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Ohne Anspruch auf Wahrheit

Was stimmt eigentlich? Wer hat recht? Was soll ich glauben? Ich gebe es gerne zu: 
ich fühle mich überfordert. Wie schlimm ist das knappe Ja vom 9. Februar 2014 zur 
SVP-Masseneinwanderungsinitiative wirklich? Wird es zwingend eine Einigung mit 
der EU über die Beschränkung der Freizügigkeit geben, wie dies die SVP zuversicht-
lich behauptet? Oder hat die EU genug vom Sonderfall Schweiz und wird deshalb 
keine Sonderregeln akzeptieren? Wird die EU die bilateralen Verträge deshalb kün-
digen? Ist die Ventilklausel eine Lösung? Oder muss die Schweiz die Verträge auflö-
sen, falls mit der EU keine Einigung gefunden wird? War sich das Stimmvolk der 
Konsequenzen überhaupt bewusst? Braucht es angesichts des Zufallsmehrs vom 
9. Februar eine weitere Abstimmung über die bilateralen Verträge? Und wie wichtig 
sind diese überhaupt für unser Land? Auf alle diese Fragen gibt es viele verschiedene 
Antworten, die weniger durch Fakten gestützt sind als durch die jeweilige politische 
Haltung. Hier das rechtskonservative Lager, da der europafreundliche, weltoffene 
Teil von Politik und Wirtschaft. Nur schon diese vereinfachende Zuordnung zeigt, wie 
wenig hilfreich solche Festlegungen sind. Es gibt hüben und drüben «Abtrünnige» 
und «Vernünftige», die von der Sache her urteilen möchten. Doch wem können sie 
trauen? Was ist wirklich das Beste für unser Land? Die Antworten sind differenziert 
und schwierig. Die aktuelle Ausgabe versucht, etwas zu entwirren und einzuord-
nen – ohne aber den Anspruch zu erheben, die Wahrheit zu kennen.

Sans prétention de vérité

Qui a raison ? Que dois-je croire ? Je l’avoue volontiers : je me sens dépassé. Quelle est 
réellement la gravité du oui du 9 février 2014 à l’initiative contre l’immigration de 
masse ? Un accord avec l’UE sur la restriction de la libre circulation des personnes 
sera-t-il impérativement conclu, comme l’affirme l’UDC ? L’Europe en a-t-elle assez 
du cas particulier de la Suisse, c’est pourquoi elle n’acceptera aucune règle spéciale ? 
L’UE résiliera-t-elle les accords bilatéraux ? La clause de sauvegarde est-elle une so-
lution ? La Suisse doit-elle résilier les accords, si elle ne trouve pas d’accord avec 
l’UE ? Le peuple suisse est-il conscient des conséquences ? Etant donné la courte majo-
rité du 9 février, une autre votation sur les accords bilatéraux est-elle nécessaire ? 
Quelle importance ont-ils pour notre pays ? A toutes ces questions, plusieurs réponses 
existent qui se justifient moins par des faits que par une position politique. D’un coté, 
le camp conservateur de droite, de l’autre celui des pro-européens et cosmopolites, ce 
simple classement montre comment de telles déterminations aident si peu. De part et 
d’autre, il y a des « dissidents » et des « raisonnables », mais à qui faire confiance ? 
Quel camp est réellement le meilleur pour notre pays ? Les réponses sont nuancées et 
difficiles. Ce numéro d’Apunto essaye d’éclaircir la situation – mais sans avoir la pré-
tention de connaître la vérité.

—
Stefan Studer, Geschäftsführer Angestellte Schweiz 
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7DAS THEMA: DIE SCHWEIZ VOR DER SCHICKSALSFRAGE

Kontingente für EU-Bürger: ja oder nein? Die SVP verlangt eine 
strikte Umsetzung des neuen Verfassungsartikels zur Zuwande-
rung – das wäre das Ende der bilateralen Verträge zwischen der 
Schweiz und der EU. Nun formiert sich Widerstand: Zahlreiche 
Organisationen kämpfen für den Erhalt der bilateralen Verträge. 
Bilaterale Verträge oder Abschottung? In absehbarer Zeit wird das 
Volk darüber entscheiden müssen.

Ja, wir wollen Kontingente für EU-Bürger, aber nur wenn die EU ihr 
Okay dazu gibt. So lautet in Kürze der Vorschlag des Bundesrates zur 
Umsetzung der Masseneinwanderungsinitiative. Diesen hat er Mitte 
Februar präsentiert, Ende Mai läuft die Vernehmlassung aus. 

Konkret sieht der Plan so aus: Der Bundesrat schlägt eine Revision des 
Ausländergesetzes vor, das den Aufenthalt von Ausländern in der Schweiz 
regelt. Neu sollen Höchstzahlen die Zuwanderung steuern. Darunter 
fallen: Erwerbstätige für die Aufenthaltsdauer von mehr als vier Mona-
ten, ebenfalls Grenzgänger, Familienangehörige und Flüchtlinge. Für die 
EU-Bürger kommt die Zulassungsbeschränkung auch zum Tragen, je-
doch nur, wenn die Schweiz die Personenfreizügigkeit mit der EU neu 
verhandeln und anpassen kann. Der Bundesrat setzt also auf Verhand-
lungen mit der EU.
 
Über die entscheidende Frage schweigt der Bundesrat: Was, wenn die EU 
ihr Okay nicht gibt? Darauf deutet alles hin. Insider bezweifeln stark, 
dass die EU jemals zu Kontingenten Ja sagen wird. Im Gegenteil. Be-
schränkt die Schweiz die Zuwanderung mit Kontingenten, soll die Guil-
lotineklausel zur Anwendung kommen – damit würde die Schweiz ihren 
Zugang zum europäischen Binnenmarkt verlieren. Unwahrscheinlich ist 
ebenfalls, dass das Parlament Kontingente im Gesetz festschreiben will. 
Schon eher wahrscheinlich ist, dass eine «weiche» Beschränkung be-
schlossen wird. Heisst so viel wie: Man schreibt Höchstzahlen fest, die 
keine Wirkung haben und welche die EU akzeptieren wird. Damit wäre 
die viel zitierte Quadratur des Kreises erreicht: Die Umsetzung der Ini-
tiative ist geschafft, und die Bilateralen wären erhalten.

Entschlossen die Bilateralen zu versenken

Doch die Situation ist fatal: Niemals würde die SVP eine «weiche» Um-
setzung schlucken. Bereits droht sie mit einer Durchsetzungsinitiative; 
in SVP-Kreisen wird ebenfalls laut über ein nochmaliges Referendum 
nachgedacht. Die Blocher-Partei ist wild entschlossen, die bilateralen 
Verträge mit der EU aufs Spiel zu setzen. Nun organisiert sich die Op-
position: Verschiedene meist sehr bunte Organisationen engagieren sich 
zur Rettung der bilateralen Verträge und für eine offene Schweiz. Bereits 
läuft die Unterschriftensammlung zur Initiative «Raus aus der Sackgas-
se», ihr Ziel ist, den Verfassungsartikel 121a gleich wieder zu streichen. 
«Operation Libero» will einen Gegenpol zur SVP Schweiz bilden. 

Ein weiterer Verein hat sich an Ostern geoutet. «Vorteil Schweiz» will 
gegen die Angriffe der SVP auf die Bilateralen antreten. Bereits in der 
vergangenen Herbstsession haben die Bundeshausfraktionen von BDP 
und CVP eine Parlamentarische Initiative eingereicht, die zum Ziel hat, 
die vertragliche Zusammenarbeit zwischen der Schweiz und der EU in 
der Verfassung zu verankern. Es ist Feuer unter dem Dach; alles ist an-
gerichtet zum grossen Showdown: bilaterale Verträge retten oder die 
Abschottungspolitik der SVP betreiben? Das ist die Schicksalsfrage, vor 
der die Schweiz steht; das ist die Frage, über die das Volk in absehbarer 
Zeit entscheiden muss. 

Wie ist die Stimmung im Land? Bilaterale ja, aber! Ungefähr so tönt es. 
55 Prozent der Schweizer wollen den bilateralen Weg nicht aufs Spiel 
setzen. Zu diesem Schluss kommt eine Ende März veröffentlichte Um-
frage des Forschungsinstituts gfs.bern. Gleichzeitig haben sich in einer 
nichtrepräsentativen Umfrage unter den Mitgliedern der Angestellten 
Schweiz fast 80 Prozent für einen Inländervorrang ausgesprochen. 

Welche Schlüsse gibt es daraus zu ziehen? Die bilateralen Verträge zwi-
schen der Schweiz und der EU haben den Druck in der Schweiz erhöht. 
Zwar wollen Herr und Frau Schweizer weiter von den Vorzügen der bila-
teralen Verträge profitieren. Gleichzeitig braucht es jedoch Massnahmen, 
um das inländische Arbeitskräftepotenzial zu fördern und für mehr so-
ziale Sicherheit zu sorgen. Die Fachkräfteinitiative wäre ein Schritt in 
die richtige Richtung – leider hat Bundesrat Schneider-Ammann bisher 
kaum Zählbares zustande gebracht. Die flankierenden Massnahmen 
müssen ausgebaut werden, die Vereinbarkeit von Job und Familie muss 
verbessert werden, der Numerus clausus muss abgeschafft werden – ins-
besondere müssen Massnahmen ergriffen werden, um die Generation 
50 + im Arbeitsmarkt halten und mehr Frauen integrieren zu können. 
Nicht zuletzt braucht es dringend den Ausbau von sozialen Institutionen, 
um Sicherheit zu gewährleisten, falls alle Stricke reissen. 

Die Beziehung zwischen der Schweiz und Europa brennt den Menschen 
in der Schweiz unter den Nägeln. Das Mai-Apunto vertieft das zurzeit 
heisseste politische Dossier in der Schweiz.

—
Reto Liniger

Lesen Sie in diesem 
Apunto:

Zwar hat die Globalisierung der Schweiz mehr 
Wohlstand gebracht, gleichzeitig beschneidet 
sie aber deren nationale Spielräume und erhöht 
den Druck auf dem Arbeitsmarkt. Wie ist dar-
auf zu reagieren? Seite 8

Die Personenfreizügigkeit hat den Druck auf 
dem Arbeitsmarkt erhöht. Soll ein Inländer-
vorrang eingeführt werden? Ja, sagt der Öko-
nom und ehemalige Preisüberwacher, Rudolf 
Strahm. Seite 11

War das Ja zur Masseneinwanderungsinitia-
tive ein fremdenfeindlicher Entscheid? Ja, sagt 
eine Studie. Seite 12
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Ein gefährliches Risiko

Die globale Verflechtung nimmt laufend zu. Wer erfolgreich wirtschaften will, braucht Zugang 
zum globalen Markt. Zwar erhöht dieser den Druck in den Ländern und hebelt nationale  

Demokratien aus. Doch:  Wer sich abschottet, bezahlt dies teuer. Weiterhin bleiben nationale 
Spielräume, um dem Druck der Globalisierung zu begegnen, diese gilt es optimal zu nutzen. 

Man wartet auf jemanden, von dem man bereits 
weiss, dass er nicht kommen wird. Das ist ab-
surdes Theater à la Samuel Beckett. Ähnlich 
ging es Bundesrätin Simonetta Sommaruga. Sie 
hat sich Ende Februar nach Brüssel aufge-
macht. Ihre Mission: die Spielräume ausloten, 
um die Personenfreizügigkeit zwischen der 
Schweiz und der EU neu zu verhandeln. Kurz 
nach dem knappen Ja zur Masseneinwande-
rungsinitiative haben die 28 EU-Mitglied-
staaten jedoch bekräftigt: Am Prinzip der Per-
sonenfreizügigkeit wird nicht gerüttelt, 
nationale Volksentscheide hin oder her. Ent-
sprechend bescheiden waren die Avancen des 
EU-Kommissionspräsidenten Juncker der Bun-
desrätin gegenüber. Es gab Sympathiebekun-
dungen und einen dicken Kuss, sonst nichts. 
Keine Zusagen, noch nicht einmal die Bereit-
schaft zu Verhandlungen.

«Man kann sich nicht komplett 
in die Weltwirtschaft  

integrieren und weiterhin auf 
Souveränität bestehen. Der 
Fünfer und das Weggli sind 

nicht zu haben.» 

Dieter Freiburghaus, Europarechtsexperte 

Was geht da vor? Die Schweiz erlebt gerade ein 
Lehrstück in Sachen Globalisierung. Es zeigt: 
In bestimmten Fragen ist heute der Spielraum 
für einzelne Nationen klein geworden. Immer 
stärker hebeln internationale Institutionen na-
tionale Demokratien aus. Solche Zusammen-
stösse zwischen nationalem und internationa-
lem Recht habe es lange Zeit kaum gegeben, 
sagt Dieter Freiburghaus, Europarechtsexperte 

und  emeritierter Professor für europäische Stu-
dien. Die globale Verflechtung nimmt jedoch 
ständig zu. Globale Institutionen wie die Welt-
handelsorganisation oder die Weltbank und 
gemeinsame Märkte wie die EU oder die Nafta 
verleihen der Globalisierung weiter Dynamik. 
Es entstehen mehr internationale Organisatio-
nen und Verträge – bis zum Jahr 2004 soll es 
über 26 000 internationale Verträge gegeben 
haben. «Heute ist die globale Verflechtung derart 
gross, dass Zusammenstösse zwischen Landes-
recht und internationalen Verträgen zunehmen 
werden.» Die Schweiz ist da besonders betrof-
fen: Sie ist eines der ökonomisch am meisten 
integrierten Länder der Welt. Stand Februar 
2015 hat die Schweiz 4700 völkerrechtliche Ver-
träge unterzeichnet, davon sind 3700 bilaterale 
und 1000 multilaterale Abkommen. Allein mit 
der EU hat die Schweiz seit den 80er-Jahren 
140 Verträge geschlossen. 

