte nur durch
die minimalen Regeln des Obligationenrechts
geschützt. Angesichts dieser Situation und der
gleichzeitig massiven Zunahme der Personalvermittlung in den letzten Jahren war es an der
Zeit, diese Form von Arbeit stärker zu regulieren.

Foto: iStockphoto

ie Temporärbranche erlebte 2012 ein
Rekordjahr. Fast 300 000 Menschen
waren im vergangenen Jahr temporär
angestellt. Das ist keine Überraschung. Der
Trend zeigt, dass der Bedarf an flexiblen Arbeitskräften in den letzten 20 Jahren massiv
zugenommen hat. Arbeiteten 1993 noch etwas
über 60 000 Menschen in befristeten Arbeitsverhältnissen, sind es heute fast fünfmal so
viel. Die Krise der letzten Jahre hat diese Entwicklung noch beschleunigt. Vor allem im
Dienstleistungsbereich, im Transport, in der
Industrie oder im Bau steigen die Zahlen der
temporär Beschäftigten.

Unter anderem im Baugewerbe steigt die Zahl der temporär Beschäftigten markant an.

Verhandlungen zwischen Sozialpartnern

Dieser GAV sorgt dafür, dass die rudimentären
gesetzlichen Bestimmungen erweitert werden.
Ziel ist es, unter anderem die Rechte von temporären Arbeitskräften im Personalverleih
denjenigen in den herkömmlichen Arbeitsverhältnissen anzunähern.

Seit Januar 2012 hat der Personalverleih einen
Gesamtarbeitsvertrag (GAV) – angeschlossen
sind zwingend alle Personalvermittlungsbüros
mit einem Umsatz von mehr als 1,2 Millionen.

Nach zähen, aber immer partnerschaftlichen
Verhandlungen zwischen den Arbeitnehmerverbänden und den Arbeitgebern, wie Adecco
oder Manpower (vereint im Dachverband Swiss-

staffing), gelang es, dass der GAV Personalverleih in der heutigen Fassung am 1. Januar 2012
in Kraft trat.
«Mit dem GAV Personalverleih ist den Sozialpartnern ein wichtiger Schritt gelungen, der
den Bedürfnissen des heutigen Arbeitsmarktes
gerechter wird», sagt Gila Fröhlich, Rechtskonsulentin der Angestellten Schweiz und
ständiges Ersatzmitglied des Vorstandes des
GAV Personalverleih.
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Anzahl Temporärarbeitende eines Jahres
297 222
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Dies sind die wichtigsten Punkte des
aktuell geltenden GAV Personalverleih:
—	Neu ist eine Krankentaggeldversicherung
obligatorisch. Bisher galt: In temporären
Arbeitsverträgen bis zu drei Monaten gab
es bei Krankheit keine Lohnfortzahlung.
Der GAV Personalverleih gewährt nun im
Krankheitsfall Lohnfortzahlung bereits
nach zwei Wartetagen.
— Pensionskasse – bisher galt: In temporären
Arbeitsverträgen bis zu drei Monaten war
man nicht bei einer Pensionskasse versichert. Erst ab drei Monaten wurde die Versicherung obligatorisch. Neu: Für befristete Verträge unter drei Monaten kann man
sich ab dem ersten Tag freiwillig bei der
Pensionskasse versichern. Hat man Kinder,
ist man zudem zwingend ab dem ersten Tag
bei der beruflichen Vorsorge versichert.
— Im GAV Personalverleih gelten neu Mindest
löhne. Die Löhne variieren entsprechend
dem Einsatzort und der beruflichen Quali
fikation. Es wird unterschieden zwischen
Hochlohngebieten, wie Bern, Basel, Zürich
oder der Genferseeregion, und Normallohngebieten. Bei der beruflichen Qualifikation
macht der GAV die Unterscheidung: ungelernt, gelernt und angelernt.
—	Neu haben Temporärarbeitende die Möglichkeit, in einen Weiterbildungsfonds einzubezahlen. Wer innerhalb der letzten zwölf
Monate mindestens 176 Stunden (22 Tage)

temporär gearbeitet hat, hat neu Anspruch
auf subventionierte Weiterbildung. Ziel
und Zweck dieses Fonds ist es, die Arbeitsmarktfähigkeit von Temporärarbeitenden
zu erhalten und zu fördern.
«Da die Arbeitswelt nicht stehen bleibt, ist es
von grosser Wichtigkeit, dass auch der GAV
Personalverleih von Zeit zu Zeit an die veränderten Bedürfnisse angepasst wird und eine
Weiterentwicklung erfährt», sagt Fröhlich weiter. Der GAV Personalverleih kann frühestens
auf Juli 2014 von einer Partei auf Dezember
2014 gekündigt werden. Bis heute ist die Zukunft dieses GAV unklar. Um jedoch für eine
allfällige Kündigung gewappnet zu sein, bereiten sich die Sozialpartner vor. Bereits haben
erste Verhandlungsrunden im vergangenen August und September stattgefunden, in welchen
Forderungen formuliert wurden, die den bestehenden GAV erweitern sollen. Die Absicht der
Angestellten Schweiz ist unter anderem, das
neue Vertragswerk stärker an die Richtlinien
des MEM-GAV anzugleichen. Die Arbeitnehmerseite hat einen ersten gemeinsamen Forderungskatalog erarbeitet. Zu einem späteren
Zeitpunkt werden die Angestellten Schweiz
über die konkreten Resultate informieren.
Besondere Bedeutung des
GAV Personalverleih
Die temporäre Arbeit könnte neben der Teilzeitarbeit zu einer bestimmenden Arbeitsform
der Zukunft werden. Unser flexibler Arbeitsmarkt begünstigt geradezu solche Arbeitsfor-

men. Deshalb kommt dem GAV Personalverleih
besondere Bedeutung zu. Es stehen aber nicht
alle Temporärarbeitenden unter dem Schutz
des GAV. Heute fallen nur Personalvermittlungsbüros mit einem Umsatz von mindestens
1,2 Millionen darunter. Wer einen tieferen Umsatz erreicht, kann den GAV umgehen. Bereits
haben einige Personalvermittler unter nebulösen Vorwänden Geschäftsbereiche getrennt,
um jeweils unter einem Umsatz von 1,2 Millionen zu bleiben – und so den GAV zu umgehen.
Eine weitere Gruppe fällt zwischen den Maschen durch. Nämlich die Arbeitskräfte, die
ihre temporäre Stelle nicht über ein Vermittlungsbüro gefunden haben, sondern in Eigenregie. Auch sie kommen nicht in den Genuss
der Vorzüge des GAV Personalverleih. Angesichts der Entwicklung, die der Arbeitsmarkt
zurzeit macht, und der angesprochenen Mängel bei der Abdeckung bestünde für die Sozialpartner weiterer Handlungsbedarf.
—
Reto Liniger, Gila Fröhlich

2012:
Rekordjahr
für die
Temporärbranche
Genau 297 222 Personen waren im Jahr
2012 bei einem Personaldienstleister unter Vertrag. Das ist eine Zunahme von
3,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Zusammen erwirtschafteten die Temporärangestellten 2012 eine Lohnsumme von
knapp 4,4 Milliarden Franken. Dies entspricht einem Wachstum von 0,9 Prozent.
Der Anteil an Ausländern ist unter den
Temporärarbeitenden 2012 erneut gestiegen. Er beträgt rund 62 Prozent. Das
ist überdurchschnittlich viel. Der Ausländeranteil an der gesamten Erwerbsbevölkerung liegt gemäss Bund bei 24 Prozent.
Offenbar unterstützen die Personalverleiher die Schweizer Unternehmer bei der
Rekrutierung von Fachkräften aus dem
Ausland. Gerade deshalb kommt dem
GAV Personalverleih besondere Bedeutung zu. Er reguliert die Branche und
verhindert Lohndumping. (rl)
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Aufschwung