Die Schweiz hat massiv profitiert

Ziel der internationalen Verflechtung ist klar: 
mehr Wachstum und mehr Wohlstand – aber 
auch mehr Frieden. Die Europäische Union ist 
nicht zuletzt ein Friedensprojekt, bei allen ne-
gativen Schlagzeilen darf dies nicht vergessen 
gehen. Nach der Katastrophe des Zweiten Welt-
kriegs lautete das Credo, zusammen lebt es sich 
besser. Die Resultate liessen nicht lange auf 
sich warten, politisch und ökonomisch: Bis 
heute ist von Europa nie mehr ein Krieg aus-
gegangen. Das Welt-Bruttoinlandsprodukt hat 
sich zwischen 1950 und 2010 verneunfacht. 
Speziell von den bilateralen Verträgen hat die 
Schweiz wirtschaftlich massiv profitiert. Ein 
paar Eckzahlen: Schweizer Exporteure haben 
2001 Waren für 87 Milliarden in die EU ver-
kauft. 2013 waren es bereits Waren im Wert 
von über 116 Milliarden Franken. Studien zu-
folge ist rund ein Drittel unseres Wohlstandes 

auf die bilateralen Verträge mit der EU zurück-
zuführen. Das heisst: Unser BIP wäre ohne die 
EU 200 Milliarden Franken tiefer, zudem hät-
ten wir rund 700 000 Arbeitsplätze weniger. 
Nicht zuletzt ist die Zuwanderung für unsere 
AHV ein Segen.

Mit der internationalen Verflechtung hat sich 
die Qualität des Wirtschaftens komplett verän-
dert. Auf nationaler Ebene gibts kaum noch was 
zu gewinnen. Wer wirtschaftlich erfolgreich 
sein will, muss am globalen Markt teilnehmen 
können. Der Zugang zum internationalen Markt 
ist zum Sein oder Nichtsein für die meisten Be-
triebe geworden. Die Schockstarre nach der 
Aufhebung des Euromindestkurses zeigt, wie 
exportorientiert der Standort Schweiz ist. Mass-
nahmen, um die Abhängigkeit von Exporten zu 
mildern und den Binnenmarkt zu stärken, wur-
den bis heute nicht gefunden. Die Schweiz ist 
auf Gedeih und Verderb auf uneingeschränkten 
Zugang zum europäischen und globalen Markt 
angewiesen. 

Teilhabe am globalen Markt  
gibts nicht umsonst

Die Teilhabe an diesem globalen Markt gibts 
nicht umsonst. Man könne sich nicht komplett 
in die Weltwirtschaft integrieren und weiterhin 
auf Souveränität bestehen, sagt Freiburghaus. 
«Der Fünfer und das Weggli sind nicht zu ha-
ben.» Mit jedem internationalen Abkommen, 
ob politisch oder ökonomisch, gibt ein Land ein 
wenig an Souveränität ab. Man ordnet sich ge-
meinschaftlichen Regeln unter und gibt so na-
tionale Vorrechte ab – Völkerrecht vor Landes-
recht. Die bilateralen Verträge fallen unter das 
Völkerrecht, aber auch die Europäische Kon-
vention für Menschenrechte. Bundesrätin Som-
maruga musste in Brüssel erfahren, was die EU 
von nationalen Sonderwünschen und Rosinen-
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pickerei hält. Insider haben bereits kurz nach 
dem Ja zur Masseneinwanderungsinitiative 
prognostiziert: Niemals wird die EU Ja sagen 
zu Kontingenten. Da wird die Schweiz mit ih-
rem Sonderfallanspruch auf Granit beissen. 
Mehr noch: Führt die Schweiz Kontingente ein, 
fallen die gesamten bilateralen Verträge. 

Die Angst vor dem Abstieg grassiert 

Nicht nur in der Schweiz regt sich Widerstand 
gegen die internationale Verflechtung: Populis-
tische und nationalistische  Bewegungen erleben 
europaweit starken Zuspruch: der Front Natio-
nal in Frankreich, die Ukip in Grossbritannien, 
die Wahren Finnen oder die SVP in der Schweiz. 
All diese Bewegungen glorifizieren das eigene 
Volk und die eigene Nation. Sie eint der Kampf 
gegen die Zuwanderung, die Skepsis gegenüber 
der EU, die Angst vor der Globalisierung, die 
Unzufriedenheit mit der parlamentarischen De-
mokratie. Sie erhalten Zuspruch von links bis 
rechts, nicht zuletzt weil die Angst vor dem sozi-
alen Abstieg grassiert. Die Globalisierung hat 
den Druck erhöht, die Konkurrenz ist riesig ge-
worden. Lange dominierte der Westen die Tech-
nologie. Alle anderen waren Zulieferer von billi-
gen Rohstoffen und Arbeitskräften. Doch seit 
einiger Zeit sind aus den Zulieferern Konkurren-
ten geworden. Das heisst, wir müssen immer 
schlauer werden, innovativer, produktiver, ar-
beitsamer. Schaffen wir dies nicht, sinken die 

Löhne, die Arbeitslosigkeit steigt. Noch ist sie in 
der Schweiz äusserst gering, doch viele Men-
schen haben Angst, ihre Stelle zu verlieren. 

«Mit Abschottung zu reagieren, 
wird teuer. Die Schweiz  

kann ihren Wohlstand nicht 
bewahren und sich gleichzeitig 

zurückziehen.» 

Georg Kohler, Professor für Politische  

Philosophie Uni Zürich

Nationalismus ist eine Antwort auf die Interna-
tionalisierung. Doch sind Nationalismus und 
Abschottung die richtige Antwort auf den 
wachsenden Druck und die Beschneidung der 
Souveränität? Georg Kohler, emeritierter Pro-
fessor für Politische Philosophie, versteht zwar 
die Ängste der Menschen. Der Druck sei grösser 
geworden. In einer globalisierten Welt könne 
man dem Druck kaum entkommen; eindeutig 
sei ebenfalls, dass die europäische Integration 
den Spielraum der Nationalstaaten beschränke. 
«Der Bilateralismus setzt der direkten Demo-
kratie Grenzen», sagt Kohler. Doch mit Ab-
schottung zu reagieren, werde teuer. «Die 
Schweiz kann ihren Wohlstand nicht bewahren 
und sich gleichzeitig zurückziehen.» Ähnlich 

Dieter Freiburghaus. Für den Europarechtsex-
perten ist klar: Der Druck ist gestiegen. Bis 
heute gebe es jedoch kaum gute Ideen, um den 
Kapitalismus zu zähmen. Freiburghaus braucht 
sogar das Wort «alternativlos». «Entweder 
macht die Schweiz mit, oder wir schränken uns 
brutal ein – dazu gibt es keine Alternative.» 

Inländisches Potenzial besser nutzen

Was also tun? Natürlich bleiben weiterhin nati-
onale Spielräume, diese muss die Schweiz opti-
mal nutzen. Beispielsweise gilt es, die flankieren-
den Massnahmen auszubauen, die Vereinbarkeit 
von Beruf und Familie zu verbessern oder sozi-
ale Institutionen auszubauen. Um das inlän-
dische Potenzial besser zu nutzen, hat Avenir 
Suisse eine Verteuerung der Anstellung von 
Ausländern gegenüber Inländern vorgeschla-
gen. Firmen sollen für jede Personalakquisition 
im Ausland eine Abgabe zahlen. Mit dem Geld 
sollen Mobilisierungsmassnahmen für inländi-
sche Angestellte finanziert werden. Nicht zu-
letzt muss die Schweiz auf ihre Steuervergüns-
tigungen für zuziehende Firmen verzichten. Die 
rekordtiefen Unternehmenssteuern ziehen jähr-
lich unzählige Firmen ins Land und mit ihnen 
Tausende Arbeitskräfte aus dem Ausland. 

Gleichzeitig gilt es, sich mehr Einfluss auf inter-
nationaler Bühne zu verschaffen. Wenn der 
Markt global ist, muss es auch die Demokratie 
werden. Heute hat sich die Wirtschaft jeglicher 
Fesseln entledigt, sie agiert global. Für nationa-
le Politik haben internationale Konzerne bloss 
ein müdes Lächeln übrig. Nur internationale 
Gremien vermögen die Wirtschaft wieder in ein 
Korsett zu zwängen und die grossen Fragen der 
Zeit anzugehen: Wo sind die Grenzen des 
Wachstums? Wie kann die Umwelt geschützt 
werden? Wie können wir wieder für mehr sozi-
ale Gerechtigkeit sorgen? Wie kann die Macht 
von Facebook und Google beschränkt werden? 
Muss man dem Kapitalismus Grenzen setzen? 
Die Plattformen für solche Diskussionen sind 
nicht nationale Parlamente, sondern internati-
onale Institutionen wie die EU, die UNO oder 
die G20. Wer glaubt, der Nationalstaat sei das 
optimale politische Instrumentarium, um in der 
Welt des 21. Jahrhunderts zurechtzukommen, 
irrt fundamental. Auf nationale Souveränität zu 
pochen, sei heute ein törichter Anachronismus,  
schreibt der ehemalige Nato-Generalsekretär 
Javier Solana. In der Welt des Hier und Jetzt sei 
die nationale Souveränität längst in Bewegung 
geraten. Davor die Augen zu verschliessen «ist  
im schlimmsten Fall ein gefährliches Risiko.» 

—
Reto Liniger

Der Schweizer Rückzug ins Reduit könnte schnell zum Eigengoal werden.
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Der Ökonom Rudolf Strahm forderte im Februar in einer viel beachteten 
Kolumne im Tages-Anzeiger einen sanften Inländervorrang. «Die poli-
tische Elite hat die Interessen der Arbeitnehmerschaft bei der Ausgestal-
tung der Personenfreizügigkeit schlicht ignoriert», findet der ehemalige 
Preisüberwacher und Nationalrat (siehe nebenstehendes Interview).

Die Angestellten Schweiz wollten wissen, wie ihre Mitglieder über diese 
Frage denken. Dazu führten sie im Januar-Newsletter eine Umfrage 
durch. Die Ergebnisse sprechen für sich: 148 Teilnehmende sind für 
einen Inländervorrang 1, 36 dagegen, 2 unentschieden. 84 Personen 
finden sogar, Inländer müssten immer Vorrang haben, Kriterien anzu-
wenden, sei nicht nötig. Eine detaillierte Auswertung der Umfrage fin-
den Sie auf www.angestellte.ch im Newsroom, Unterrubrik «News der 
Angestellten Schweiz».

Politik erkennt Handlungsbedarf

Die Resultate unserer Umfrage überraschen nicht. Die Diskussion um 
ausländische Arbeitskräfte wird in der Schweiz, aber auch zum Beispiel 
in Grossbritannien, heftig geführt. In letzter Zeit in den Medien publi-
zierte Zahlen vermögen die Angst der inländischen Arbeitskräfte um 
ihren Arbeitsplatz sicher nicht zu zerstreuen. So beschäftigt das Basel-
bieter Pharmaunternehmen Actelion 69 Prozent Ausländer. Bei Novartis 
sind es 67 Prozent, bei Roche 60. Einen hohen Anteil an ausländischen 
Angestellten weisen die Branchen Bau und Landwirtschaft auf, und auch 
in der Wissenschaft finden sich viele.

Die Politik hat verstanden, dass Handlungsbedarf besteht. Der Bundes-
rat hat im Rahmen der Vernehmlassung zur Umsetzung der Massenein-
wanderungsinitiative den Vorschlag gemacht, dass alle dauerhaft in der 
Schweiz wohnhaften Arbeitskräfte Vorrang haben sollen. Andere Vor-
schläge wie eine Steuerung der Zuwanderung von Arbeitskräften durch 
steuerliche Anreize stehen im Raum. Nationalrat Roger Golay (MCG) 
möchte mit einer Motion erreichen, dass sichergestellt wird, dass die 
Anstellung von Schweizer Staatsangehörigen in der Bundesverwaltung 
und in Bundesbetrieben oberste Priorität hat.

«Symbolpolitik»

Der Politologe und Spezialist für europäische Integration und Globali-
sierung, Professor Dieter Freiburghaus, kann einem Inländervorrang 
wenig abgewinnen. «Das ist eher Symbolpolitik», findet er. Die Umset-
zung würde viel Bürokratie auslösen und sei willkürlich. «Wie heftig 
muss in der Schweiz gesucht werden, bis man im Ausland rekrutieren 
darf ?», fragt er rhetorisch.

Dieter Freiburghaus erachtet es als unmöglich, einen Inländervorrang 
umzusetzen, solange das Abkommen über die Personenfreizügigkeit mit 
der EU in Kraft ist. Ein Inländervorrang sei eine Diskriminierung von 
EU-Bürgern und widerspreche damit dem Geist des Abkommens funda-
mental. Die Bilateralen sind für den Politologen unabdingbar, um in der 
Schweiz unseren Wohlstand zu erhalten. Freiburghaus sieht die Verträge 
angesichts der aktuellen politischen Lage aber als akut gefährdet: «Es 
sieht böser aus, als wir annehmen.»

Potenzial vorhanden

Inländer bevorzugen, ohne die Bilateralen zu gefährden, das sieht ganz 
nach der Quadratur des Kreises aus. Dennoch kann und muss das inlän-
dische Potenzial an Arbeitskräften besser abgeholt werden. Das geht 
auch, ohne dass offiziell ein Inländervorrang definiert wird. Besser in den 
Arbeitsmarkt integriert werden müssen vor allem noch die Frauen und 
älteren Arbeitskräfte.

Eine für alle Seiten gute Lösung muss auch für die Grenzgänger gefunden 
werden. Sie sind eine wichtige und wertvolle Stütze unserer Wirtschaft.

—
Hansjörg Schmid

Das inländische  
Arbeitskräftepotenzial  

besser nutzen 
Die bilateralen Verträge mit der EU haben der Schweiz zu einem wirtschaftlichen Boom  

verholfen. Unternehmen konnten auf dem EU-Arbeitsmarkt praktisch  
unbeschränkt und bequem Personal rekrutieren. Nun zeigt sich, dass dadurch teilweise  

die inländischen Arbeitskräfte vernachlässigt wurden.

1 Mit Inländern meinen wir alle dauerhaft in der Schweiz wohnhaften 

Personen (also nicht nur Schweizer Bürger) sowie im Ausland wohn-

hafte Schweizerinnen und Schweizer.
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Viele inländische Arbeitskräfte fürchten die 
ausländische Konkurrenz auf dem Arbeits-
markt. Das findet der ehemalige Preisüber-
wacher und SP-Nationalrat Rudolf Strahm 
nichts als logisch. Er kritisiert die aktuelle 
Politik und fordert einen sanften Inländer-
vorrang.

Herr Strahm, die Angestellten Schweiz 
machten im Januar unter den Lesern ihres 

Newsletters eine Umfrage zum  
Thema Inländervorrang. Das Resultat  

hätte kaum eindeutiger sein können  
(siehe Bericht nebenan). 

Wie interpretieren Sie dieses Ergebnis?
Das erstaunt mich nicht. Hätte man die über 
50-Jährigen gefragt, wäre das Resultat noch 
eindeutiger. Bis 2007 wurde der Inländervor-
rang angewandt. Seit dessen Aufhebung ist die 
Rekrutierung von ausländischem Personal ge-
radezu explodiert.