Frauendomäne
Gymnasium

BAK Basel prognostiziert
Wachstum

Foto: iStockphoto

Einseitig

Vor noch wenigen Jahrzehnten war die höhere Schulbildung eine fast
reine Männersache. Nun haben die Frauen mächtig aufgeholt: Auf vier
Maturanden kommen heute sechs Maturandinnen. Diese Entwicklung
ist für Bildungspolitiker des Guten zu viel – sie streben ein ausgeglichenes Verhältnis der Geschlechter an. Im Apunto 3/2013 fordern denn
auch Rudolf Strahm und Patrik Schellenbauer, den naturwissenschaftlichen Fächern, in denen die Jungen stärker sind, mehr Gewicht zu geben. Patrik Schellenbauer doppelt im Newsletter von Avenir Suisse
nochmals nach. Er ortet das Problem beim Übertritt aus der Sekundarschule. Die Selektion betone die Sprachfächer. Eine Schwäche in Mathematik könne mit guten Sprachnoten eher wettgemacht werden als umgekehrt. Avenir Suisse fordert entsprechende Korrekturen und schlägt
zudem vor, der Informatik und der Wirtschaft an den Gymnasien einen
höheren Stellenwert zu geben. (hs)

Endlich: «Nach Einschätzung von BAK Basel sieht die
Schweizer Wirtschaft in den beiden kommenden Jahren
einem kräftigen Wachstum entgegen.» Dies schreiben die
Basler Konjunkturforscher in einer Medienmitteilung. Sie
erwarten für das laufende Jahr eine Steigerung des Bruttoinlandprodukts um 1,9 %. 2014 soll dann sogar die 2-Prozent-Marke überschritten werden: 2,2 % Wachstum. Und
2015 soll es mit 2,5 % sogar noch besser werden. Davon soll
auch die Exportwirtschaft profitieren. So schöne Aussichten hatten wir schon lange nicht mehr.
Noch mehr Freude wird das Wachstum machen, weil die
Teuerung und die Zinsen niedrig bleiben werden. Und weil
die Arbeitslosenquote – etwas verzögert – ab 2014 von 3,2 %
bis 2015 auf 3 % sinken dürfte. (hs)

Unterstützen Sie uns mit Ihrem Fachwissen

Experten gesucht

Leserbrief

Apunto kompetent und kritisch
Die Ausgabe 5/2013 des Apunto finde ich sehr spannend, wie überhaupt
die letzten paar Nummern einen ganz anderen Touch aufweisen, der
sich nicht mehr in behäbiger Selbstbeweihräucherung (der löblichen Taten der Angestelltenvereinigung) ergeht, sondern es werden echt aktuelle Themen aufgegriffen, welche die Arbeitswelt und die Arbeitnehmer –
d.h. die meisten von uns! – betreffen. Aktuell haben Sie die Problematik
eines ungebremsten Wachstums sehr gut dargestellt. Ich freue mich,
wenn Apunto auch künftig so kompetent und kritisch auf relevante Themen eingeht. (Schade nur, dass dann z.B. im Artikel Seite 17, «Mittelstand stärken», wieder auf ein «solides Wachstum» gesetzt wird. Hier
besteht noch ein Widerspruch zwischen der «Theorie» und den die Angestelltenvereinigung direkt betreffenden konkreten Problemen.)
—
Hartwig Roth, Solothurn

Die Angestellten Schweiz möchten ihre breite Palette an
Dienstleistungen laufend weiter verbessern und optimal
auf die Bedürfnisse der Mitglieder zuschneiden. Bei einzelnen Projekten wäre weiteres spezifisches Know-how sehr
wünschenswert – und sei es nur für eine kompetente
Zweitmeinung. In solchen Fällen würden wir gerne sporadisch auf die Expertise unserer Mitglieder zurückgreifen
und so unsere Mitgliederstärke voll nutzen.
Konkret möchten wir einen Expertenpool aufbauen, der
uns von Fall zu Fall auf ehrenamtlicher Basis für wichtige Projekte unterstützt. Interessiert? Dann schreiben
Sie ein E-Mail mit dem Betreff „Expertenpool“ an info@
angestellte.ch. Besten Dank!
Aktuell beschäftigen uns vordergründig die Bereiche Marketing und Public Affairs. (hs)
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Bestimmen Sie bei den
Angestellten Schweiz mit!
Als lösungs- und zukunftsorientierter Verband haben die Angestellten Schweiz
neue Wege gesucht, um den Dialog mit den Mitgliedern zu fördern.
Crowdsourcing ist der ideale Weg dafür und Atizo der richtige Partner. Geplant sind
Brainstormings und Umfragen.

D

ie seit fünf Jahren bestehende Plattform Atizo ist eine innovative WebCommunity mit mehr als 15 000 kreativen Denkern. Auf Atizo werden neue Ideen
geboren und gesammelt. Die Plattform setzt
auf die Kreativität aller daran beteiligten Köpfe – jede Idee ist ein wertvoller Beitrag. Diverse
Unternehmen und Verbände nutzen Atizo
schon, um neue Produkte und Dienstleistungen zu entwickeln, u.a. Migros, TCS, WWF
oder die NZZ.
Die Angestellten Schweiz haben mit Atizo bereits erste Erfahrungen gesammelt. Im Frühjahr wollten wir erfahren, mit welchen Dienstleistungen und Angeboten wir fit für die
Zukunft bleiben können. Wir waren ganz besonders interessiert an der Meinung der 25- bis
40-Jährigen aus der Mittelschicht. Mehr als
300 Antworten erhielten wir – ein riesiger Erfolg! Einige der vielen guten Ideen haben wir
bereits umgesetzt. So gibt es neu auf der Website eine Stellenbörse. Weiter sind wir aktiv
daran, Verbandspositionen zu wichtigen poli
tischen und wirtschaftlichen Themen zu erarbeiten und zu publizieren.
Noch näher bei Ihnen
Die Angestellten Schweiz möchten mit der
neuen Plattform nicht nur Ideen für die Zukunft gewinnen, sondern auch den Dialog mit
Ihnen, den Mitgliedern, vertiefen. Wir möchten Sie vermehrt in unsere Aktivitäten mit einbeziehen. Die Mitbestimmung unserer Mitglieder ist uns nämlich ebenso wichtig wie die
Mitwirkung der Angestellten in den Betrieben!

Nur mit deren Partizipation können wir nah
am Puls unserer Mitglieder bleiben und ihre
Anliegen aktiv vertreten.
Darum setzen wir die Zusammenarbeit mit
Atizo fort. Seit November können sich alle Mitglieder auf unserer Atizo-Plattform anmelden
und mitbestimmen (siehe Kasten). Auf der
Plattform werden regelmässig Brainstormings
und Umfragen durchgeführt.

So machen Sie bei
Atizo mit

Welche Erwartungen haben Sie an
die Angestellten Schweiz?
Eine erste Umfrage läuft bereits. Wir wollen
von unseren Mitgliedern wissen, wie sie zur
Onlinepartizipation stehen und wie sie sich
einbringen wollen. Die Fragen lauten:
— Onlinepartizipation bei den Angestellten
Schweiz – welche Erwartungen haben Sie
an diese Form der Mitbestimmung?
— Bei welchen Themen sollen die Angestellten
Schweiz die Mitglieder miteinbeziehen?
— Wie könnte Ihr Beitrag aussehen?
Die Fragen werden jeweils rund einen Monat
online bleiben und danach durch eine neue
Fragestellung ersetzt. Denn wir wollen laufend
wissen, was Sie bewegt. So bleiben wir am Ball
und können die Anliegen und Interessen aller
Angestellten immer besser vertreten.
Melden Sie sich sofort bei Atizo an und bestimmen Sie mit Ihren Ideen mit! Gemeinsam sind
wir stark!
—
Virginie Jaquet

Auf www.atizo.com gehen
—
Auf «Jetzt registrieren» klicken
—
Ihre E-Mail-Adresse eingeben
und «weiter» anklicken
—
Sie erhalten weitere Informationen per E-Mail
—
Nach der Erstellung Ihres Kontos können
Sie Ihre Ideen auf unserer Seite einbringen.
–
Dazu loggen Sie sich auf
https://angestellte.atizo.com ein.
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Spannende neue
Weiterbildungskurse
Foto: iStockphoto

Am 13. September 2013 fand zum vierten
Mal der Workshop Weiterbildung der Angestellten Schweiz statt. Im Zentrum der Ver
anstaltung stand der Austausch zwischen
den Weiterbildungskoordinatoren der Mitgliedorganisationen und den KursreferentInnen – und natürlich das Weiterbildungsprogramm für das Jahr 2014.

Weiterbildung

Drei Highlights
für Sie
3-D-Drucken – Einsteigerkurs

Seit vier Jahren organisiert das Weiterbildungsteam der Angestellten Schweiz Anfang
Herbst den Workshop Weiterbildung. Ziel der
Veranstaltung ist, in Zusammenarbeit mit den
Weiterbildungsverantwortlichen die Kurse für
das nächste Jahr auszuwählen. Neu erhielten
die Weiterbildungskoordinatoren dieses Jahr
direkt Informationen von 16 anwesenden ReferentInnen.
Im ersten Teil des Workshops illustrierte der
Gastreferent Dr. Ludwig Hasler, Publizist und
Philosoph, wie wichtig neben der fachlichen
die Weiterbildung der eigenen Persönlichkeit
ist. Der Mensch erhalte so die notwendige
Nahrung für die eigene Seele. Für Hasler ist
das Wichtigste nicht die Stoffvermittlung, sondern das, was der Kurs in einem weckt. Die
Welt sei ständig im Wechsel, daher müssten
wir unser Hirn kontinuierlich trainieren und
die Perspektiven anpassen.
Nachdem Fabrizio Lanzi, Leiter Weiterbildung, die einzelnen Kurse vorgestellt hatte,
nahmen im zweiten Teil der Veranstaltung die
Weiterbildungsverantwortlichen im sogenannten «Pavillon» die Kursauswahl 2014 vor. Im
Erfahrungsrundgang durch die 16 Stände der
anwesenden ReferentInnen konnten sie sich
ein Bild über die Kurse machen und anschliessend ihre Vorlieben angeben.
Vom 3-D-Druck bis zum Networking
Die Kurse mit den meisten Stimmen werden
im nächsten Jahr ins Angebot aufgenommen.
Dabei sind ganz spannende neue Kurse: 3-DDrucker, Burnout & Stress – Prävention, Inter-

Bleiben Sie auf dem neusten Stand – z.B. mit unserem
Kurs für 3-D-Drucken.

cultural Onboarding, Körpersprache, Nachhaltige Entwicklung, Networking und Work &
Care. Das komplette Weiterbildungsangebot
2014 wird offiziell Ende 2013 veröffentlicht.
Mehr dazu finden Sie in der nächsten ApuntoAusgabe.

3-D-Drucken wird die Berufswelt in Zukunft
umkrempeln und voraussichtlich eine nächste
industrielle Revolution einläuten. Der Kurs
richtet sich an Anfänger, welche die 3-D-DruckTechnologie kennenlernen möchten. Erfahren
Sie, was 3-D-Drucken für Möglichkeiten eröffnet. Sie bekommen Programme und Bibliotheken präsentiert und erleben, wie 3-D-Scannen
und 3-D-Druck funktioniert – vom Heimdruck
bis zur industriellen Produktionsanlage.
Burnout & Stress – Präventionskurs

«Der Mensch erhält durch die
Weiterbildung seiner Persönlichkeit die notwendige
Nahrung für die eigene Seele.»
Ludwig Hasler, Publizist und Philosoph

Der direkte Austausch zwischen den ReferentInnen und den Weiterbildungsverantwortlichen wurde sehr geschätzt. «Der Workshop
war ein Erfolg für uns», fasst Fabrizio Lanzi
zusammen. «Die Zahlen in der Weiterbildung
zeigen zudem stark nach oben», freut er sich.
Ende 2013 werden mehr als 500 Teilnehmende
die Kurse der Angestellten Schweiz besucht
haben. Ana Perez vom Weiterbildungsteam ist
denn auch sehr zufrieden. «Die vielen positiven Rückmeldungen bestärken uns, dass wir
auf einem guten Weg sind», sagt sie.
—
Virginie Jaquet

Burnout und Stress sind Plagen der modernen
Arbeitswelt. Deshalb setzen sich die Angestellten Schweiz aktiv dagegen ein mit verschiedenen Kursangeboten. Der Präventionskurs zeigt
Ihnen, wie sich Burnout und Stress manifestieren. Sie lernen, Warnsignale frühzeitig zu erkennen. Und Sie erhalten Ratschläge, wie Sie
mit betroffenen Mitarbeitenden und Kollegen
umgehen können.
Networking
Sie sollten oder wollten schon lange mit dem
Networking beginnen, wissen jedoch nicht so
richtig wie? Oder Sie tun es bereits, möchten
jedoch Ihre Bemühungen systematisieren und
mehr darüber erfahren und lernen? Dann sind
Sie hier richtig! Der Kurs gibt Ihnen Antworten zu den fünf «W» des Networking: WAS ist
Networking? WARUM ist Networking in der
heutigen Berufswelt wichtig? Mit WEM und
WO networke ich am besten? WANN macht
Networking für mich Sinn? (fl/ap)
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Krankenkassen

Jetzt Prämien
vergleichen

Güzin Kar am Frauenevent der
Angestellten Schweiz

Plädoyer für einen
Imageverlust

Die Krankenkassenprämien steigen einmal mehr. Diesmal um
durchschnittlich 2,2 Prozent. Umgerechnet entspricht dies einem
monatlichen Betrag von 8 Franken und 42 Rappen pro Person. In
den einzelnen Kantonen ist der Anstieg unterschiedlich. Eine Tabelle
mit den Prämien wichtiger Kassen finden Sie auf www.angestellte.ch.
Es ist sehr gut möglich, dass Sie sparen können, wenn Sie die Kasse
wechseln. Jetzt die Prämien zu vergleichen lohnt sich auf jeden Fall.
Gerne ist Ihnen unsere kostenlose Krankenkassenberatung dabei behilflich: Tel. +41 58 266 26 62, werktags von 8 bis 18 Uhr, oder Mail an:
healthcare.zh@aon.ch.
Grundsätzlich ist eine Kündigung des Vertrags per 30. Juni und per 31.
Dezember möglich. Bei einer angekündigten neuen Prämie beträgt die
Kündigungsfrist 1 Monat, d. h. Ihre Kündigung muss beim Versicherer
bis am 31. Mai, bzw. bis am 30. November eintreffen. Für Zusatzversicherungen gelten in der Regel andere Kündigungsfristen als für die
Grundversicherung. Sie sind in den allgemeinen Versicherungsbedingungen des betreffenden Versicherers festgehalten. (km)

«So etwas tut man nicht», «Sei etwas leiser», «Verlang nicht
so unanständig viel», «Was, wenn das jeder täte», sind Sätze,
die jede und jeder im Laufe seines Lebens zu hören bekommt. Frauen etwas öfter als Männer, und mit zunehmendem Alter etwas eindringlicher. Irgendwann glauben
wir die Sätze selber und tun nur noch Dinge, von denen wir
von vorneherein wissen, dass wir sie können und dürfen.
Aus Angst, das Gesicht, die Stelle, den Partner oder ganz
einfach den Anstand zu verlieren, bleiben wir da, wo man
uns erwartet. Das Image muss gewahrt werden. Auf der
Strecke bleiben Wagemut, Neugierde und die Lust am
Scheitern: die Zutaten für ein (Arbeits-)Leben, das glücklich macht. Güzin Kar plädiert für den willentlichen Imageverlust. Imageverlust ist Freiheitsgewinn, da man sich so
von den Erwartungen lösen und Neuland betreten kann.
Wie Güzin Kar das in ihrem Leben konkret umsetzt, verrät
sie am Frauenevent der Angestellten Schweiz. Er findet in
der 3. Januarwoche in Basel statt. Nähere Infos finden Sie
auf www.angestellte.ch

Nicht nur Sie sollen gesund sein, auch Ihre Finanzen.
Darum lohnt sich unsere Krankenkassenberatung.