Wie erklären Sie sich die offensichtliche 
Angst weiter Kreise der erwerbstätigen Be-

völkerung vor der ausländischen 
Konkurrenz auf dem Arbeitsmarkt?

Viele haben negative Erfahrungen gemacht. 
Zum Beispiel wurden hochqualifizierten inlän-
dischen Fachkräften mit Höherer Berufsbil-
dung junge deutsche Uni-Absolventen vor die 
Nase gesetzt. Ältere Fachpersonen und mittlere 
Kader über 50 wurden durch Umstrukturie-
rungen aus dem Betrieb ausgegliedert und fin-
den keine feste Anstellung mehr.

Was haben die Politik und die Arbeitgeber 
falsch gemacht?

Die politische Elite hat die Interessen der Ar-
beitnehmerschaft bei der Ausgestaltung der 
Personenfreizügigkeit schlicht ignoriert. Ich 
hatte den damaligen federführenden Unter-
händler der Bilateralen auf die möglichen ar-
beitsmarktlichen Verdrängungseffekte ange-
sprochen. Er begriff nicht einmal, worum es 
ging.

Die Mehrheit der Befürworter eines  
Inländervorrangs fand, Inländer müssten 

immer Vorrang haben, Kriterien  
seien keine anzuwenden.  

Wie beurteilen Sie diese harte Haltung  
der Antwortenden?

Ich denke, dass es Kriterien braucht. Man muss 
festhalten, wo und wie ein Arbeitgeber zuerst im 
Inland suchen muss, bevor er Personal im Aus-
land rekrutiert. Ich persönlich bin für einen 
sanften, differenzierten Inländervorrang, der 
mit einem Indikatorenmodell verbunden wird: 
Mittels arbeitsmarktlicher Indikatoren wie Ar-
beitslosenquote, Fachkräftebedarf, Ausländer-
anteil sollten die Branchen differenziert behan-
delt werden.

Sie schlugen in Ihrer Kolumne Kenntnisse 
der Landesprachen als mögliches  

Kriterium vor. Unsere Mitglieder würden, 
wenn schon, ein anderes  

Kriterium bevorzugen: einen Schweizer 
Bildungsabschluss.

Wer in der Schweiz arbeiten und verbleiben will, 
hat die örtliche Landessprache zu erlernen. Das 
ist eine Minimalvoraussetzung für den Verbleib 
und für die Integration. Wenn man hingegen so 
weit gehen wollte und auch einen schweizeri-
schen Berufsabschluss zur Bedingung machte, 
hätte dies wohl viel extremere, diskriminieren-
dere Auswirkungen.

Der Inländervorrang scheint unter der  
erwerbstätigen Bevölkerung in der Schweiz 

in der Tat ein grosses Bedürfnis zu sein. 
Welche Verantwortung haben die Politik 

und die Arbeitgeber in dieser Frage?
Intuitiv habe ich das Gefühl, dass sich auf län-
gere Sicht eine Personenfreizügigkeit nicht 
durchsetzen lässt, wenn nicht wenigstens ein 
Inländervorrang damit verbunden ist. Vor al-
lem die über 50-Jährigen werden sonst die 
Quittung ausstellen. Sie waren schon bei der 
Masseneinwanderungsinitiative ausschlagge-
bend für die Annahme.

Wie könnte der Inländervorrang  
ausgestaltet werden, damit er kompatibel 

ist mit den Bilateralen und damit  
er die Wirtschaft nicht einschränkt?

Warum kann man die Arbeitgeber nicht ver-
pflichten, zum Beispiel eine Stelle drei Mal in 
der Schweiz auszuschreiben und dies zu mel-
den, bevor sie über eine Personalvermittlungs-
firma im Ausland Personal suchen?

Wie beurteilen Sie die Vorschläge bezüglich 
eines Inländervorrangs, die der Bundes- 

rat im Rahmen der Umsetzung der Massen-
einwanderungsinitiative gemacht hat?

Der Bundesrat will einen Inländervorrang nur 
für Stellen der öffentlichen Verwaltung. Das ist 
eine Placebolösung: unbedeutend, unwirksam, 
bloss täuschend.

Wie schätzen Sie die Chancen ein,  
dass wir in zwei, drei Jahren  

einen Inländervorrang haben werden?
Im Moment ist alles offen. Wenn die Wirt-
schaft genügend powert und Angst macht, 
wird es möglich sein, kurzfristig den Verfas-
sungsartikel betreffend Masseneinwanderung 
auszuhebeln. Der Druck der Zuwanderung aus 
den europäischen Armutsgebieten ist ein 
Langfristphänomen und wird nicht aufhören. 
Der Bundesrat hat dazu keine langfristige Per-
spektive und keine Strategie.

—
Interview: Hansjörg Schmid

Interview mit Rudolf Strahm zum Inländervorrang

«Die politische Elite hat die Interessen der  
Arbeitnehmer ignoriert»

—
Lesen Sie mehr von Rudolf Strahm auf  

www.apunto-online.ch
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9. Februar 2014: 50,3% der an der Abstimmung 
teilnehmenden Schweizer Bürger votieren für 
die  Initiative gegen die Masseneinwanderung. 
Erklärungen sind schnell zur Hand: Dich-
testress und Landverschleiss. Die Schweizer 
hätten genug davon, jede Sekunde einen Quad-
ratmeter ihres schönen Landes verschwinden 
zu sehen, in den öffentlichen Verkehrsmitteln 
wie Sardinen gedrängt zu stehen oder den Ar-
beitsweg im Stau zu verbringen. «Die Furcht vor 
einer ‹zubetonierten› Schweiz spielt dennoch 
nur eine marginale Rolle für die Zustimmung. 
Die Haltung gegenüber Fremden fällt zwanzig 
Mal mehr ins Gewicht.» Dies stellt Michael 
Hermann, Politologe und Geograf an der Uni-
versität Zürich, in seiner Analyse der Abstim-
mung vom 9. Februar 2014 fest.

Skepsis gegenüber Fremdem nimmt zu

Gemäss Hermanns Analyse haben nicht Fakto-
ren wie das Wachstum oder die Dichte der Be-
völkerung das Abstimmungsresultat beein-
flusst, sondern die Einstellung gegenüber 
Fremden. Je ausgeprägter die Skepsis gegen-
über den Fremden in einer Gemeinde war, des-
to höher war die Zustimmung zur Massenein-
wanderungsinitiative. Die Angst vor Fremden 
steigt seit 2005 in Regionen, die bisher der Zu-
wanderung positiv gegenüberstanden, wie dem 
Seeland oder Schaffhausen. «Die Angst vor der 
Zuwanderung hat nun das ganze Mittelland 
erfasst», erklärte Hermann letzten November 
in der Sonntagszeitung. Die Angst vor einer 
«Überfremdung» erreicht eine immer grössere 
Bevölkerungsgruppe. Warum?

Die Angst vor  
der Überfremdung

Vor gut einem Jahr sagte das Schweizer Volk knapp Ja zur Masseneinwanderungsinitiative.  
Haben die Schweizer die Nase voll von der Zuwanderung? Der Politologe  

Michael Hermann kommt nach Analyse der Abstimmung zum Schluss: Die Angst vor den  
Fremden hat grossen Anteil am Ja zur SVP-Initiative. Und die Angst wächst.  

Wie kann ihr begegnet werden?

Für Eva Green, «senior researcher» am Psycho-
logischen Institut der Uni Lausanne, hat die 
Fremdenangst nicht eine einzige Ursache. Da 
ist zum einen die Angst, dass uns die Fremden 
den Job wegnehmen, und zum anderen die 
Furcht, dass unsere Werte und unsere Kultur 
vor die Hunde gehen. Dies bestätigen verschie-
dene psychosoziale Studien. Hätten Personen 
das Gefühl, im Wettbewerb mit Immigranten 
zu stehen, so entwickelten sie leichter eine nega-
tive Haltung ihnen gegenüber. Die Immigranten 
stellten für solche Bürger eine materielle Bedro-
hung dar, weil sie auf dem Arbeitsmarkt eine 
Konkurrenz seien. Auch die Vorstellung, dass 
die Immigranten andere Werte hätten, bestär-
ke deren negative Einstellung. Sie fürchteten, 
dass die Ausländer unsere Art zu leben durch-
einander brächten und unsere nationale Iden-
tität bedrohten. Wie kann man diesen Ängsten 
begegnen?

Ein anderes Bild der Fremden vermitteln

Es vergeht kaum ein Tag, an dem das Thema 
Zuwanderung in den Medien nicht aufgegriffen 
wird. Selten wird positiv berichtet. Ausländer 
werden als Kriminelle, Profiteure, Diebe, Raser 
dargestellt. Dieses mediale Mantra beeinflusst 
unsere Wahrnehmung der Ausländer. «Man 
müsste ausgeglichener kommunizieren, indem 
man positive Aspekte der Zuwanderung in den 
Vordergrund stellt und unbegründete Argu-
mente sowie falsche Behauptungen über die 
angeblich negativen Konsequenzen der Zuwan-
derung explizit entlarvt», schlägt Eva Green 
vor, um die Fremdenangst abzubauen.

Die Angst, dass uns ausländische Arbeitskräfte 
die Stelle wegnehmen, wird das kaum zum Ver-
schwinden bringen. Darum hat ein Vorschlag 
auf politischer Ebene im Moment viel Rücken-
wind: die Bevorzugung inländischer Arbeits-
kräfte bei Neueinstellungen (vgl. dazu die Bei-
träge auf den Seiten 10 und 11). Ob diese 
Massnahme die Angst vor den Fremden dämp-
fen kann, ist schwierig zu sagen – wohl nicht 
wesentlich –, aber sie könnte das Vertrauen des 
Schweizer Volkes in die Zuwanderungspolitik 
wieder herstellen.

—
Virginie Jaquet

Müssen wir davor Angst haben?
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Fondation 
CH2048 – der Politik 

mehr Schub geben

Der Name ist Programm: «Fondation CH2048» spielt auf das Jahr 1848 
an. Damals wurde der Staatenbund zum modernen Bundesstaat Schweiz, 
wie wir ihn heute noch kennen. Unser Land setzte 1848 die wohl fort-
schrittlichste Bundesverfassung der Welt in Kraft. Auf dieser Grundlage 
schufen unsere Vorväter eine Nation, in der Konflikte demokratisch 
ausgetragen werden und die wirtschaftlich äusserst erfolgreich ist. Das 
soll so bleiben, findet Christoph Koellreuter, Gründungspräsident und 
Programmleiter der Fondation CH2048. In seiner Organisation sollen 
«alle mitmachen können, die dafür sind, dass die Schweiz weiterhin 
global wettbewerbsfähig bleibt». Die Fondation ist breit abgestützt. Das 
ist Koellreuter wichtig, und das unterscheidet sie von anderen politischen 
Organisationen und Thinktanks. Bei CH2048 machen Politiker mit, 
Unternehmen, Genossenschaften, Arbeitnehmer- und Konsumentenor-
ganisationen und Wissenschaftler. Die Fondation will die institutionelle 
Politik nicht ersetzen. Sie will starke Impulse liefern, welche die institu-
tionelle Politik dann übernehmen und weitertreiben soll.

Der Stiftungsrat ist so zusammengesetzt, «dass er die Grundströmungen 
in unserem Land abbildet». Er ist sich aber im Klaren darüber, dass er 
die Kräfte ganz rechts und ganz links nicht erreicht.

Der Politologe Lukas Golder vom gfs Bern begrüsst die Gründung der 
Fondation: «Jede Organisation, die zum fachlichen Verständnis zwischen 
Akteuren beiträgt, ist willkommen.» Das Bewusstsein sei in der Schweiz 
gewachsen, dass es zwischen Gesellschaft, Politik und Wirtschaft wieder 
stärkere Brücken brauche. Golder gibt aber zu bedenken: «Die Vermi-
schung der Thinktank-Idee im Stile von Avenir Suisse, die von aussen 
eine langfristige Wirtschaftsperspektive einbringt, und der klassischen 
Lobbying-Idee, die Veränderungen sucht, ist sehr ambitioniert.»

Den Mittelstand entlasten

«Wenn man dem Mittelstand nicht Sorge trägt, dann besteht die Ge-
fahr, dass er sich hinter standortschädliche Initiativen stellt», konsta-
tiert Christoph Koellreuter. Er möchte darum den Mittelstand besser-
stellen. Aber nicht, indem man ihn mehr subventioniert. «Vielmehr 

Die politischen Mühlen mahlen in der Schweiz langsam. So kommt es zum viel beklagten  
Reformstau. Die neu gegründete Fondation CH2048 will etwas dagegen tun. 

muss man das Steuer- und das Transfersystem so kalibrieren, dass auf 
allen Stufen der Anreiz zu arbeiten nicht zerstört wird.» Im Gegenteil 
sollen Anreize dafür geschaffen werden, mehr zu arbeiten und sich 
höher zu qualifizieren. Ein Mehrverdienst soll nicht gleich wieder vom 
Staat weggenommen werden. So könne der Mittelstand seine Einkom-
mensposition verbessern.

Um diese Ziele zu erreichen, ist ein erstes Projekt «Steuern. Transfers. – 
konkrete Reformvorschläge für eine global wettbewerbsfähige und ver-
antwortliche Schweiz» aufgegleist. «Wir wollen uns auf Reformvorschlä-
ge konzentrieren, bei denen es möglichst keine Verlierer gibt», sagt dazu 
Christoph Koellreuter. Das könne gelingen, wenn zum Beispiel das Steu-
ersystem so geändert wird, dass mehr gearbeitet wird. Dann werde der 
Gesamtkuchen grösser. Alle Beteiligten hätten mehr oder zumindest 
nicht weniger. «Das macht es einfacher, Reformen durchzubringen», ist 
Koellreuter überzeugt.

Lukas Golder freut sich über den Zugang ohne Scheuklappen zu diesem 
Thema. «Mir fehlte aber bei der Konkretisierung hin zu Ideen die Vielfalt 
von Perspektiven», relativiert er. Er bezweifelt, dass so Brücken geschla-
gen werden können.

2016 erste Reformvorschläge

Auch wenn die Fondation CH 2048 die Politik beschleunigen möchte – ers-
te Reformvorschläge werden frühestens 2016 vorliegen. Und dann beginnt 
der politische Prozess erst richtig. «Wenn man das Tempo der helvetischen 
Politik anschaut, dann dauert es bestimmt fünf Jahre, bis erste Vorlagen 
umgesetzt sind», gibt sich Christoph Koellreuter realistisch.