Richtig
—
Im letzten Apunto wurden zwei Beiträge von Mitgliedern durcheinandergebracht. Die Aussagen von Hans Peter Waldvogel wurden Peter Nager
zugeschrieben und umgekehrt. Wir entschuldigen uns für dieses Versehen.

Zur Person: Nach ihrem Studium der Germanistik, Filmwissenschaft und Publizistik an der Universität Zürich absolvierte Güzin Kar die renommierte Filmakademie in
Ludwigsburg. Seit deren Abschluss im Jahr 2000 arbeitet
sie in Deutschland und in der Schweiz als Drehbuchautorin
und Regisseurin («Lieber Brad», «Die wilden Hühner», «Fliegende Fische») und schreibt daneben Kolumnen und Bücher,
die Bestsellerstatus erreichten («ich dich auch» und «Leben in
Hormonie», Verlag Kein und Aber). Ihr jüngstes Werk, die
Militärkomödie «Achtung, fertig, WK!», zu dem sie das Drehbuch schrieb, läuft aktuell schweizweit in den Kinos. (pd)
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Sekulab, Seminare und Kurse für das Laborpersonal

Mit beruflicher Qualifizierung
immer einen Schritt voraus!
Gut strukturierte, praxisorientierte Weiterbildungsangebote sind rar gesät.
Die Mitarbeiter aus der Pharma- und Chemie-Wirkstoffindustrie finden solche beim
Weiterbildungsspezialisten Sekulab.

D

er Veranstalter Sekulab stellt sein neues, innovatives und optimal auf die
Praxis abgestimmtes Weiterbildungsprogramm 2014 vor. Es ermöglicht den Spezialisten im Laborumfeld, ihr Know-how stets
den aktuellen Entwicklungen anzupassen –
und dies zu vernünftigen Preisen.
Die Sekulab-Kurse 2014
Interessierte können Veranstaltungen, praxisbezogene Basistrainings, Seminare und Intensivtrainings wählen. Das Spektrum reicht von
praktischen Anwendungen in der Instrumentalanalytik über Strukturaufklärung bis hin zu
theoretischen Anwendungen im Laborumfeld.
Dabei nehmen Themen im Bereich der Gasund Flüssigchromatografie sowie der Spektroskopie einen grossen Stellenwert ein.
Beliebt im Kursprogramm sind die Veranstaltungen «Vom Gen zum Produkt», zur Zellbiologie und zur «Real-Time-PCR».
Allgemeine Kurse zu Qualitätssicherung, Validierung, Statistik, Versuchsplanung und Literaturrecherche sprechen ein breites Publikum
an. Die Kenntnisse können im modernen Laborumfeld effizient eingesetzt werden.
Immer wichtiger im Job wird die Entwicklung
der eigenen Persönlichkeit. Darum bietet Sekulab zu Themen wie «Führungsaufgaben im
Labor wahrnehmen» oder «mit Stress und Arbeitsbelastung optimal umgehen» Kurse an.
Sekulab kann diese Kurse in der ganzen
Schweiz anbieten.

Partner für On-Demand-Schulung
Neu bietet Sekulab für Organisationen oder
Firmen individuell auf die Bedürfnisse des
Kunden zugeschnittene Kurse vor Ort an. Das
Kursthema bestimmt der Kunde – Sekulab organisiert das dazu passende massgeschneiderte Programm, die Referenten und auf Wunsch
auch die Kurslokalitäten.
Die Vorteile einer On-Demand-Schulung sind:
— Für die Mitarbeiter entfallen Zeit und Kosten für Anfahrtsweg, Reise und Unterkunft.
— Das Unternehmen erreicht eine hohe Effi
zienz dank einer optimal auf die individuellen Anforderungen und die Unternehmenskultur ausgerichteten Weiterbildung.
— Bei einer grösseren Anzahl von Teilnehmern reduzieren sich die Kosten.
— Die Schulungen finden in den eigenen
Räumlichkeiten oder an einem vom Kunden gewünschten Ort statt.
Wir beraten Sie gerne und stellen ein auf Ihre
individuellen Bedürfnisse abgestimmtes Programm zusammen – von kurzen Impulsreferaten bis zu mehrtägigen Seminaren und praktischen Kursen.
—
Daniel Christen, Sekulab Weiterbildung

Sekulab wurde 2009 von Weiterbildungs
spezialisten mit langjähriger Erfahrung
in der Organisation und Durchführung
von Weiterbildungsveranstaltungen für
das Laborpersonal gegründet. Ihr erklärtes Ziel ist es, eine fachspezifische und
optimal auf die Zielgruppe abgestimmte
Weiterbildung mit einem vernünftigen
Preis-Leistungs-Verhältnis anzubieten.
Dabei kann Sekulab auf starke Partner
wie die Angestellten Schweiz zählen.
Für Mitglieder der Angestellten Schweiz
sowie für Firmen bei Mehrfachbuchungen gelten spezielle Konditionen.
Das Kursprogramm wird stetig erwei
tert und kann auf der Website von Sekulab eingesehen werden. Alle Kurse aus
dem aktuellen Programm können über
die Website gebucht werden.

Weitere Informationen
—
Sekulab GmbH
Daniel Christen
Postfach 28, 4448 Läufelfingen
Tel. +41 (0)79 330 4966
info@sekulab.ch, www.sekulab.ch
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Kann ein Arbeitnehmervertreter
aus wirtschaftlichen Gründen
entlassen werden?
Die Geschäfte laufen schlecht, die Firma muss angestellte aus wirtschaftlichen Gründen
entlassen. arbeitnehmervertreter angel trabajo ist erstaunt, als auch er den blauen
Brief erhält. als arbeitnehmervertreter wähnt er sich vor einer solchen Kündigung geschützt.
Sofort wendet er sich an den Rechtsdienst der angestellten Schweiz.

chen Gründen entlassen will und diese nicht
einfach vorgeschoben hat, um z.B. einen als
aufmüpfig empfundenen arbeitnehmervertreter loszuwerden. auch gemäss dem neuen GaV
der MEM-Industrie hat «die Geschäftsleitung
vor der Entlassung eines Mitglieds einer arbeitnehmervertretung eine begründete schriftliche Mitteilung zu machen». auf der anderen
Seite hält das Bundesgericht aber auch fest,
dass es einer Gesetzesänderung bedürfte, falls
arbeitnehmervertreter vor Kündigungen aus
wirtschaftlichen Gründen geschützt werden
sollten.

Es kommt selten vor, dass einem gewählten arbeitnehmervertreter gekündigt wird. Dennoch
hat sich das Bundesgericht mit genau so einem
Fall beschäftigt. Ein arbeitnehmervertreter erhob Klage wegen missbräuchlicher Kündigung.
Das Bundesgericht erhielt Gelegenheit, sich zur
auslegung des terminus «begründeter anlass»
in art. 336 abs. 2 lit. b des Obligationenrechts
(OR) zu äussern (siehe Bundesgerichtsentscheid 4a_415/2011 vom 19. März 2012).
Der Kläger war vom 1. Februar 1987 an für die
aG tätig. Seit 2005 war er zudem Präsident der
Personalkommission der aG. am 27. Mai 2009
kündigte die aG das arbeitsverhältnis mit ihm
im Rahmen einer Massenentlassung und unter
Einhaltung der fünfmonatigen Kündigungsfrist. als Kündigungsgrund angeführt wurden
ein Umsatzrückgang und ein finanzieller Verlust im Betriebsteil, in dem der arbeitnehmervertreter tätig war – also wirtschaftliche Gründe. hiergegen erhob dieser Einsprache wegen
missbräuchlicher Kündigung. Er machte vor
arbeitsgericht geltend, dieser Fall sei gleich zu
behandeln wie der «wichtige Grund» bei der
fristlosen Kündigung und der «begründete
anlass» für das aussprechen eines Konkurrenzverbots. In beiden Fällen habe das Bundesgericht entschieden, dass für eine ordentliche Kündigung keine wirtschaftlichen Gründe
angeführt werden könnten.

Foto: iStockphoto

Im vom Bundesgericht beurteilten Fall wurde
also die Entlassung des arbeitnehmervertreters als nicht missbräuchlich betrachtet, weil
die aG nachweisen konnte, dass die Kündigung aus wirtschaftlichen Gründen erfolgte
und damit aus «begründetem anlass».

Saubere begründung notwendig
Das Bundesgericht führt alle argumente für
und wider auf und kommt zum Schluss, dass
der Gesetzgeber mit art. 336 abs. 2 lit. b OR
einen erweiterten Kündigungsschutz für arbeitnehmervertreter schaffen wollte. Der arbeitgeber hat bei Kündigung eines arbeitnehmervertreters – im Gegensatz zur Kündigung
anderer angestellter – schlüssig nachzuweisen, dass er ihn tatsächlich aus wirtschaftli-

Die Rechtskonsulentin der angestellten Schweiz
rät angel trabajo, vom arbeitgeber einen
schlüssigen nachweis zu verlangen, dass seine
Entlassung wirklich rein aus wirtschaftlichen
Gründen erfolgte. Kann der arbeitgeber diesen nachweis erbringen, muss angel die Kündigung leider akzeptieren.
—
Sandra Esteves Gonçalves,
Rechtsanwältin Angestellte Schweiz
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Spitzenplatz

Abstimmungen vom 24. November

Angestellte Schweiz
bleiben in MEM-Branche
am stärksten

Positionen der
Angestellten Schweiz

Über die letzten Jahre haben die Angestellten Schweiz ihre Position als
stärkste Arbeitnehmerorganisation der MEM-Branche stets ausgebaut.
So auch im letzten Jahr. 2012 waren 56 Prozent aller in einer Arbeitnehmerorganisation organisierten Angestellten Mitglied der Angestellten
Schweiz. Das ist ein halbes Prozent mehr als 2011. An zweiter Stelle folgt
die Unia mit 32 Prozent der Angestellten der Branche. Mitglied bei der
Syna sind 10 Prozent.

Die Angestellten Schweiz lehnen die Initiative der Jungsozialisten ab.
Der Verband erachtet die Initiative nicht als zielführend und kontraproduktiv. Sie finden die ausführliche Argumentation der Angestellten
Schweiz auf www.angestellte.ch/verband/positionen.

Zu denken gibt, dass die Angestellten es offensichtlich immer weniger
notwendig finden, sich zu organisieren. Waren im Jahr 2000 noch über
34 000 einer Organisation angeschlossen, sind es jetzt noch gut 21 000.
Dieser Rückgang um mehr als einen Drittel lässt sich nicht, wie man
allenfalls vermuten könnte, mit einem Rückgang von Arbeitsplätzen erklären – 2012 waren sogar mehr Angestellte in der MEM-Industrie beschäftigt als im Jahr 2000. Vielmehr nahm der Organisationsgrad ab.
Dies schwächt die Position der Arbeitnehmerseite. (hs)

1:12 – für gerechte Löhne

SVP-Familieninitiative
Die Angestellten Schweiz lehnen die Familieninitiative der SVP ab. Die
Initiative setzt falsche Akzente. Sie bremst die Frau nach der Geburt
eines Kindes bei ihrer Reintegration in den Arbeitsmarkt und zementiert ein veraltetes Familienbild. Zu fördern wären Strukturen, die ein
Zweiteinkommen ermöglichen würden. Es ist unverständlich, dass die
SVP einerseits gegen die Personenfreizügigkeit eintritt, andererseits
nicht alles dafür tut, das eigene Potenzial an Arbeitskräften zu fördern.
Weitere Argumente gegen die Familieninitiative finden Sie im Gastbeitrag der Politikwissenschaftlerin Michelle Beyeler auf Seite… (rl)
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Deutscher Riesling

Eine Versuchung wert
In den USA und in China ist er längst ein Verkaufsschlager, in der Schweiz eher noch ein Geheimtipp: deutscher Riesling. Höchste Zeit, ihn zu entdecken!

W
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er in den Achtzigerjahren in Grossbritannien an eine Party ging, hatte
garantiert früher oder später eine
«Liebfrauenmilch» im Glas. Ein aus verschiedenen Sorten zusammengepanschtes Erzeugnis, welches dem Schweizer das Image der
deutschen Weine perfekt bestätigte: klebrig,
plump, wenig Geschmack. Die Weine, von denen hier die Rede ist, haben mit diesem Tiefschlag deutscher Weinbereitung nichts gemein.
Hervorragende Rieslingweine gab es auch in
den Achtzigerjahren – und heute erst recht.
Wurzeln im Mittelalter
Der stolze Riesling stammt aus dem Rheinland
und geht auf das Mittelalter zurück. Das erste
Mal erwähnt wurde die Sorte gemäss Wikipedia 1435 in einer Rechnung des Kellers Klaus
Kleinfisch an seinen Herrn Graf Johannes IV
von Katzenelnbogen. 1552 beschrieb sie der
pfälzische Botaniker Hieronymus Bock in seinem lateinischen «Kreuterbuch». Den Durchbruch schaffte der Riesling aber erst 1719/
1720, als die Benediktinerabtei Johannisberg
auf ihren Hängen 38 000 Rieslingrebstöcke
anpflanzte. 1787 verfügte der Trierer Kurfürst
Clemens Wenzeslaus von Sachsen, dass in seinem ganzen Hoheitsgebiet allein die Rieslingrebe angebaut werden darf. Damit wurde
die Mosel das grösste zusammenhängende
Rieslinganbaugebiet der Welt.
Deutschland ist das unbestrittene Hauptanbaugebiet für Riesling geblieben. Dennoch
trinken die Deutschen interessanterweise lieber Rotwein. Riesling ist die Hauptsorte in den
Gebieten Mosel (5272 ha), Pfalz (5248 ha),
Rheinhessen (3458 ha), Rheingau (2432 ha)
und Württemberg (2081 ha). Er wächst dort
häufig in felsigen Steillagen über den Flüssen

Rhein, Mosel, Saar und Ruwer. Von Bedeutung
ist der Anbau der Rebe noch in Österreich und
im Elsass. In der Schweiz ist sie selten.

auch in Europa führen sie ganz selbstverständlich wieder auf ihren Karten. Im Gegensatz
zum Bordeaux oder Brunello sind sie preiswert
zu haben – ob das so bleibt?

Hochblüte vor dem ersten Weltkrieg
Eleganz pur
Um die Wende zum 20. Jahrhundert waren
deutsche Rieslinge die renommiertesten Gewächse, die man auf den Tisch stellen konnte.
Sie fehlten auf keiner Weinkarte der Luxushotels und erzielten höhere Preise als der damals
schon teure Bordeaux. Der Erste Weltkrieg
(und nicht etwa die Liebfrauenmilch) beendete
diesen Höhenflug jäh. Und der Zweite Weltkrieg machte deutsche Weine für lange Zeit zu
einem Tabu. Dies alles war der Qualität, mindestens was die Masse angeht, nicht förderlich.
Jetzt aber sind deutsche Rieslinge erneut in
Hochform und werden wieder entdeckt. Luxushotels in Asien und Amerika und vermehrt

Hugh Johnson, der jährlich einen viel beachteten Weinführer herausgibt, bezeichnet Riesling
als «mindestens so gut wie Chardonnay, wenn
nicht besser». Im Gegensatz zum weit verbreiteten Chardonnay sind die aus Rieslingtrauben
gekelterten Weine eher schlank, filigran, floral,
fein ziseliert und vibrierend. In der Nase sind
sie trotz grosser Vielschichtigkeit angenehm
diskret. Der Riesling ist eine elegante Dame.
Traditionellerweise verfügen die Gewächse aus
den nördlicheren Anbaugebieten Mosel, Pfalz,
Rheinhessen und Rheingau – und das sind die
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Drei, die schmecken
Die Auswahl an deutschen Rieslingen ist riesig. Wir stellen Ihnen drei Weine vor,
die auch dem an trockene Weine gewohnten (Schweizer) Gaumen schmecken.
Die drei Weine zeigen beispielhaft, wie unterschiedlich die Rieslinge in den verschiedenen Anbaugebieten ausfallen können. Trinkt man den «Alte Reben» neben dem
«Charta», kann man kaum glauben, dass die Weine aus der gleichen Traube gemacht
sind. Geschmeidig und süffig der eine, erhaben und fast ein bisschen streng der andere. Das Degustationsteam – Barbara Schmid, Rahel Sullivan, Rolf Sturzenegger und
der Schreibende – kombinierten weiche und halbharte Käse von Kuh, Schaf und Ziege zu den Weinen. Es passte alles perfekt zusammen.