Obwohl ihn das erste Thema mit den Anstössen nicht überzeugt, glaubt 
der Politologe Golder an die Erfolgschancen der Fondation. Allerdings 
müsse CH2048 aktiver kommunizieren und den direkten Austausch mit 
der Bevölkerung suchen.

—
Hansjörg Schmid
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Branchenmonitor Chemie/Pharma

Karten neu gemischt

Die chemisch-pharmazeutische Indust-
rie der Schweiz konnte im Jahr 2014 
ein deutliches Plus der Exporte und 

der Produktion verzeichnen. Während die Aus-
landabsätze der Pharmaindustrie wie gewohnt 
florierten, verbesserte sich bemerkenswerter-
weise auch die Geschäftslage der Basischemie: 
Die Exportnachfrage legte im Vor jahres ver gleich 
wieder recht stark zu (+1,9 %). Die Gesamt-
branche verzeichnete daher ein ansehnliches 
Wachstum der realen Bruttowertschöpfung von 
3,6 Prozent (Gesamtwirtschaft 2014: +2 %). 
Die Werte dokumentieren die allmählich an-
ziehende Konjunktur in den USA und Europa 
während der zweiten Jahreshälfte 2014 und 
die damit erstarkende Auslandnachfrage.

Die Karten für 2015 sind allerdings neu ge-
mischt. Zwar dürfte sich das globale Kon-
junkturumfeld weiter aufhellen, da vor allem 
positive Signale aus den USA kommen. Die 
Aufhebung der Untergrenze zum Euro wirkt 
sich für einige exportorientierte Branchen 
aber negativ auf die Wachstumsaussichten 
aus. Die Prognosen für das Schweizer Brutto-
inlandprodukt fallen gegenüber denen des 
Herbsts 2014 daher verhaltener aus: Vorbe-
hältlich weiterer Risiken («Grexit», kriegeri-
sche Spannungen) rechnet BAK Basel für das 
Gesamtjahr 2015 nur noch mit einer Zunah-
me von 1 Prozent (Prognose von Herbst 2014: 
+1,9 %).

Die Pharmaindustrie wird den Aufwertungs-
schock hinsichtlich ihrer beträchtlichen Mar-
gen und der preisunelastischen Nachfrage 
nach Medikamenten im Laufe des Jahres zügig 
hinter sich lassen können. Die Lage gestaltet 

sich insbesondere für die Basischemie anders. 
Sie hatte bereits vor dem neuerlichen Schock 
mit erheblichem Preiswettbewerb und niedri-
gen Margen zu kämpfen. Zusätzliche Preis-
nachlässe liegen daher nicht drin, wovon auch 
die stagnierenden Produzentenpreise der Vor-
jahre Zeugnis ablegen. Die Gefahr weiterer 
Produktionsverlagerungen ins Ausland nimmt 
daher zu.

Beschäftigungsrückgang in der Chemie

Die reale Bruttowertschöpfung und die Beschäf-
tigtenzahl der Pharmabranche nehmen auch 
2015 weiter kräftig zu (+3,9 % bzw. +2,6 %). Für 
die Chemie verdunkeln sich die Wolken: Der 
Branche blühen für die Jahre 2015 und 2016 
nun wieder Rückgänge der Wertschöpfung von 
–1,5 bzw. –0,4 Prozent. Im Jahr 2016 schlägt 
sich dies auf die Beschäftigungsentwicklung 
der Chemie durch (2015: –0,1 %; 2016: –1,2 %). 
Erst 2017 dürfte die Beschäftigungsentwick-
lung der Chemie wieder positiver verlaufen.

Die Pharmaindustrie kann den Frankenschock gut verdauen, bei der Chemie  
ziehen dunkle Wolken auf.

Die anhaltenden harten Verhandlungen über 
die Medikamentenpreise in den wichtigen 
euro päischen Märkten dürften der Pharma-
industrie auch in den kommenden Jahren zu 
schaffen machen. Die Produzentenpreise ent-
wickelten sich nun schon in den letzten sechs 
Quartalen rückläufig. Für die Schweiz ist die 
im April 2013 erreichte Einigung der Pharma-
industrie mit dem Bundesamt für Gesundheit 
(BAG) als Beispiel zu nennen. Weitere Ver-
handlungen mit dem BAG sind für Sommer 
2015 geplant.

—
Max Künnemann

—
Den vollständigen Branchenmonitor finden 

Sie auf www.angestellte.ch
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Branchenmonitor Maschinen-, Elektro- und Metallindustrie

Positive Grosswetterlage
Einige Indikatoren der MEM-Branche liefern ein pessimistisches Zukunftsbild. Dabei fällt  

der Frankenschock stark ins Gewicht. Zu stark, findet die Konjunkturforschungsstelle  
BAK Basel. Der Aufwertungsschock dürfte weniger stark ausfallen als noch Anfang Jahr  

befürchtet. Das globale konjunkturelle Umfeld präsentiert sich stabil – entsprechend wird  
eine zulegende Nachfrage nach Gütern der Schweizer Exportindustrie erwartet.

Im Rahmen des zögerlich einsetzenden 
konjunkturellen Aufschwungs konnten 
die MEM-Subbranchen im vergangenen 

Jahr sowohl ihre Produktion als auch die Ex-
porte steigern. Die Beschäftigungsrückgänge 
des Jahres 2013 setzten sich zwar fort, konnten 
jedoch meist zumindest merklich verlangsamt 
werden. Im Bereich der Datenverarbeitungsge-
räte und Uhren expandiert die Anzahl Be-
schäftigte bereits seit dem dritten Quartal 
2013 wieder kräftig. Der Bereich elektrische 
Ausrüstungen ist das Sorgenkind der MEM: 
Er wies 2014 eine negative Exportdynamik 
und einen kräftigen Beschäftigungsabbau auf.

Trotz dieser an sich erfreulichen Entwicklung 
liefern aktuelle Stimmungsindikatoren zum 
kurzfristigen Ausblick ein eher pessimistisches 
Bild: So schloss der Einkaufsmanagerindex im 
Februar 2015 nochmals tiefer als im Januar 
und befand sich damit den zweiten Monat in 
Folge unterhalb der Wachstumsschwelle. Im 
vergangenen Jahr befand er sich im Durch-
schnitt noch deutlich in der Expansionszone. 
In der periodischen SWISSMEM-Umfrage 
vom Januar rechneten drei Mal so viele befrag-
te Unternehmen mit einem Auftragsrückgang 
in den kommenden zwölf Monaten wie noch in 
der Herbstumfrage 2014.

Pessimistische Grundstimmung

Diese pessimistische Grundstimmung ist je-
doch unseres Erachtens stark vom Schock 
nach der Frankenaufwertung zum Jahresbe-
ginn geprägt. Hierbei wird vielleicht zu wenig 
berücksichtigt, dass sich das globale konjunk-
turelle Umfeld intakt präsentiert: Vor allem in 

den USA scheint sich der bereits seit einiger 
Zeit sichtbare positive Trend zu bestätigen. Da-
mit einhergehend erwarten wir eine entspre-
chend zulegende Nachfrage nach Gütern der 
Schweizer Exportindustrie und kräftigere Un-
ternehmensinvestitionen.

In Bezug auf den Schweizer Franken gehen wir 
davon aus, dass der Aufwertungsschock weni-
ger stark ausfallen dürfte als noch Anfang des 
Jahres, unmittelbar nach Aufhebung der Un-
tergrenze, befürchtet. Insgesamt dürfte sich der 
handelsgewichtete Aussenwert des Frankens 
2015 gegenüber 2014 nach unserer Einschät-
zung um 6,3 Prozent erhöhen. Grössere Schwei-
zer Unternehmen der MEM-Industrie können 
jedoch aufgrund ihrer globalisierten Wert-
schöpfungsketten bis zu einem gewissen Grad 
von natürlichen Währungs-Hedges1 profitieren, 
was den Aufwertungseffekt abfedern dürfte.

Wir erwarten für das laufende Jahr ein Wachs-
tum der realen Wertschöpfung der MEM-In-

dustrie von 1,3 Prozent, was leicht über dem 
erwarteten gesamtwirtschaftlichen Wachstum 
von 1 Prozent liegt. Für das Jahr 2016 wird 
dann ein leicht unterdurchschnittliches Wachs-
tum von 1,6 Prozent (Gesamtwirtschaft: +1,8%) 
prognostiziert. In Bezug auf die Anzahl Be-
schäftigte rechnen wir 2015 mit einem leicht 
unterdurchschnittlichen Wachstum in der 
MEM-Branche von 0,3 Prozent (Gesamtwirt-
schaft: +0,4 %). Im kommenden Jahr dürften 
die Beschäftigten in der MEM-Branche im 
Gleichschritt mit der Gesamtwirtschaft um 
0,5 Prozent zunehmen.

—
Dr. Florian Zainhofer

—
Den vollständigen Branchenmonitor finden 

Sie auf www.angestellte.ch
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1 Fallen Einnahmen und Ausgaben eines Unternehmens teilweise in 

derselben Fremdwährung an, wird der Saldo ggü. Schwankungen 

des Wechselkurses dieser Währung ggü. dem Franken teilweise im-

munisiert.
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Ein Wahlkampf 
ist kein  

Spaziergang 

In knapp sechs Monaten wissen die politischen Parteien, wie viele Sitze sie in den  
eidgenössischen Parlamentswahlen gewonnen oder verloren haben. Noch ist der 18. Oktober fern. 

Vorderhand geht es darum, die Kräfte für den Wahlkampf zu mobilisieren.  
Wie wichtig ist die Kampagne? Sind die Parteien heute nicht eh schon im Dauerwahlkampf ? 

Und gibt es ein Wunderrezept für einen Wahlerfolg im Oktober?

Am 18. Oktober werfen die letzten Wähler ihre 
Wahlzettel in die Urnen. Dann kommt aus, wel-
che Parteien und Kandidaten in der Gunst der 
Schweizer Stimmbürger stehen und ob sich der 
Wahlkampf ausgezahlt hat oder nicht. Aber vor 
dem D-Day muss der Kampf geführt werden. 
Die Stammwähler müssen mobilisiert und neue 
dazugewonnen werden – oder ist es dafür schon 
zu spät? Heute hört man ja oft, dass der Wahl-
kampf nicht auf einige Monate vor der Wahl 
begrenzt sei, sondern dauernd stattfinde. Alles 
Handeln werde strategisch auf den Wahltag aus-
gerichtet. Jede Abstimmung werde benutzt, um 
das Programm der Partei zu propagieren und 
Parteiexponenten mit Potenzial zu portieren. 
Die amerikanische Redensart «every day is elec-
tion day» könnte doch auch auf die Schweiz zu-
treffen.

Andreas Ladner, Politologe und Professor am 
«institut de hautes études en administration 
publique» der Universität Lausanne relativiert 
diese These: «Es ist klar, dass sich die Parteien 
auf die Wahlen hin vorbereiten und organisieren 
müssen, aber richtig Wahlkampf ist nicht die 
ganze Zeit.» Es ist also noch zu früh, in der 
Schweiz von Dauerwahlkampf zu sprechen. 
Ladner konstatiert hingegen, dass der Wahl-
kampf schwieriger und der Wettkampf unter 
den Parteien schärfer wird. Die Parteien versu-

chen nicht nur, ihre Wähler zu mobilisieren und 
zu halten, sie versuchen auch, neue Wähler zu 
gewinnen. Sie wollen darum den Wahlkampf 
professioneller gestalten. «Die Parteien setzen 
in ihrem Wahlkampf immer mehr auf Werkzeu-
ge des Politmarketings. Sie rufen beispielsweise 
ihre Mitglieder an, um sie daran zu erinnern, 
wählen zu gehen, oder sie statten potenziellen 

Wählern Besuche ab», erklärt Andreas Ladner. 
Was aber muss man konkret tun, und welche 
Werkzeuge muss man verwenden, um sicher zu 
gewinnen? An jeder Ecke Plakate der Kandida-
ten aufhängen? An jeder Fernsehdebatte teil-
nehmen, unabhängig vom Thema? Am Dorffest 
dem Durchschnittsbürger die Hand schütteln?

Gibt es das Wahlerfolgsrezept?

Peter Werder, Kampagnenleiter der FDP Zürich, 
findet es schwierig zu wissen, warum Wahlen 
gewonnen oder verloren werden. Er sagt: «Die 
wichtigste Phase eines Wahlkampfs ist diejenige 
zwischen den Wahlen, die Legislatur. Da holen 
wir 90 Prozent, den Rest bewegen wir mit gutem 
Wahlkampf.» Die Legislatur sei also der Höhe-
punkt der Wahlkampagnen, und die Parteien 
sollten nicht ihre ganzen Kräfte für die letzten 
Wochen vor dem Wahltag aufsparen. Es gelte, 
vorher richtige Arbeit zu leisten, hält auch der 
Politikberater Mark Balsiger in seinem Hand-
buch für Kandidaten, die eine erfolgreiche Kam-
pagne bestreiten wollen, fest. In «Wahlkampf 
statt Blindflug» zählt er 26 Erfolgsfaktoren auf. 
Die wichtigsten seien die Ankerfaktoren, wie 
politische Erfahrung, Netzwerk, Image der Par-
tei und Bekanntheitsgrad. Diese Faktoren könn-
ten nicht im Zeitraum eines Jahres vor der Wahl 
noch massgeblich beeinflusst werden.

Spazieren in der Wandelhalle ist auch Wahlkampf.
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Die Ankerfaktoren sind zentral, aber andere 
Faktoren sind ebenfalls wichtig: die Engage-
mentfaktoren wie Ehrgeiz, Persönlichkeit, 
Zeit, Geld, Kampagnenteam und die Verpa-
ckungsfaktoren wie Strategie, Medienpräsenz, 
Onlineprofil, Volksnähe. Die Engagementfak-
toren hängen ganz vom Kandidaten ab. Die 
Verpackungsfaktoren setzen eine gewisse Pro-
fessionalität voraus, zum Beispiel im Umgang 
mit den Medien. Auch wenn eine gute Medien-
präsenz nicht der Schlüsselfaktor für den 
Wahlerfolg ist, spielen die Presse, das Radio, 
das Fernsehen und das Internet eine wichtige 
Rolle in den Schweizer Wahlkämpfen. Was 
wäre eine Kampagne ohne Medienaufmerk-
samkeit schon wert?