Der Einsteigerwein
2012 Riesling Alte Reben trocken, Weingut Carl Loewen,
Mosel, 17 Franken.
Zu viel des Guten soll es auch beim Riesling nicht sein.
Die Warnung prangt auf einem Brunnen in Mainz.

interessanten – über einen angenehm tiefen
Alkoholgehalt zwischen rund 9 und 12,5 Prozent. Davon darf man auch mal ein oder zwei
Gläser mehr trinken. Üppiger ist der Riesling
aus den ganz südlichen Gebieten Deutschlands
und dem Elsass. Obwohl die Weine sehr zart
sind, halten sie äusserst lange. Im Alter entwickeln sie oft eine leichte Petrolnote.

«Der Riesling ist eine
elegante Dame.»
Der Boden prägt den Charakter der Rieslingweine mehr als bei anderen Weinsorten. Rieslinge von Schieferböden zum Beispiel schmecken sehr mineralisch.
Keine Angst vor Restsüsse
Weissweine mit Restsüsse sind heute eher verpönt, gerade in der Schweiz. Dem Riesling
steht aber als Ausnahme ein Quäntchen Restsüsse sehr gut an, denn die Traube verfügt von
Natur aus über eine sehr hohe Säure. Die Süsse
balanciert diese perfekt aus und gibt dem Wein
das bisschen mehr Fülle, das er braucht, damit
er zum perfekten Essensbegleiter wird. Deutscher Riesling passt zu überraschend vielen
Gerichten, auch zu Fleisch. Enthält er etwas
mehr Süsse, begleitet er auch die asiatische Küche bestens, ob scharf oder süss-sauer. Probieren Sie es einfach aus!
—
Hansjörg Schmid

Zu diesem runden Tropfen von der Mosel findet man leicht
Zugang. Ist er im Mund zuerst leicht süss, trocknet ihn die
Säure schon im nächsten Augenblick ab. Quitte, Pfirsich,
Aprikosen.
Lagerfähigkeit: 3–5 Jahre.

Die Mittelklasse
2011 Charta Riesling trocken, Julius Wegeler, Rheingau,
20 Franken.
Im Glas hellgelb. Intensive Nase nach Grapefruit, grünem
Apfel und Sternanis. Vornehme leichte Petrolnote. Im Mund
schlank, trocken und mineralisch. Dieser Wein wird sich mit
der Lagerung noch entwickeln und zugänglicher werden.
Lagerfähigkeit: 8–10 Jahre.

Die Oberklasse
2011 Ungeheuer Riesling Grosses Gewächs, Weingut
Reichsrat von Buhl, Pfalz, 40 Franken, Biowein.
Die Quintessenz eines grossen, trockenen, eleganten Rieslings. Mineralisch, tiefgründig, dicht, vielschichtig, ausgewogen, lange nachhallend. Aromen von Holunderblüten,
Quitten, Apfel, exotischen Früchten. Das Ungeheuer lässt
sich zähmen, wenn man es zehn oder mehr Jahre in den
dunklen Keller sperrt.
Lagerfähigkeit: 12–18 Jahre.

Bezugsquelle
Gregor Schönau, Riesling & Co, Tel. 062 965 43 65,
www.rieslingco.ch
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SUJEt PRInCIPaL: CLaSSE MOYEnnE – nOUVELLE ÉtUDE

l’institut gfs, ce qui permet d’observer l’évolution de la classe moyenne.
On remarque très rapidement que la couche inférieure et supérieure de
cette classe ont connu chacune une évolution différente. alors que la situation de la classe moyenne supérieure s’est plutôt améliorée, celle des
autres segments semble clairement plus mauvaise qu’il y a trois ans. Par
exemple, en 2010, 61% des ménages de la classe moyenne pouvaient
épargner. trois ans plus tard, ils ne sont plus que 52%. En outre, la classe
moyenne voit ses perspectives d’avenir de manière plus pessimiste qu’il y
a trois ans. L’immigration, l’insécurité de sa place de travail, son propre
endettement sont les aspects qui l’inquiètent le plus.

Logement, assurance-maladie et impôts
engloutissent le revenu de la classe moyenne
Pour la classe moyenne inférieure, les coûts de l’habitat et l’assurancemaladie pèsent particulièrement, tandis que pour la classe moyenne
supérieure, ce sont les impôts et les assurances. Face à ces charges, il
n’est pas étonnant que la classe moyenne se montre favorable à des interventions politiques qui la déchargeraient, telles que les deux initiatives
PDC suivantes. La première demande une exonération fiscale des allocations pour enfants et jeunes en formation. La deuxième veut empêcher
une pénalisation du mariage. Les couples mariés ne devraient pas payer
plus d’impôts que les concubins.

La classe
moyenne à la
dérive
La nouvelle étude d’Employés Suisse révèle
que la classe moyenne
continue à être sous pression.

t

oujours plus de groupes d’intérêt et de politiciens remettent en
question le fait que la classe moyenne soit sous pression. Cependant, la nouvelle étude sur la classe moyenne réalisée par l’institut de sondage gfs à la demande d’Employés Suisse et du magazine
«Beobachter» montre qu’il y a des raisons de s’inquiéter. Elle souligne
aussi qu’il faut différencier la classe moyenne supérieure de la classe
moyenne inférieure.

Des perspectives d’avenir sombres
L’étude réalisée en 2013 a repris en grande partie les questions de l’étude
sur la classe moyenne menée en 2010 par le magazine «Beobachter» et

«La classe moyenne
souffre le plus de la crise financière
et de ses conséquences»
La politique et les employeurs doivent agir
«La classe moyenne souff re le plus de la crise financière et de ses conséquences», constate Stefan Studer, directeur d’Employés Suisse. Il demande un allègement fiscal de la classe moyenne grâce à un système
d’imposition juste, la suppression des primes d’assurance-maladie pour
les enfants et des logements à prix abordable. Les employeurs doivent
aussi agir en créant les conditions pour améliorer la conciliation entre
travail et famille.
andres Büchi, rédacteur en chef du magazine «Beobachter», souhaite que
les politiciens orientent moins leur politique fiscale selon les différences
salariales, mais prennent plus en compte les coûts de la vie et la fortune.
Le sociologue Ueli Mäder constate que les gens font de plus en plus l’expérience que leur travail ne fait plus fortune. «Les plus jeunes doivent
faire le constat qu’une formation ne mène plus obligatoirement à un bon
job», ajoute-t-il. Il demande aux politiques d’augmenter les bas revenus
et de réduire les hauts revenus.
Dans ce numéro, vous découvrez plus en détail les résultats de l’étude
2013 sur la classe moyenne ainsi que les revendications d’Employés
Suisse en faveur de la classe moyenne.
—
Hansjörg Schmid et Virginie Jaquet
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La classe moyenne craint
pour son avenir
La classe moyenne jette un regard pessimiste sur son avenir. nous vous présentons ici quelques
aspects de l’étude réalisée par l’institut gfs en collaboration avec Employés Suisse et le magazine
«Beobachter». Les résultats complets sont disponibles en allemand en pages 8 à 12.

Les possibilités de faire des économies pour
la classe moyenne ont diminué entre 2010 et
2013. En Suisse romande, la baisse est marquée. En 2010, 59% des sondés de cette région
linguistique déclaraient pouvoir mettre de
l’argent de côté après avoir réglé toutes leurs
obligations financières. En 2013, ils ne sont
plus que 40%. au tessin, la situation s’est encore plus aggravée. alors qu’en 2010, 60%
des personnes interrogées affirmaient pouvoir
faire des économies, ils ne sont plus que 27%
trois ans plus tard.