Wichtige Rolle der Medien

Für Peter Werder gibt es ohne Medien keinen 
Wahlkampf, da nur Medien diese Form von Öf-
fentlichkeit herstellten. Über sie kann man sich 
profilieren, sich als Löser bestimmter Probleme 
darstellen und sich neuen Wählerschichten be-
kannt machen. Aber Medienpräsenz allein 
reicht leider nicht, um eine Wahl zu gewinnen. 
Kandidaten müssen an sich arbeiten und sich 
auf den Medienauftritt vorbereiten. Man 
braucht entsprechende Kompetenzen und ein 
gutes Timing. «Ohne gute Kenntnisse der Me-
dien und ihrer Gesetzmässigkeiten sind in der 
Schweiz keine Wahlkämpfe mehr zu gewin-
nen», schreibt Mark Balsiger. Jede Partei macht 
es auf ihre Weise. Um ihre Anti-Europa-Hal-
tung zu verbreiten, organisiert die SVP für ihre 
Sympathisanten zum Beispiel Leserbrief-
Schreibseminare. An einer solchen Veranstal-
tung in Lausanne im Mai war Nationalrat Hans 
Fehr höchstpersönlich mit Ratschlägen und 
Argumenten zur Hand. Aber kann so eine Wahl 
gewonnen werden? Mindestens kann mit Le-
serbriefen das Gedankengut über die Durch-
schnittsbürger weitergegeben werden, und die 
Partei tritt in Erscheinung.

Wenn man von Wahlkampf über die Medien 
spricht, dann darf man sich heute natürlich 
nicht mehr nur auf die traditionellen Medien 
Presse, Radio und Fernsehen beschränken. Die 
sozialen Medien und das Internet gewinnen an 
Bedeutung und sind bald unverzichtbar. Der 
Politologe Andreas Ladner erwartet, dass sich 
die Kandidaten in den eidgenössischen Wahlen 
2015 aktiver in den sozialen Netzen tummeln 
werden. «Den Kandidaten und Parteien wird 
allmählich klar, dass man sie nutzen muss.» 
Allerdings kommuniziert man mit der Presse 
anders als in den sozialen Medien. «Während 
traditionelle Medien nur die Einwegkommuni-
kation ermöglichen, bieten Social Media mehr: 

einen echten Dialog», erklärt Mark Balsiger. Er 
unterstreicht, wie wichtig es ist, sein Profil und 
seine Website aktuell zu halten. Es nur vor den 
Wahlen zu tun und es nach gewonnener 
Schlacht wieder zu vernachlässigen, bringe 
nichts. Auf der anderen Seite soll man sich nicht 
einzig darauf konzentrieren – andere Faktoren 
spielen, wie schon gesagt, ja auch eine Rolle, 
will man die Wahl gewinnen.

Um zu gewinnen, braucht es einen  
langen Atem

In sechs Monaten werden die Würfel gefallen 
sein. Es wird dann zu spät sein, um zu realisie-

246 Gewählte werden bald ihren Kanton und ihre Bürger vertreten.

ren, dass man auf das falsche Pferd gesetzt hat 
oder dass die Kampagne schlecht war. Es wer-
den Tränen der Freude und der Enttäuschung 
vergossen werden.

Fest steht: Auch wenn in der Schweiz nicht dau-
ernd Wahlkampf herrscht, braucht es stete Ar-
beit und einen langen Atem, um Wahlen zu 
gewinnen – denn leider gibt es kein Wunder-
rezept dafür. Zu viele Faktoren tragen dazu bei, 
als dass die Parteien und Kandidaten sich je 
zurücklehnen könnten.

—
Virginie Jaquet
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Angestellte Schweiz
 

Apunto geht online 

Wir haben es im letzten Editorial angekündigt, 
nun ist es so weit: Apunto ist seit dem 11. Mai 
2015 online. Auf www.apunto-online.ch sind 
Sie immer ganz aktuell informiert. Zum Bei-
spiel darüber, was auf dem Arbeitsmarkt oder 
in der Berufswelt gerade Wichtiges läuft. Oder 
was die Politiker zum Thema Arbeit eben be-
schlossen haben – und was es für die Angestell-
ten bedeutet. Natürlich erfahren Sie auch im-
mer das Neuste über die Angestellten Schweiz.

Mit Apunto-Online informieren wir Sie schnell 
und zeitnah über wichtige Entwicklungen und 
Ereignisse in der Arbeitswelt. Apunto-Online 
ist aber mehr als nur eine Plattform für aktuel-
le News. Die Online-Ausgabe ist auch eine Er-
gänzung der Papierausgabe. Sie finden dort 
weiterführende Interviews und Geschichten 
zu den bekannten Apunto-Rubriken.

Sie werden sich auf Apunto-Online sehr schnell 
zurechtfinden, das Design gleicht ganz der Pa-
pierausgabe. Die Papierausgabe wird leicht 
reduziert auf vier Ausgaben. Dafür lesen Sie 
wöchentlich diverse neue Beiträge auf Apunto-
Online. (rl, hs)

Stellungnahmen zu brandaktuellen Themen, wichtige News,  
aufschlussreiche Hintergründe – das alles finden  

Sie ab sofort auf Apunto-Online. Surfen Sie regelmässig vorbei!

Schauen Sie doch  
gleich rein:  

www.apunto-online.ch
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Am Gericht im Einsatz  
für die Angestellten 

Als Arbeitnehmerorganisation können die An-
gestellten Schweiz an den Bezirksgerichten Ar-
beitsrichter stellen. Das können, müssen aber 
nicht ausgebildete Juristen sein.

Für den Verband amten zurzeit die unten vor-
gestellten fünf Mitarbeitenden in ihrem Wohn-
kanton Zürich als Arbeitsrichter. 

Vertreter der Arbeitnehmerseite

Die Arbeitsrichter der Angestellten Schweiz 
sind in den gerichtlichen Verfahren, in die sie 
involviert sind, die Vertreter der Arbeitnehmer-
seite. Die Arbeitgeberseite stellt ebenfalls eine 
Richterin oder einen Richter. Zusammen mit 
dem vorsitzenden professionellen Richter befin-
den diese Personen gleichberechtigt über das 
Urteil.

Einseitig Stellung beziehen für die Arbeitneh-
merseite, das können die Arbeitsrichter der An-
gestellten Schweiz nicht. «Grundsätzlich bin 
ich einer objektiven Urteilsfindung verpflich-
tet», stellt Christof Burkard, Arbeitsrichter in 
Zürich, klar. Seine Rolle als Vertreter der Ar-
beitnehmerseite sieht er vielmehr so: «Als Ar-
beitnehmervertreter bin ich verpflichtet, die 
Sicht des Arbeitnehmers, der in der Regel der 
Kläger ist, besonders zu würdigen. Ich kann 
dabei in einem gewissen Masse ein wenig kor-
rigierend auf das eher arbeitgeberorientierte 
Arbeitsrecht einzuwirken versuchen.»

Auf «ihre» Fälle bereiten sich die Arbeitsrichter 
der Angestellten Schweiz durch sorgfältige Lek-
türe der zugestellten Aktien und die Aufarbei-
tung der neuesten Entwicklungen im Bereich der 
betreffenden Rechtsfragen vor. Dabei kommt 
ihnen ihre Erfahrung mit Rechtsfällen im Ar-
beitsalltag der Angestellten Schweiz zupass.

Viele der Rechtsfälle vor den Arbeitsgerichten 
können via Zirkulationsbeschlüsse erledigt 
werden. Das heisst, dass keine Präsenz vor Ge-
richt notwendig ist.

—
Hansjörg Schmid

Die Angestellten Schweiz vertreten die Interessen der Arbeitnehmenden nicht nur auf  
wirtschaftlicher und politischer, sondern auch auf rechtlicher Ebene. 

Der Rechtsdienst ist eine der zentralen Dienstleistungen des Verbandes. Fünf unserer  
Mitarbeitenden sind darüber hinaus im Einsatz als Arbeitsrichter.

Unsere
Arbeitsrichter

Alois Düring
Regionalsekretär

Arbeitsgericht Winterthur, seit 1991, 
und Arbeitsgericht Pfäffikon ZH, seit 2010

Christof Burkard
Leiter Rechtsdienst

Arbeitsgericht Zürich, seit 2008 
(mit Unterbrüchen)

Korab Macula
Rechtsdienst

Arbeitsgerichte Dietikon und Pfäffikon ZH, 
seit 2014

Claudia Buchheimer
Leiterin Dienste

Arbeitsgerichte Hinwil und Dietikon,
seit 2012

Hansjörg Schmid
Arbeitsgericht Horgen

Kommunikation und Weiterbildung, 
seit 2012

Die Arbeitsrichter der Angestellten Schweiz im Ge-

spräch. V.l.n.r.: Hansjörg Schmid, Christof Burkard, 

Claudia Buchheimer, Korab Macula, Alois Düring.
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Die Persönlichkeitsentwicklungskurse der An-
gestellten Schweiz werden neu als Schulungen 
nach Mass angeboten. Das heisst, Arbeitneh-
mervertretungen, Betriebe oder Mitgliedorga-
nisationen können sie zu sich in ihr Unterneh-
men holen. Wie es genau funktioniert, steht im 
Kasten.

Trotzen Sie der Krise!

Wegen des starken Frankens ist wieder Krise. 
Der Druck auf die Unternehmen wächst – und 
wird an die Angestellten weitergegeben. Das 
belastet und bedrückt viele. Lassen Sie sich 
nicht unterkriegen! Wir haben das Gegenrezept. 
In der Schulung «Druck im Berufsalltag» lernen 
Sie, sich den Druck selber von den Schultern zu 
nehmen. Sie setzen sich mit den Lebensaspekten 
auseinander, die unser Gleichgewicht wesent-
lich beeinflussen. Und Sie entwickeln Strategien 
für einen erfolgreicheren Umgang mit den Be-
lastungen im Berufsalltag.

Kurse für Ihre aktuelle Lebenssituation

«Druck im Berufsalltag» ist einer von zahlrei-
chen Kursen in unserem Angebot, die sie in 
schwierigen Lebenssituationen weiterbringen. 
Weitere Möglichkeiten sind:

Von «3-D-Druck» über «Frau setzt sich durch» bis zu «Zuhören will gelernt sein» –  
die Angestellten Schweiz bieten eine breite Palette von 76 Kursen an, die Sie und Ihre  

Arbeitskollegen persönlich weiterbringen.

– Change persönlich bewältigen: Überwinden 
Sie Hindernisse und lösen Sie Probleme.

– Energiekompetenz: Leben Sie den Alltag mit 
einem gesunden Rhythmus.

– Loslassen: Verlassen Sie alte, ausgetretene 
Pfade.

– Mentaltraining: Meistern Sie Ihre Aufgaben 
mit weniger Energieaufwand.

– Motivation: Öffnen Sie den Zugang zu Ihren 
Kräften.

– Schlagfertig und gelassen: Wehren Sie An-
griffe wortgewandt ab.

– Überzeugen: Finden Sie Gehör und vertreten 
Sie ihre Ansichten besser.

Wenn die Belastung am Arbeitsplatz über län-
gere Zeit zu hoch ist, ist die Folge leider oft ein 
Burn-out. Wir unterstützen Sie mit unseren 
Kursen zu Burn-out und Stress, damit es nicht 
so weit kommt. Sollten Sie sich beruflich neu 
orientieren müssen, empfehlen sich unsere 
Schulungen «Wie bewerbe ich mich richtig?», 
«Neue Flügel wachsen lassen» und «Networ-
king».

Ausführliche Informationen zu allen diesen 
und vielen weiteren Kursen finden Sie auf un-
serer Website: www.angestellte.ch/weiterbil-
dung.

—
Hansjörg Schmid

So funktioniert es

Sie interessieren sich als Angestelltenvertre-
tung, Mitgliedorganisation, Abteilung oder 
einfach als Gruppe von Angestellten für einen 
Tageskurs Persönlichkeitsentwicklung. Damit 
er stattfinden kann, müssen Sie nur ein geeig-
netes Datum finden und in Ihrem Unterneh-
men einen geeigneten Raum. Den Rest organi-
sieren die Angestellten Schweiz. Bitte beachten 
Sie, dass wir vier Wochen Vorlaufzeit brauchen, 
um den Kurs für Sie bereitzustellen.

—
Die Kosten betragen pauschal  

2800 Franken 
(exklusive Raum und Verpflegung). 

—
Die Teilnehmerzahl ist auf maximal  

20 beschränkt.

Persönlichkeitsentwicklung nach Mass

Holen Sie sich eine  
Weiterbildung in den  

Betrieb!



Delegiertenversammlung 2015

Die Angestellten Schweiz freuen sich, die Delegierten der Mitgliedorganisationen und 
die Einzelmitglieder zur ordentlichen Delegiertenversammlung 2015 gemäss den Be-
stimmungen von Art. 11 ff. der Statuten einzuladen.

Die Delegiertenversammlung findet am 12. Juni 2015 im Theatersaal vom 
National Bern statt.

Die Mitgliedorganisationen erhalten später weitere Tagungsunterlagen mit Anmeldefor-
mular. Einzelmitglieder melden sich bis zum 1. Juni 2015 schriftlich bei der Geschäfts-
stelle der Angestellten Schweiz, Martin-Disteli-Str. 9, Postfach 234, 4601 Olten, zur Teil-
nahme an.

ab 8.30 Uhr  Eintreffen der Delegierten 

Programm
9 Uhr bis ca. 14 Uhr Delegiertenversammlung – Statutarischer Teil  
 inklusive Apéro und Stehlunch 

Traktanden der Delegiertenversammlung 2015

1. Geschäftsliste
2. Wahl der Stimmenzähler/innen
3. Wahl des Tagespräsidenten
4. Protokoll der ordentlichen Delegiertenversammlung vom 13. Juni 2014, Olten
5. Informationen zum Mitgliederbestand
6. Geschäftsjahr 2014
 6.1 Abnahme des Jahresberichts 2014
 6.2 Präsentation Jahresrechnung 2014
 6.3 Bericht der Revisionsstelle
 6.4 Genehmigung Jahresrechnung 2014
 6.5 Bericht der Geschäftsprüfungskommission 
 6.6 Décharge an Vorstand
7. Anträge
 7.1 des Vorstands 
 7.2 von Mitgliedern
8. Demissionen – Wahlen 
 8.1 Vorstand 
 8.2 Geschäftsprüfungskommission 
 8.3  Revisionsstelle
9. Ziele und Aktivitäten der Legislatur
10. Budget 2016 und Festsetzung des Mitgliederbeitrags 
11. Termin ordentliche Delegiertenversammlung 2016
12. Varia

Teilnahmegebühren DV und Frühjahrstagung
pro Person

DV und Tagung inkl. Stehlunch Mitglieder CHF 80.– 
Stehlunch und Tagung Mitglieder CHF 50.– (Nichtmitglieder 80.–)

Reservieren Sie sich den 12. Juni 2015. An diesem Tag 
erfahren Sie im National in Bern von Marta Kwiat-
kowski vom Gottlieb Duttweiler Institut in Rüschli-
kon, welche globalen Megatrends die Grosswetterlage 
in Wirtschaft, Gesellschaft und Konsum langfristig 
verändern werden. Sie zeigt anhand von konkreten 
Beispielen auf, was für Auswirkungen diese globalen 
Veränderungen auf die Schweizer Wirtschaft und ins-
besondere auch auf die Arbeitswelt und auf Sie als An-
gestellte haben werden. 

Prof. Dr. Bernd Raffelhüschen von der Albert-Lud-
wigs-Universität in Freiburg wird mit dem demografi-
schen Wandel einen dieser Megatrends genauer unter 
die Lupe nehmen. Einzelne Folgen des demografischen 
Wandels sind seit Längerem bekannt und auch bereits 
spürbar. Heute kommen nur noch 3,8 Erwerbstätige 
auf einen Rentner, gegenüber 6,5 im Jahr 1948 und 
2 im Jahr 2040. Was für weitere Auswirkungen dieser 
Wandel in Zukunft auf unser Leben und Arbeiten ha-
ben wird und was für Handlungsoptionen wir haben 
werden, erfahren Sie an unserer Tagung. 

Die Tagung findet im National in Bern im Anschluss 
an die Delegiertenversammlung der Angestellten 
Schweiz statt. Sie können an einem oder beiden Anläs-
sen zusammen teilnehmen. 

Wann: Freitag, 12. Juni 2015 
Wo: Theatersaal  National Bern 

Hirschengraben 24  
(Eingang Maulbeerstrasse), 3011 Bern

—
Weitere Informationen und das Anmeldeformular  

finden Sie auf www.angestellte.ch 

Tagung der Angestellten Schweiz

Demografischer Wandel 
und globale Megatrends 

aus Schweizer Perspektive
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Mitglieder der Angestellten Schweiz können 
ab sofort den SBB Businesspoint an den 
Bahn höfen Bern und Genf nutzen – und das 
kostenlos!

Sie sind beruflich unterwegs und möchten 
spontan jemanden treffen. Sie benötigen für 
ein paar Stunden einen ruhigen Ort, um arbei-
ten zu können, oder einen Raum, um Leute zu 
treffen. Brauchen Sie gar keinen festen Arbeits-
platz mehr und möchten trotzdem zwischen-
durch eine moderne Büroinfrastruktur? Der 
SBB Businesspoint ist die Lösung, denn er 
trägt unserer zunehmenden Mobilität und dem 
Anspruch, effizient zu arbeiten, Rechnung. 

Mitglieder können ab  sofort den Bereich der 
Einzelarbeitsplätze, sogenannte Think pod, im 
SBB Businesspoint in Bern und in Genf für 
max. 2 Stunden pro Tag kostenlos nutzen. In 
der Nutzung inbegriffen sind gratis WLAN, 
Kaffee, Tee, Getränke und frisches Obst. 

Wie gehen Sie vor? 

Weisen Sie sich mit Ihrem Mitgliederausweis 
beim Empfang im jeweiligen SBB Business-
point aus. Sie werden dann in den Bereich der 
Think pod geführt. (pd)

Weitere Informationen zum SBB Business-
point-Angebot finden Sie auf unserer Website 
unter www.angestellte.ch.

Egal ob Laptop, Handtasche oder iPad – diese Gegenstände sollten nicht im Auto zurück-
gelassen werden. Wird trotzdem etwas gestohlen, ist es wichtig, richtig versichert zu sein.

In der Schweiz werden jährlich 30 000 Autos aufgebrochen und Gegenstände entwendet. Das 
meldet das Bundesamt für Statistik. Bei der Mehrheit der Delikte liegen Gegenstände sicht-
bar im Auto herum. Am meisten geklaut werden Taschen, Computer, Portemonnaies oder 
Smartphones. Natürlich hofft jeder, dass er nie in diese Situation gerät. Passiert es doch, stellt 
sich die Frage, wie Autoradio, Navigationsgerät oder Laptop gegen einen Diebstahl aus dem 
Fahrzeug versichert sind.

Werden persönliche Gegenstände aus dem geparkten Fahrzeug gestohlen, bedeutet dies 
doppel ten Ärger: Zum einen ist der Verlust zu beklagen, hinzu kommt zum andern in der 
Regel noch der Schaden am Fahrzeug, wie das eingeschlagene Fenster. Die Reparatur am 
Fahrzeug wird über die Kaskoversicherung bezahlt, auch wenn nichts gestohlen wurde. Die 
Versicherung organisiert je nach Vereinbarung die Reparatur und stellt falls nötig einen Er-
satzwagen bereit. Die Kaskoversicherung bezahlt neben dem Schaden am Fahrzeug auch ge-
stohlenes Zubehör. Das eingebaute Radio und der Kindersitz gehören zum Fahrzeug und wer-
den bei Diebstahl von der Kaskoversicherung ersetzt.

Achtung, nicht alles ist versichert

Mobiles Navigationsgerät, Handy und Handtasche gehören zum persönlichen Bedarf und 
sind nicht über die Kaskoversicherung gedeckt. Hier  kommt die Hausratversicherung zum 
Zug, falls der einfache Diebstahl auswärts versichert wurde. Auf Wunsch können Handtasche 
und Co. über die erweiterte Deckung Reiseeffekten Plus abgesichert werden. Beim Verlassen 
des Autos sollte man sich vergewissern, dass es wirklich abgeschlossen ist. Erst recht bei 
Fahrzeugen, die mit einer Fernbedienung geschlossen werden. Es empfiehlt sich, keine wert-
vollen Gegenstände im Auto zurückzulassen, schon gar nicht sichtbar im Fahrerraum. Auch 
wenn der Wagen nur kurz abgestellt wird, gehören sie mitgenommen oder im Kofferraum 
verstaut. Andernfalls kann die Versicherung die Leistungen wegen grob fahrlässigen Han-
delns kürzen. Räumen Sie das Auto aus, bevor es andere tun! (pd)

Auto aufgebrochen – per sönliche  
Gegen stände weg

SBB Businesspoint 
für Mitglieder – jetzt 

kostenlos

Zurich Connect –  
einfach  

online abschliessen!

Im Internet finden Sie unter  
www.zurich connect.ch/partnerfirmen alle  

Informationen zu den Angeboten von  
Zurich Connect. Hier können Sie Ihre Prämie 

berechnen und eine Offerte erstellen.  
Dafür benötigen Sie folgendes Login:

ID: angestellteschweiz
Passwort: industry

—
Oder Sie verlangen telefonisch unter  

0848 821 820 eine unverbindliche Offerte. 

Im SBB Businesspoint lässt sich in Ruhe arbeiten.

30 000 Autos werden in der Schweiz 

jedes Jahr aufgebrochen.
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Reisezahlungsmittel –  
sicher unterwegs 

Schon bald beginnt sie wieder, die Ferienzeit! Es lohnt sich, bereits bei der  
Reisevorbereitung auf die passenden Zahlungsmittel zu achten. Der richtige Mix bietet 

finanzielle Sicherheit und Flexibilität.

Viele Leute fragen sich vor den Ferien, in wel-
cher Form sie ihr Geld am besten mitnehmen 
können. «Unser Ratschlag ist immer: Setzen 
Sie nie alles auf eine Karte», sagt Annkathrin 
Dittmann, Produktmanagerin Karten und 
Reisezahlungsmittel bei der Bank Coop. «Für 
die meisten Destinationen empfehlen wir ei-
nen Mix: eine Maestro- und eine Kreditkarte 
für Geldbezüge am Bancomaten und bargeld-
loses Bezahlen sowie ein wenig Bargeld in der 
Landeswährung für Taxifahrten und weitere 
kleinere Ausgaben.»

Mit der Maestrokarte können Sie in über 210 
Ländern Bargeld in der Landeswährung bezie-
hen. Die Karte eignet sich insbesondere für Be-
züge innerhalb Europas. Bargeldbezüge mit 
der Maestrokarte sind meist günstiger als mit 
der Kreditkarte. Zudem wird die Maestro-
Karte in vielen Restaurants und Geschäften 
als Zahlungsmittel akzeptiert. 

Eine Kreditkarte ist dennoch auf jeder Reise 
ein Muss. Geniesst sie doch weltweit die höchs-
te Akzeptanz beim Bezahlen in Geschäften 
und Hotels. Vor allem auf Reisen ausserhalb 
Europas, für die Miete eines Fahrzeugs oder 
Onlinebuchungen von Hotels ist sie unver-
zichtbar. In vielen Fällen ersetzt das kontaktlo-
se Bezahlen mit Visa payWave und MasterCard 
PayPass das Kleingeld. Diese Funktion ist ideal 
für Beträge bis maximal CHF 40.–. Ohne Un-
terschrift oder PIN-Eingabe können Sie zum 
Beispiel schnell und unkompliziert Ihre Taxi-
fahrt in New York bezahlen. 

Laden Sie die Travel-Cash-Karte einfach vor Ih-
rer Abreise in Euro, US-Dollar oder Schweizer 
Franken auf. Sie können damit rund um den 
Globus an Bancomaten Bargeld in der Landes-
währung beziehen und in über zehn Millionen 

Geschäften bargeldlos bezahlen. Bei Verlust 
oder Diebstahl wird Ihnen die Karte mit dem 
Restwert weltweit rasch und kostenlos ersetzt.

Tipps zur optimalen Reisevorbereitung

– Bargeldlieferung nach Hause
  Lassen Sie sich die gewünschte Fremdwäh-

rung schnell und bequem nach Hause schi-
cken. 

– Versicherungen
  Die Bank Coop MasterCard/Visa beinhaltet 

interessante Reiseversicherungen: beispiels-
weise eine Reiseannullierungs- und -unter-
bruchversicherung, eine Reise- und Flugun-
fallversicherung sowie weitere nützliche 
Versicherungsleistungen. Lassen Sie sich von 
Ihrem Bankberater die Vorzüge erklären, 
oder informieren Sie sich unter www.bank-
coop.ch. 

–  Kartenlimiten überprüfen
  Damit Sie in der Ferienzeit keine bösen 

Überraschungen erleben, überprüfen Sie 
rechtzeitig die Limiten Ihrer Karten.

—
Susanne Kaufmann, Bank Coop

Wenn auch die Kreditkarte dabei ist, steht dem 

Ferienvergnügen nichts im Weg.

Nützliche Tipps / 
Apps für unterwegs

E-Banking 
Mit einem E-Banking-Account  

behalten Sie zeit- und  
ortsunabhängig den finanziellen Überblick. 

Travel-Cash – Länderinfos
Nützliche Tipps und aktuelle Informationen 

über Reisezahlungsmittel für rund  
170 Länder.

MyAccount von Viseca
Der praktische Onlineservice, damit Sie 

schnell und sicher Ihre Kredit- und  
PrePaid-Kartendaten im Überblick behalten, 

auch als kostenlose App erhältlich.

Währungsrechner – Finanzen100
Trinkgelder, Umrechnungstabelle, Wechsel-

kurse: der ideale Begleiter für  
Währungsum rechnung auf Reisen – auch 

dank Offline-Modus. 

—
Die Bank Coop steht Ihnen für weitere  

Informationen gerne zur Verfügung  
unter der Telefonnummer 0800 88 99 66 oder 

 www. bankcoop.ch
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Neue Mitglieder sind Geld und Gold wert!
Für jedes Neumitglied erhalten Sie 
> CHF 50.– in bar
und unter allen WerberInnen verlosen wir anfangs Juli 
> 3 Goldvreneli!

Machen Sie mit – werden Sie unser Botschafter!
Weitere Informationen auf www.angestellte.ch

Angestellte Schweiz – für einen Mittelstand mit Zukunft
 

Mitglieder-Werbeaktion

bis 30. Juni 2015 

Je mehr Mitglieder ein Verband hat, desto 
wirkungsvoller kann er die Interessen sei-
ner Mitglieder vertreten. Darum führten 
wir von Oktober bis Dezember 2014 eine 
Mitgliederwerbeaktion durch. 

Damit nicht nur die neuen Mitglieder profitie-
ren, wurde unter den Werbern ein Gutschein 
für ein Wellness-Weekend im Post Hotel 
Weggis**** für zwei Personen im Wert von 
690 Franken verlost. Der glückliche Gewinner 
heisst René Bucher. «Ich fühle mich von den 
Angestellten Schweiz bestens betreut», sagt er. 
«Wenn man eine Frage hat, bekommt man so-
fort Antwort.»

Auch Sie kennen als Mitglied der Angestellten 
Schweiz die Vorteile einer Mitgliedschaft bes-
tens. Unsere Mitglieder profitieren von viel Si-

cherheit dank kostenloser Beratung und um-
fassendem Rechtsschutz im Arbeits- und 
Sozialversicherungsrecht, kostenloser Kran-
kenkassenberatung, Rabatten bei Kranken-
kassen und Sachversicherungen sowie von vie-
len weiteren Angeboten.

Machen auch Sie die Angestellten Schweiz stär-
ker, und empfehlen Sie uns weiter! Für jedes bis 
Ende Juni 2015 neu geworbene Mitglied beloh-
nen wir Sie mit 50 Franken in bar. Sie nehmen 
zudem Mitte Juli 2015 an der Verlosung von 
drei Goldvreneli im Wert von gut 200 Franken 
teil. Weitere Informationen und Anmeldeta-
lons finden Sie auf der Website der Angestellten 
Schweiz: www.angestellte.ch. (km)

—
Viel Erfolg und herzlichen Dank  

für Ihren Einsatz!

Neue Mitglieder sind Gold wert!

Der Werber René Bucher gewann bei der Verlosung 

den Hotelgutschein. Er wurde ihm überreicht von 

Dajana Zoranovic, der Leiterin des Kundendienstes 

von Hotelcard, dem Halbtaxabo für Hotels.
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Schottland

Edinburgh – Kultur, 
Natur, Architektur

«Athen des Nordens» nannte der deutsche Schriftsteller Theodor Fontane im vorletzten  
Jahrhundert Edinburgh und spielte damit auf dessen unzählige kulturelle  

Errungenschaften an. Der Glanz ist der schottischen – im Gegensatz zur griechischen –  
Hauptstadt bis heute erhalten geblieben.