Pouvez-vous mettre de l’argent de côté après avoir réglé
toutes vos obligations financières?
Oui

Je ne sais pas/Pas de réponse

non
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Les Romands sont particulièrement préoccupés
par la sécurité de leur place de travail. 73% des
sondés craignent de perdre leur place de travail, tandis qu’en Suisse alémanique, seulement 59%. En outre, la peur de s’endetter financièrement a fortement crû entre 2010 et
2013 en Suisse romande. En 2010, seul 35% des
personnes interrogées étaient préoccupées par
la question, 53% le sont en 2013.
Le sondage réalisé a aussi montré un soutien
important en Suisse romande en faveur d’initiatives populaires de politique familiale. En
effet, 92% des Romands interrogés soutiennent
l’initiative du PDC demandant une défiscalisation des allocations familiales et pour jeunes en
formation.
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Résultats selon la région linguistique et en % des familles de classe moyenne vivant en Suisse.

Les familles romandes de classe moyenne en
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Il est donc temps d’agir en faveur des familles
de classe moyenne. Employés Suisse souhaite à
l’avenir défendre encore plus fortement la
classe moyenne. En page 32, Stefan Studer, directeur d’Employés Suisse, présente plus en
détail les revendications de l’association d’employés.
—
Virginie Jaquet
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Pas de pénalisation du mariage face
au concubinat (initiative PDC)

Défiscalisation des allocations familiales et pour
jeunes en formation (initiative PDC)

En % des familles de classe moyenne vivant en Suisse.
Source: Institut gfs.bern Familienmonitor Mittelschichtsfamillien, mai/juin 2013
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Une politique pour la
classe moyenne
Employés Suisse s’engage activement pour la classe moyenne. Dans cet article, vous pourrez lire
sur quels aspects nous allons nous concentrer les prochaines années.

L

a classe moyenne souff re le plus fortement de la crise financière.
Une étude réalisée à la demande d’Employés Suisse le confirme.
Le fait que la polarisation s’accentue ne me plaît guère. Cela
confirme la nécessité de nous engager pour une politique juste en faveur
de nos membres et de faire les revendications suivantes: amélioration de
la conciliation famille et travail, allégements fiscaux grâce à la mise en
place d’un système d’imposition juste, suppression des primes de caissesmaladie pour les enfants et favorisation de la construction de logement à
prix abordable. L’augmentation des salaires réels est aussi centrale.
Garantir des places de travail et lutter
contre le dumping salarial
Il n’est pas surprenant que l’inquiétude sur l’avenir de notre économie ait
crû durant les trois dernières années. Les chiff res du chômage sont alarmants dans de nombreux pays européens. La peur d’une immigration
débordante en raison de la crise en Europe est à prendre au sérieux, c’est
pourquoi le dumping salarial doit être combattu par des mesures d’accompagnement. Il faut garantir des places de travail en Suisse.

«Les politiques auraient dû depuis
longtemps améliorer
la situation de la classe moyenne.»
Concilier travail, famille et loisirs

mille, dont les deux parents travaillent, ne peut plus être désavantagée.
Cela doit changer. Il faut créer des incitations (structures d’accueil pour
la petite enfance, école à horaire continue) pour garantir que les femmes
continuent à travailler. nous attendons aussi des employeurs qu’ils encouragent activement les femmes et leur facilitent le retour à la vie active
après la naissance d’un enfant.
Plus de logements à prix abordable
La hausse marquée des loyers dans les grandes villes pousse les jeunes
familles de la classe moyenne à s’installer à la campagne. Le trajet pour
aller travailler se rallonge, et le stress qui en découle s’accroît. La construction de logement à prix abordable doit donc être encouragée, par la
construction de logements coopératifs ou subventionnés.
Une politique pour la classe moyenne
Face aux perspectives d’avenir de la classe moyenne qui s’assombrissent,
il ne surprend pas que les initiatives et les interventions dans le domaine
de la politique familiale obtiennent un large soutien. Les politiques auraient dû depuis longtemps améliorer la situation de la classe moyenne.
De nombreuses occasions ont été manquées. C’est pourquoi Employés
Suisse va à l’avenir juger les politiciens à leurs actes et ne soutenir que
ceux qui se positionnent effectivement pour la classe moyenne.
—
Stefan Studer
Lisez la position détaillée d’Employés Suisse
en allemand en page 13.

Les conditions-cadres pour assurer une meilleure conciliation entre vie
professionnelle et vie privée doivent être renforcées. Seulement ainsi
les employés auront le sentiment de réussir à concilier les deux. Les nouvelles technologies (internet, smartphone, les réseaux sociaux) rendent
une séparation claire entre travail et loisirs de plus en plus difficile. Employés Suisse encourage le développement de nouveaux modèles de travail
comme le home-office, mais ceux-ci doivent être favorables aux employés.
Allégements fi scaux pour la classe moyenne
Les jeunes familles de la classe moyenne ne peuvent plus économiser,
car elles ne gagnent plus suffisamment. Leur situation doit donc être
améliorée. Ces familles doivent profiter d’allègements fiscaux. Une fa-

—
Stefan Studer
directeur d’Employés Suisse
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Agir contre la polarisation
de la classe moyenne
Les familles avec des enfants à charges sont de plus en plus sous pression.
Cette évolution inquiète la politologue et économiste Michelle Beyeler.
Elle demande des contre-mesures. Extraits de l’article publié en allemand en pages 14 et 15.

de travail est sous-utilisée. Pour intégrer plus
fortement les femmes sur le marché du travail,
les possibilités de prise en charge des enfants
doivent donc être améliorées.

«La polarisation des familles de classe moyenne
s’accroît», tel est l’intitulé du rapport «Familienmonitor 2013» (uniquement disponible en
allemand) réalisé par l’institut gfs à Berne à la
demande d’Employés Suisse et du magazine
«Beobachter». S’agit-il d’une tendance persistante ou d’une détérioration temporaire? aucune réponse précise ne peut être donnée. Par
rapport à 2010, date de la première édition du
«Familienmonitor», une aggravation de la situation économique est toutefois constatée.

Reconsidérer la répartition des rôles
Les employeurs sont aussi face à leur devoir. En
effet, un cinquième des personnes interrogées
déclare que leur employeur ne propose pas de
modèle de travail favorable à la famille. Les
pères ont besoin de meilleures conditionscadres pour pouvoir décharger leur partenaire.
Les femmes pourront ainsi plus facilement
s’engager dans la vie professionnelle, et il leur
sera possible d’avoir un travail intéressant avec
des perspectives d’avenir et salariales.
—
Michelle Beyeler

«De toute évidence, il existe
de la main-d’œuvre
en Suisse dont la capacité de
travail est sous-utilisée.»
Foto: iStockphoto

Enfants et risque de pauvreté
Bien que la situation de la classe moyenne
puisse, dans l’ensemble, être stable et bonne,
celle des familles de classe moyenne s’est aggravée. La polarisation de la classe moyenne
démontrée par l’étude de l’institut gfs est à
prendre au sérieux. avoir des enfants implique
une réduction marquée des revenus pour la
plupart des ménages. Cela est surtout le cas
quand les besoins en prise en charge des enfants sont très importants. Les jeunes familles,
celles avec plusieurs enfants ainsi que les ménages monoparentaux sont sous pression. aujourd’hui, la participation des femmes à la vie
active a clairement augmentée. Leurs salaires
et leurs tâches s’harmonisent avec ceux des
hommes qui autrefois entretenaient la famille.