Ständig überholen uns Läuferinnen und Läufer 
mit Startnummern und hochroten Köpfen. Wir 
sind auf dem steilen und teilweise felsigen Weg 
zum Arthur’s Seat, dem vulkanischen Hausberg 
mitten in der Stadt, den ein riesiger Naturpark 
umgibt. Es finde just an diesem Tag im Juni der 
Edinburgher Marathon statt, erklärt uns ein 
Läufer, der gerade mit Dehnübungen seinen 
Krampf zu beheben versucht. Weil der 251 Me-
ter hohe Gipfel von Sportlern belagert ist, bege-
ben wir uns zu einem Nebengipfel, um die sechs 
weiteren Hügel und die Stadt mit ihren vielen 
Sehenswürdigkeiten unter uns zu bewundern.

Eine alte Altstadt…

Edinburgh hat nicht nur eine riesige Schlossan-
lage auf einem schroffen Felsen zu bieten, son-
dern gleich zwei – total unterschiedliche – Alt-
städte. Beide gehören zum Unesco-Weltkultur-
erbe. Die «old town» wurde im Mittelalter 
erbaut und zieht sich vom Schloss bis zur könig-
lichen Residenz, dem Holyrood-Palast, hinun-
ter. Die Strasse, welche die markanten Gebäude 
verbindet, heisst «Royal Mile». An ihr befinden 
sich Museen, Touristenshops, Pubs, die St.-
Giles’-Kathedrale und das Haus, in dem der 

Reformator John Knox wirkte. Er ist dafür ver-
antwortlich, dass Schottland heute so stark pro-
testantisch geprägt ist wie die Schweiz durch 
Jean Calvin. Mit ihm stand Knox in Kontakt.

Bereits ab dem 16. Jahrhundert wurden in der 
verwinkelten Altstadt von Edinburgh aufgrund 
der knappen Platzverhältnisse richtige Hoch-
häuser mit bis zu 14(!) Stockwerken gebaut. Das 
waren damals Wunderwerke der Baukunst. An 
Tagen mit guter Sicht lohnt es sich, diese und 
das Treiben auf den Strassen Edinburghs von 
der Camera Obscura aus, gleich unterhalb des 
Schlosses, zu betrachten.

Das Leben in den Altstadthäusern war im  
17. Jahrhundert, in Zeiten der Pest, zumindest 
für die armen Leute eine Tortur. Da eine Kana-
lisation fehlte, wurden die menschlichen Aus-
scheidungen mit dem Ausruf «gardy loo», von 
französisch «gardez l’eau» (aufgepasst: Wasser), 
in die schmalen Gassen gekippt. Die stinkende 
Brühe sammelte sich in einem Pfuhl dort, wo 
heute der Bahnhof und die wunderbaren Prin-
ces Street Gardens sind.

Wer die damaligen Lebensbedingungen am ei-
genen Leib erfahren möchte, bucht sich eine 
Führung durch die «Real Mary King’s Close». 
Dabei handelt es sich um eine Art vergessene 
Stadt unter der Stadt. Wegen der Pest wurde 
dieser Stadtteil teilweise abgebrochen. Die un-
teren Stockwerke blieben bestehen, man setzte 
einfach einen Deckel drauf und baute darüber 
das Gebäude der Stadtregierung. In der Mary 
King’s Close begegnen Sie unter anderem dem 

Elegante, im Kreis angeordnete Häuser am Moray Place.
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Pestdoktor George Rae, dessen Schutzanzug 
Ähnlichkeiten aufweist mit denjenigen der mo-
dernen Ebola-Ärzte. In eine Art Schnabel füllte 
er wohlriechende Kräuter, damit er nicht vom 
Gestank der Patienten überwältigt wurde.

… und eine neue Altstadt

Die von der «old town» komplett abgegrenzte 
«new town» wurde ab 1766 nach Plänen des 
Architekten James Craig planmässig mit gera-
den, breiten Strassen und Gärten angelegt. Sie 
ist geprägt von majestätischen Häusern in klas-
sischem Stil. Ein Besuch der «new town» lohnt 
sich nur schon, um den Touristenströmen in der 
Royal Mile oder der Einkaufsstrasse Princes 
Street zu entkommen. Kunstinteressierte fin-
den dort unzählige Galerien. Wer vom Stadt-
wandern müde ist, kehrt in einem der Cafés 
oder Pubs ein. Für eine richtige Beizentour, vor 
Ort «pub crawl» genannt, geht man in die Rose 
Street, eine schmale Fussgängerstrasse parallel 
zur Princes Street.

Die Gebäude in der «new town» sind wie fast 
alle Gebäude in Edinburgh mit einem warmen, 
graubeigen Sandstein verkleidet, was der Stadt 
ihr gepflegtes Erscheinungsbild verleiht. Der 
Sandstein nimmt allerdings aus der Luft 
Schmutz auf und wird mit der Zeit ganz schwarz. 
Die Fassaden werden darum regelmässig mit 
Wasser unter Hochdruck saubergespritzt.

Wo Charles und Diana 
die Flitterwochen verbrachten

Es ist ein überraschend schmales Doppelbett, 
in dem Prinz Charles und Prinzessin Diana 
1981 ihre Hochzeitsnacht verbrachten. Und 
doch ist es luxuriös im Vergleich zu den Schlaf-
stätten der einfachen Matrosen auf der königli-
chen Jacht Britannia. Dieses stolze Schiff war 
von 1954 bis 1997 in königlichen Diensten und 
steht jetzt, als wundervolles Museum, im Edin-
burgher Hafen Leith. Alles auf der Jacht ist 
«very British», von den Blümchentapeten über 
die mittels Massstab gedeckte Festtafel bis zum 
Rolls-Royce für Ausfahrten in den Kolonien. 
Lohnenswert sind allein schon das Café und der 
kleine Süsswarenladen.

Stadt der Festivals

Erkundigen Sie sich, bevor Sie nach Edinburgh 
reisen, unbedingt im Internet, was in der Stadt 
los ist. Fast zu jeder Jahreszeit können Sie ein 
Festival der einen oder anderen Art besuchen. 
Das originellste ist das Fringe Festival im Au-
gust. Es bietet von Shakespeare bis zu experi-
mentellem Theater alles an, oft an ganz speziel-
len Aufführungsorten wie umgebauten Kirchen.

Bei unserem fünftägigen Aufenthalt in Edin-
burgh im letzten Juni regnete es keinen einzi-
gen Tropfen, und die Einheimischen erlitten 
Sonnenbrand. Schönes Wetter ist immer gut, 
aber für echte schottische Stimmung braucht es 
schon mal einen Schauer oder zwei.

—
Hansjörg Schmid

Ein typisches «Georgian» House in der New Town mit 

Rosette über der bunt gestrichenen Eingangstüre.

Britischer Humor ist auch in Schottlands Kapitale 

zu finden. Vor einem Pub in der Rose Street.

Haggis 
and a wee dram

Die britische Küche hat nach wie vor einen 
schlechten Ruf. Für die schottische Kapitale 
darf allerdings Entwarnung gegeben werden. 
Das Essen ist einfach und rustikal, aber fein.

Wer nicht Vegetarier ist, muss unbedingt das 
Nationalgericht Haggis probieren. Das sind 
kräftig gewürzte Innereien vermischt mit 
Haferflocken (Porridge), die traditioneller-
weise in einen Schafmagen gefüllt werden. 
Was für die zarte Schweizer Seele etwas un-
appetitlich klingt, schmeckt delikat – ein 
bisschen wie unsere Leberwurst, aber raffi-
nierter.

Das absolute kulinarische Highlight Schott-
lands ist und bleibt der Whisky. Die Vielfalt 
ist überwältigend und die Qualität fantas-
tisch. Vergessen Sie den «blended Scotch» 
wie Johnny Walker oder Ballantine’s, und 
versuchen Sie die Single Malts. Das sind die 
wirklich edlen Destillate. Es gibt sie grund-
sätzlich in zwei Typen: mit rauchigem Aroma 
(«peaty», z. B. Lagavulin) und ohne (z. B. den 
in Sherryfässern gereiften Glenfarclas). Sie 
finden schnell heraus, welcher Ihnen besser 
schmeckt. Einen «wee dram» (ungefähr: 
kleines Schlückchen) können Sie in jedem 
der unzähligen Pubs geniessen. Eine tolle 
Auswahl gibt es z. B. im Jugendstillokal Ben-
netts Bar, 8 Leven Street. Wer mehr über das 
schottische Nationalgetränk erfahren möch-
ten, dem sei die «Scotch Whisky Experience» 
an der Royal Mile empfohlen.

Vergessen Sie  
den «blended Scotch», und 

versuchen  
Sie Single Malts.

Nicht zuletzt gibt es in Edinburgh eine sehr 
lebendige und kreative Brauszene. Die vielen 
Mikrobrauereien interpretieren die traditi-
onellen britischen «ales» von hell bis ganz 
dunkel aufregend neu. Zu degustieren ist das 
z. B. im hippen «hanging bat» (hängende 
Fledermaus), 133 Lothian Road.
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Des contingents pour les citoyens européens : 
oui ou non ? L’UDC exige une mise en  

œuvre stricte du nouvel article constitutionnel 
sur l’immigration, ce qui signifierait la fin  

des accords bilatéraux entre la Suisse et l’Union 
européenne. Les accords bilatéraux  

ou l’isolement ? Le peuple devra décider.

Oui, nous voulons des contingents pour les citoyens euro-
péens, mais seulement si l’UE donne son accord, telle est la 
proposition de mise en œuvre de l’initiative contre l’immi-

gration de masse du Conseil fédéral, présentée mi-février. Concrète-
ment, le plan est le suivant : le Conseil fédéral propose une révision de 
la loi sur les étrangers qui règle le séjour des étrangers en Suisse. 
Presque tous les groupes d’étrangers devraient être soumis à des 
nombres maximums et des contingents. Pour les citoyens européens, 
des restrictions d’admission s’appliqueraient aussi, mais seulement si 
la Suisse peut négocier et adapter l’accord sur la libre circulation des 
personnes avec l’UE.

Mais à la question décisive, le Conseil fédéral n’y répond pas : que 
fait-on si l’UE ne donne pas son aval ? Les initiés doutent fortement 
que l’UE dise oui à des contingents. Au contraire, si la Suisse limite 
l’immigration, la clause guillotine devrait s’appliquer – la Suisse per-
drait ainsi son accès au marché intérieur européen. Il est aussi im-
probable que le Parlement veuille fixer des contingents dans la loi. Il 
est plus vraisemblable qu’il décide de mettre en œuvre une limitation 
« souple ». En d’autres termes, on fixe des nombres maximums qui 
n’auront aucun effet et que l’UE acceptera. Ainsi, la quadrature du 
cercle est atteinte : l’initiative est mise en œuvre et les accords bilaté-
raux sont préservés.

Cependant, l’UDC n’acceptera jamais une mise en œuvre souple. La 
menace d’une initiative de mise œuvre plane déjà. Dans les cercles 
UDC, on réfléchit aussi à un référendum. Le parti de Blocher est fa-
rouchement décidé à mettre en jeu les accords bilatéraux. L’opposi-
tion s’organise aussi. Plusieurs organisations s’engagent pour sauver 
les accords bilatéraux et pour une Suisse ouverte. Actuellement, des 
signatures sont récoltées pour l’initiative « Sortir de l’impasse », dont 
le but est de supprimer l’article constitutionnel 121a. Operation Libe-
ro veut, de son côté, créer un contre-pôle à l’UDC. A Pâques, une 
autre association s’est annoncée : Avantage Suisse. Son but est de 
défendre les accords bilatéraux face aux attaques de l’UDC. Lors de la 
session d’automne passée du Parlement, les fractions du PDC et du 
PBD ont déposé une initiative parlementaire qui a pour objectif d’an-
crer la coopération contractuelle entre la Suisse et l’Union euro-
péenne dans la Constitution fédérale. Sauver les accords bilatéraux 
ou soutenir la politique d’isolement de l’UDC ? C’est la question cru-
ciale à laquelle la Suisse fait face. Le peuple devra y répondre dans un 
avenir proche.

Quelle est l’ambiance dans le pays ? Les bilatérales oui, mais ! 55 % des 
Suisses ne veulent pas mettre en jeu les accords bilatéraux : tel est le 
résultat d’un sondage publié fin mars par l’institut de sondage gfs.bern. 
En parallèle, notre sondage réalisé fin janvier sur la préférence natio-
nale a montré que près de 80 % des répondants y étaient favorables. 
Quelles conclusions peut-on en tirer ? Les accords bilatéraux entre la 
Suisse et l’UE ont augmenté la pression sur la Suisse. Monsieur et 
Madame Suisse veulent cependant encore profiter des avantages de 
ces accords. Des mesures sont aussi nécessaires pour favoriser la 
main-d’œuvre indigène. Les mesures d’accompagnement doivent 
être renforcées et la conciliation travail-famille améliorée. Il faut plus 
particulièrement prendre des mesures pour maintenir les 50+ sur le 
marché du travail et mieux y intégrer les femmes. La relation entre la 
Suisse et l’Europe préoccupe les Suisses, c’est pourquoi nous appro-
fondissons le sujet dans ce numéro d’Apunto.

—
Reto Liniger

La Suisse 
face à  

son destin
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Voici un an, l’initiative contre l’immigration de masse était acceptée par le peuple suisse.  
Le signe d’un ras-le-bol ? Selon une analyse du politologue  

Dr Michael Hermann, la peur des Suisses face aux étrangers aurait joué un rôle  
déterminant dans le vote en faveur de l’initiative UDC, et cette peur croît. Existe-t-il  

des solutions pour freiner cette tendance ?

Le 9 février 2014, les citoyens suisses acceptaient à 50,3 % l’initiative 
contre l’immigration de masse. Deux des premières raisons qui 
viennent à l’esprit pour expliquer ce vote sont le stress lié à la den-

sité et le gaspillage du sol. Les Suisses en ont assez de voir disparaître 
chaque seconde un mètre carré de leur beau paysage, de se retrouver ser-
rer comme des sardines dans les transports publics ou bloquer dans les 
bouchons en se rendant au travail. « La crainte d’une Suisse trop bétonnée 
ne joue toutefois qu’un rôle marginal dans l’acceptation de l’initiative. 
L’attitude envers les étrangers a 20 fois plus de poids », a constaté le 
Dr Michael Her mann, politologue et géographe à l’Université de Zurich, 
dans une analyse sur le vote du 9 février 2014.

Une xénophobie croissante

Selon son analyse, des facteurs comme la croissance de la population ou 
la densité de population n’ont pas influencé le vote en faveur de l’initia-
tive contre l’immigration de masse, contrairement aux attitudes envers 
les étrangers. En effet, dans une commune, plus le scepticisme envers les 
étrangers est marqué, plus l’acceptation de l’initiative contre l’immigra-
tion de masse est forte. Cette peur suit une voie ascendante depuis 2005, 
augmentant dans les régions traditionnellement favorables à l’immi-
gration comme le Seeland et la région de Schaffhouse. « La peur de 
l’immigration a désormais déferlé sur l’ensemble du Plateau », déclarait 
Hermann au journal alémanique SonntagsZeitung en novembre der-
nier. La peur d’une surpopulation étrangère atteint aujourd’hui une 
frange plus large de la population suisse. Pourquoi ?

« La peur de l’immigration  
a désormais déferlé sur l’ensemble  

du Plateau.» 

Dr Michael Hermann

La peur  
de la surpopulation  

étrangère

Pour le Dr Eva Green, senior researcher à l’Institut de psychologie de l’Uni-
versité de Lausanne, cette peur n’a pas une seule origine : c’est à la fois le 
soupçon que les étrangers volent les emplois des Suisses et la peur que les 
valeurs et la culture suisses soient compromises par la présence des étran-
gers, ce que confirment les observations de plusieurs recherches en psy-
chologie sociale. En effet, des individus se sentant en compétition avec des 
immi grants développeraient plus facilement des attitudes anti-immi-
grants. Ces derniers représenteraient une menace matérielle pour les ci-
toyens en étant en concurrence avec eux sur le marché du travail. La 
croyance que les étrangers ont des valeurs différentes déclencherait aussi 
ces attitudes négatives. Les étrangers bouleverseraient nos modes de vies 
et menaceraient notre identité nationale. Mais comment atténuer ce sen-
timent ?

Véhiculer une autre image des étrangers

Il ne se passe pas un jour sans que la question de l’immigration ne fasse 
la une des médias, et rarement de manière positive. Les étrangers sont 
des criminels, des profiteurs, des voleurs et des chauffards, etc. Ce ma-
traquage médiatique influence nos perceptions des étrangers. « Il fau-
drait équilibrer la communication en mettant en avant les aspects posi-
tifs de l’immigration et en déconstruisant explicitement les arguments 
non fondés et fallacieux des prétendues conséquences négatives de l’im-
migration », propose le Dr Eva Green pour diminuer la peur envers les 
étrangers. 

Mais une mesure politique a le vent en poupe : accorder la préférence aux 
travailleurs indigènes lors de chaque nouveau recrutement. Difficile de 
savoir si cette mesure est la solution miracle pour atténuer la peur envers 
les étrangers – sans doute non – mais cela pourrait tout de même per-
mettre de regagner la confiance du peuple envers la politique migratoire 
suisse.

—
Virginie Jaquet
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Une campagne électorale 
n’est pas une sinécure

Dans un peu moins de six mois, les partis politiques suisses connaî-
tront leur sort. Ils pourront compter le nombre de sièges gagnés ou 
perdus, mais avant cela il faut mener campagne. Les partis ont-ils 
trouvé une recette miracle pour gagner haut la main en octobre 
prochain ?

L e 18 octobre 2015, les électeurs suisses déposeront à nouveau leur 
bulletin dans l’urne, et les partis sauront s’ils ont toujours leurs 
faveurs. Mais, avant ce jour j, il faut mener campagne. Les partis 

mobilisent leurs électeurs traditionnels et tentent aussi d’en atteindre de 
nouveaux. Dans ce but, « les partis intègrent plus facilement des outils de 
marketing politique dans les campagnes. Ils appellent par exemple leurs 
membres pour leur rappeler de voter », explique Andreas Ladner, polito-
logue et professeur à l’Institut de hautes études en administration pub-
lique de l’Université de Lausanne. Mais que faire de plus pour être sûr de 
gagner ? Placarder des affiches de ses candidats dans tous les recoins 
existants ou participer à tous les débats télévisés possibles ?

La recette du succès électorale existe-t-elle ?

Pour Peter Werder, chef de campagne pour le Parti libéral-radical zu-
richois, il est difficile de savoir pourquoi des élections sont gagnées et 
d’autres non. « La phase la plus importante d’une campagne électorale 
est celle entre les élections, la législature. Là, nous décrochons 90 % de 
nos voix, le reste nous l’obtenons avec une bonne campagne électorale », 
explique-t-il. Le travail serait donc à faire bien avant le jour j, ce que con-
firme Mark Balsiger, conseiller en politique, dans son dernier ouvrage 
Wahlkampf statt Blindflug (campagne électorale au lieu d’un vol à 
l’aveuglette, seulement disponible en allemand). Il y liste 26 facteurs de 
succès, les plus importants sont les facteurs d’ancrage : expérience poli-
tique, réseau, image du parti, degré de notoriété, etc.

D’autres facteurs ont aussi leur importance : les facteurs d’engagement 
(ambition, personnalité, temps, argent, etc.) et les facteurs de packaging 
(stratégie, présence dans les médias, profil en ligne, etc.). Alors que les 
premiers dépendent du candidat, les seconds demandent un certain pro-
fessionnalisme, entre autres le travail avec les médias. Une présence 
marquée dans les médias n’est certes pas le facteur-clé d’un succès élec-
toral, mais que serait une campagne électorale sans médias ?

Un travail de longue haleine

Pour Peter Werder, sans médias, il n’y a pas de campagne électorale, car 
seuls les médias permettent d’avoir cette forme de présence publique. Ils 
permettent de se profiler et de se faire connaître. Mais simplement être 
présent dans les médias ne suffit pas pour gagner. Les candidats doivent 
travailler et préparer leur présence dans les médias. Aujourd’hui, quand 
on parle de médias dans une campagne électorale, il ne faut plus se limi-
ter aux médias traditionnels. Les médias sociaux et internet gagnent en 
importance. Cependant, on ne communique pas de la même façon dans 
la presse et les médias sociaux. « Alors que les médias traditionnels per-
mettent une communication à sens unique, les médias sociaux offrent 
plus : un vrai dialogue », déclare Mark Balsiger. Il faut mettre régulière-
ment à jour son site internet. Le faire juste avant les élections et ne plus 
le faire une fois sa place gagner au Parlement ne sert à rien.

Le 18 octobre, le moment sera aux larmes soit  de joie, soit de déception. 
On peut cependant faire le constat suivant : même si la campagne élec-
torale n’est pas encore permanente en Suisse, remporter des élections 
demande un travail permanent et de longue haleine pour les partis, 
surtout qu’il n’existe pas de recette miracle pour gagner. Les facteurs 
entrant en jeu sont tellement nombreux que les partis et leurs candidats 
ne sont pas prêts de pouvoir croiser les bras.

—
Virginie Jaquet

Sièger sous la Coupole, la récompense d’une campagne bien menée.

Ph
ot

o:
 iS

to
ck



30L’ASSOCIATION

Action de recrutement

Les membres valent  
de l’or 

Plus une association a de membres, plus elle peut représenter leurs inté-
rêts efficacement. C’est pourquoi nous avions mené une action de recru-
tement d’octobre à décem bre 2014. Non seulement les nouveaux 
membres en ont profité, mais aussi les recruteurs et recruteuses. René 
Bucher, notre heureux recruteur, a eu la chance de gagner un bon pour 
un week-end wellness au Post Hotel Weggis**** pour deux personnes 
d’une valeur de 690 francs. « Je me sens bien soutenu par Employés 
Suisse », déclare René Bucher, « quand on a une question, on reçoit tout 
de suite une réponse .»

Vous connaissez, vous aussi, les avantages d’une affiliation à Employés 
Suisse. Nos membres profitent de beaucoup de sécurité grâce à des 
conseils gratuits et une protection juridique globale dans le domaine du 
droit du travail et des assurances socia les. Ils profitent aussi de conseils 
gratuits dans le domaine des assurances-maladies, des rabais auprès des 
caisses-maladies et des assurances de choses, ainsi que de beaucoup 
d’autres offres.

Rendez Employés Suisse vous aussi plus fort et recommandez-nous ! Pour 
chaque membre recruté jusqu’à fin juin 2015, vous recevez 50 francs en 
espèces. Vous aurez peut-être la chance de gagner l’un des trois vrenelis 
en or d’une valeur de 200 francs mis en jeu.

Plus d’informations et talons d’inscription sur  
notre site internet www.employes.ch

—
Plein de succès et merci de votre engagement !

René Bucher reçoit son prix des mains de Dajana Zoranovic, responsable du ser-

vice clientèle chez Hotelcard : l’abonnement demi-tarif pour hôtels.

Les objets personnels dans 
votre voiture sont-ils assurés ?

Mieux vaut ne pas laisser son ordinateur portable ou son sac à 
main dans sa voiture. En cas de vol, c’est votre type d’assurance 
qui déterminera le remboursement intégral ou pas de la perte 
subie.

Le vol d’objets personnels dans un véhicule garé est doublement 
ennuyeux, d’une part la perte de l’ordinateur portable ou du sac à 
main, et d’autre part le dommage causé au véhicule, p. ex. fenêtre 
cassée. La réparation du véhicule est prise en charge dans le cadre 
d’une assurance casco, même si rien n’a été volé. L’assurance vous 
aide également le plus souvent à trouver un garage adapté et orga-
nise si nécessaire une voiture de remplacement. L’assurance casco 
paie le dommage causé au véhicule, les accessoires ayant été volés, 
comme par ex. la radio.

Tout n’est pas assuré

Ordinateur portable, système de navigation portable ou sac à main 
font partie de votre propriété et ne sont pas couverts par l’assurance 
casco. Dans ce cas, l’assurance inventaire de ménage entre en jeu, 
pour autant que vol simple ait été lui aussi assuré à l’extérieur. Cette 
option complémentaire, qui permet le remplacement des biens vo-
lés même en dehors du logement, doit être expressément souscrite 
par l’assuré. Enfin, le numéraire, les cartes de crédit, abonnements 
et autres objets similaires sont soumis à des dispositions spéciales, 
soit ils ne sont pas du tout remboursés, soit ils le sont jusqu’à un 
certain montant.

Il est conseillé de ne laisser aucun objet de valeur dans sa voiture, et 
surtout pas à la vue de tous dans l’habitacle pour éviter le risque de 
vol. Autrement dit : videz votre voiture avant que d’autres ne le 
fassent à votre place ! (sp)

Zurich Connect –  
souscription facile en ligne !

Vous trouverez toutes les informations sur les offres de Zurich 
Connect à l’adresse www.zurich  connect.ch/partnerfirmen.  

Vous pour rez y calculer votre prime individuelle et établir votre 
offre personnalisée. Pour ce faire, vous aurez besoin des  

données de connexion suivantes :

ID : angestellteschweiz
Mot de passe : industry

—
Vous pouvez aussi demander une offre sans engagement  

au 0848 820 821. Ce numéro est exclusivement réservé aux 
membres d’Employés Suisse. Le service clientèle de  

Zurich Connect est ouvert en continu du lundi au vendredi  
de 8 h 00 à 17 h 30. 
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Assemblée des délégués 2015

Employés Suisse a le plaisir d’inviter les délégués des organisations affiliées et les 
membres individuels à l’assemblée ordinaire des délégués 2015 conformément aux 
dispositions de l’art. 11 et suivants des statuts.

L’assemblée des délégués a lieu le 12 juin 2015 au Théâtre national à Berne.

Les organisations membres recevront plus tard la documentation détaillée et le  
formulaire d’inscription. Les membres individuels s’inscrivent par écrit jusqu’au  
1er juin au siège central d’Employés Suisse, Martin-Disteli-Strasse 9,  
case postale 234, 4601 Olten.

Dès 8 h 30  Arrivée des délégués 

Programme
9 h 00 jusqu’à  Assemblée des délégués – partie statutaire, 
env. 14 h 00 y compris apéritif et buffet dînatoire 

Ordre du jour de l’assemblée des délégués 2015
1. Ordre du jour
2. Election des scrutatrices et scrutateurs
3. Election du président du jour
4. Procès-verbal de l’assemblée des délégués ordinaire du 13 juin 2014, Olten
5. Informations sur l’effectif des membres
6. Exercice 2014
 6.1 Approbation du rapport annuel 2014
 6.2 Présentation des comptes annuels 2014
 6.3 Rapport de l’organe de révision
 6.4 Approbation des comptes annuels 2014
 6.5 Rapport de la commission de gestion 
 6.6 Décharge du comité directeur
7. Propositions
 7.1 du comité directeur 
 7.2 des membres
8. Démissions – élections
 8.1 Comité directeur
 8.2 Commission de gestion
 8.3  Organe de révision
9. Objectifs et activités de la législature
10. Budget 2016 et fixation du montant de la cotisation
11. Date de l’assemblée des délégués ordinaire 2016
12. Divers

Ordre du jour de l’assemblée des délégués 2015
Par personne

AD et conférence, incl. dîner Membres CHF 80.–
Dîner et conférence Membres CHF 50.– (non-membres CHF 80.–)

Le 12 juin prochain, venez découvrir au National 
à Berne grâce à Marta Kwiatkowski de l’Institut 
Gottlieb Duttweil à Rüschlikon quelles méga-

tendances conduiront à des changements à long terme 
de l’économie, de la société et de la consommation. Elle 
vous montrera à l’aide d’exemples concrets ce que pro-
voqueront ces changements sur l’économie suisse et 
plus particulièrement sur le monde du travail – et sur 
vous en tant qu’employé.

Quant au Prof. Dr Bernd Raffelhüschen de l’Université 
Albert-Ludwig de Fribourg-en-Brisgau, il vous en ap-
prendra plus sur la transition démographique, l’une de 
ces mégatendances. Les conséquences de la transition 
démographique sont depuis longtemps connues et se 
font déjà ressentir. Par exemple, aujourd’hui, 3,8 actifs 
travaillent pour un retraité, alors que 6,5 actifs travail-
laient pour un retraité en 1948. En 2040, il n’y aura plus 
que 2 actifs pour 1 retraité. Vous découvrirez bien plus 
encore sur la transition démographique et son impact 
sur notre vie et notre travail lors de notre conférence.

La conférence se déroule au National à Berne après 
l’assemblée des délégués d’Employés Suisse. Vous pou-
vez participer à l’un ou aux deux évènements.

Quand : vendredi 12 juin  2015 
Où : Theatersaal  National Berne 

Hirschengraben 24  
(Entrée Maulbeerstrasse), 3011 Berne

—
Plus d’informations et formulaire d’inscription sur 

notre site internet www.employes.ch

Conférence d’Employés Suisse

Transition démographique 
et mégatendances –  
perspective suisse