Dans les agglomérations urbaines et là où il y a
beaucoup de ménages avec des revenus élevés,
les coûts des logements s’adaptent toujours
plus aux revenus des ménages financièrement
solides. Les familles de classe moyenne ne
peuvent ainsi plus devenir propriétaires.
Occuper des femmes au lieu de faire
appel à l’immigration
Une femme sur quatre interrogées par l’institut
gfs a déclaré qu’elle travaillerait (plutôt) plus si
un deuxième revenu était rentable. De plus,
presque une femme sur trois est de l’avis qu’elle
travaillerait (plutôt) plus si les moyens de prise
en charge des enfants étaient meilleurs. Cela
devrait interpeller. De toute évidence, il existe
de la main-d’œuvre en Suisse dont la capacité

—
Michelle beyeler
Dr. Michelle Beyeler est maître de conférences
à l’Université de Berne. Ses axes de
recherches sont la politique comparée, la politique des genres, l’Etat-providence,
les mouvements sociaux et les protestations,
ainsi que l’économie politique comparée
traduction et adaptation: Virginie Jaquet
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Réguler une forme de
travail d’avenir
Depuis bientôt deux ans, la convention collective de la location de services est en
vigueur – une première étape pour mieux réguler le travail temporaire.
Les partenaires sociaux sont actuellement en train de négocier une nouvelle convention.
Cette dernière devrait être consolidée.

Depuis les 20 dernières années, le travail temporaire a fortement augmenté. En 1993, 60 000
personnes travaillaient sous contrat à durée
déterminée. Ce nombre est passé à 300 000 en
2012. L’augmentation a surtout été constatée
dans le secteur des services, des transports, de
l’industrie et de la construction.
Le travail temporaire se caractérise par une
relation triangulaire. Les employés sont engagés par un bureau de placement temporairement ou à durée indéterminée. Jusqu’en 2012,
ils n’étaient protégés que par les règles minimales du Code des obligations. Face à cette situation et l’augmentation importante du travail temporaire, il a été décidé de réguler plus
fortement cette forme de travail.
De meilleures conditions de travail
Depuis janvier 2012, la convention collective
de travail de la location de services est en vigueur – tous les bureaux de placement avec un
chiff re d’affaires de plus de 1,2 million y sont
soumis. Le but de la CCt est entre autres que
les droits des travailleurs temporaires se rapprochent de ceux des travailleurs traditionnels.
Les points importants de la CCt sont les suivants:
— assurance d’indemnité journalière en cas
de maladie obligatoire. La CCt de la location de services garantit le paiement du salaire en cas de maladie après deux jours de
carence.
— Une obligation d’être assuré à la prévoyance
professionnelle dès le 1er jour pour les tra-

convention devrait se rapprocher entre autres
un peu plus de la convention de l’industrie
MEM. Employés Suisse communiquera dès
que possible les résultats de ces négociations.

Foto: iStockphoto

vailleurs avec obligation d’entretien envers
des enfants. Les autres travailleurs peuvent
l’être facultativement dès le 1er jour.
— Des salaires minimaux qui varient en fonction de la région et de la qualification professionnelle.
— Formation continue: un fonds pour la formation des travailleurs temporaires a été
mis en place.
«Le monde du travail évolue en permanence.
C’est pourquoi, il est important que la CCt de
la location de services s’adapte aux nouveaux
besoins du monde du travail et évolue», déclare
Gila Fröhlich, conseillère juridique d’Employés
Suisse et membre suppléante du comité de la
CCt de la location de services. La CCt actuelle
peut être dénoncée au plus tôt en juillet 2014
pour fin décembre 2014 par les partenaires sociaux. afin d’être prêt à une telle éventualité,
les associations de travailleurs se sont préparées. Les premières rondes de négociations ont
eu lieu, durant lesquels des revendications ont
été formulées. Le but est de consolider la CCt
en vigueur. Pour Employés Suisse, la nouvelle

Le travail temporaire pourrait devenir, à côté
du travail à temps partiel, une forme de travail
qui s’impose à l’avenir. notre marché du travail
flexible favorise une telle forme de travail, c’est
pourquoi la CCt de la location de service est
particulièrement importante. actuellement,
seuls les bureaux de placement avec un chiff re
d’affaires de 1,2 million et plus sont soumis à la
CCt. Certains bureaux ont déjà séparé leur affaire pour ne pas avoir un chiff re d’affaires de
1,2 million et ainsi contourner la CCt. De plus,
la main-d’œuvre qui est engagée de manière
temporaire directement par l’entreprise et non
pas par un bureau de placement n’est pas soumise à la CCt. Vu cette situation, il y a urgence
d’agir pour les partenaires sociaux.
—
Reto Liniger et Gila Fröhlich
Traduction et adaptation Virginie Jaquet

Moniteur des
branches
Consultez sans plus tarder les nouveaux moniteurs des branches de l’industrie MEM et de
l’industrie chimique et pharmaceutique sur
notre site internet : http://angestellte.ch/newsroom-fr/publications/moniteur-des-branches/
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Un représentant du personnel
peut-il être licencié pour motifs
économiques?
Les affaires vont mal, l’entreprise doit licencier du personnel pour motifs économiques.
Le représentant du personnel angel trabajo est étonné quand il reçoit lui aussi
une lettre de licenciement. En tant que représentant du personnel, il croyait être protégé d’un
tel licenciement. Il s’est toute de suite adressé au service juridique d’Employés Suisse.

Il arrive rarement qu’un représentant des travailleurs élu soit licencié. Le tribunal fédéral a
dû traiter un tel cas. Un représentant du personnel a déposé une plainte pour licenciement
abusif. Le tribunal fédéral a ainsi eu l’occasion
de se prononcer sur l’interprétation du terme
« motif justifié » de l’art. 336 al. 2 let. b du Code
des obligations (cf. arrêt du tribunal fédéral
4aa_415/2011 du 19 mars 2012).
Le plaignant travaillait depuis le 1er février
1987 pour aG. Depuis 2005, il était président
de la commission du personnel d’aG. Le 27 mai
2009, aG met un terme au rapport de travail
dans le cadre d’un licenciement collectif et en
respectant le délai de congé de cinq mois. Les
raisons invoquées sont un recul du chiff re d’affaires et une perte financière au sein du secteur
de l’entreprise dans lequel le représentant du
personnel travaille – donc des motifs économiques. Le représentant des travailleurs forme
opposition pour cause de licenciement abusif.
Il fait valoir devant le tribunal fédéral que ce
cas est à traiter comme celui d’une résiliation
immédiate pour «de justes motifs» et celui de
«motif justifié» si une interdiction de concurrence a été prononcée. Dans les deux cas, le tribunal fédéral a décidé que pour un licenciement ordinaire, aucun motif économique ne
pouvait être invoqué.

Foto: iStockphoto

Des motifs précis sont nécessaires
Le tribunal fédéral a énuméré tous les arguments pour et contre, et est arrivé à la conclusion que le législateur avec l’art. 336 al. 2 let. b
CO a voulu créer une protection élargie contre le
licenciement pour les représentants des travailleurs. L’employeur a, dans le cas d’un licenciement d’un représentant du personnel, – contrairement à celui d’un autre employé – à prouver de
manière concluante qu’il veut en effet le licen-

cier pour motifs économiques et que ce n’est
pas simplement un prétexte afin de se débarrasser par exemple d’un représentant du personnel récalcitrant. aussi, selon la nouvelle
CCt de l’industrie MEM, il faut que la direction fasse une communication écrite et justifiant le licenciement avant que le membre de la
représentation du personnel soit licencié. D’un
autre côté, le tribunal fédéral constate aussi
qu’une modification de la loi serait nécessaire,
si les représentants du personnel devaient être
protégés d’un licenciement pour motifs économiques. Dans le cas jugé par le tribunal fédéral, le licenciement du représentant du personnel n’a pas été considéré comme abusif, car aG
pouvait prouver que le licenciement avait eu
lieu pour des motifs économiques et ainsi pour
«des motifs justifiés».
La consultante juridique d’Employés Suisse
conseille à angel trabajo d’exiger de son employeur une preuve claire que son licenciement
a réellement eu lieu pour des motifs purement
économiques. Si l’employeur peut fournir cette
preuve, angelo doit malheureusement accepter
son licenciement.
—
Sandra Esteves Gonçalves
avocate Employés Suisse

