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Dank fossiler Energien kann die Menschheit aus dem Vollen schöpfen. Hunderte
Millionen Jahre hat es gedauert, bis sich aus
abgestorbenen Pflanzen und Tieren Kohle,
Erdöl und Erdgas bildeten. Was aber
machen wir Menschen? Wir verschwenden
diese Schätze, als seien sie unendlich verfügbar. An der Frühjahrstagung der Angestellten Schweiz verglich Prof. Dr. Lino
Guzella von der ETH Zürich die Menschheit treffenderweise mit flegelhaften Pubertierenden, was den Verbrauch der fossilen
Energiereserven angeht. «Wir sind rotzfrech, aber überhaupt nicht selbstständig,
sondern leben noch vom Portemonnaie der
Eltern. Das ist Pubertät, und genau so verhält sich die Menschheit. Wir vergeuden die
fossilen Energiereserven, die wir nicht
selbst erwirtschaftet haben.»
Hinzu kommt, dass wir unserer
Umwelt dabei auch noch immens schaden,
denn durch die Verbrennung fossiler Ener-

gien blasen wir permanent Kohlendioxid,
CO2, in die Atmosphäre: beim Heizen unserer Wohnung, beim Autofahren, wenn wir
in den wohlverdienten Urlaub fliegen usw.
Dies führt unweigerlich zur Erhöhung der
Treibhausgase in unserer Atmosphäre und
damit zum Klimawandel mit drama-tischen
Folgen.
Wir möchten Ihnen mit der vorliegenden Ausgabe veranschaulichen, wie unser
weiterhin rasant steigender Energieverbrauch reduziert werden kann und welche
alternativen Möglichkeiten es zur Energiegewinnung gibt.
Ich wünsche Ihnen eine spannende
Lektüre mit der vorliegenden Ausgabe des
Apunto.
Ihre Ariane Modaressi

Rustres pubertaires
Grâce aux énergies fossiles, l’humanité vit
dans l’abondance. Il a fallu des centaines de
millions d’années pour que les espèces
animales et végétales se transforment en
charbon, en pétrole ou en gaz naturel. Et
que faisons-nous, nous les hommes? Nous
gaspillons ces trésors comme s’ils existaient à l’infini. Lors de la conférence de
printemps, le professeur Lino Guzella de
ETH Zurich a comparé l’humanité à juste
titre à des rustres pubertaires en ce qui concerne la consommation des réserves énergétiques fossiles. «Nous sommes effrontés,
abso-lument pas autonomes, et vivons
encore aux crochets des parents. C’est la
puberté et c’est ainsi que se comporte
l’humanité. Nous gaspillons les réserves
énergétiques fossiles que nous n’avons pas
produit nous-mêmes.»
S’y ajoute le fait que nous portons
gravement atteinte à notre environnement,
car la combustion de ces énergies fossiles

envoie en permanence du dioxyde de
carbone, du CO2, dans l’atmosphère – lorsque nous chauffons notre appartement,
lorsque nous roulons en voiture, lorsque
nous prenons l’avion pour partir en vacances, etc. Les gaz à effet de serre ne cessent
donc d’augmenter dans notre atmosphère et
provoquent un changement climatique aux
conséquences dramatiques.
Dans cette édition de l’Apunto, nous
aimerions vous montrer comment nous
pouvons réduire notre consommation
d’énergie, qui certes croît toujours aussi
vite, et quelles sont les alternatives à la
production d’énergie.
Je vous souhaite une lecture passionnante de l’Apunto.
Cordialement vôtre
Ariane Modaressi
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Umweltfreundliche
Energie

Klima und Energieversorgung

Dinge, die permanent und in scheinbar unerschöpflicher
Menge verfügbar sind, weiss man oft nicht zu schätzen,
ja sie fallen uns vielleicht sogar erst auf, wenn sie
nicht mehr verfügbar sind. Genauso könnte es sich auch
mit unseren Energiereserven verhalten, gebieten wir
dem verschwenderischen Energieverbrauch auf Dauer
keinen Einhalt.
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Erdöl, auch «schwarzes Gold genannt», zählt zu den
fossilen Energiereserven unserer Erde. Die Erdölvorkommnisse
werden jedoch in wenigen Jahrzehnten erschöpft sein.

Tagtäglich sind wir auf immense Mengen von
Energie, meistens in Form von Strom, angewiesen, ohne uns darüber bewusst zu sein.
Betrachtet man den eigenen Alltagsablauf
genauer, fällt einem erst auf, wie viel Energie
wir verbrauchen: Angefangen vom morgendlichen Griff zur Nachttischlampe, über das
Zähneputzen mit der elektrischen Zahnbürste, die Benutzung des Hauslifts, des
PKW, Handys, der Kaffeemaschine usw. So
benötigt jede in der Schweiz lebende Person
beispielsweise täglich 500 Megajoule, dies
entspricht der Energie von 200 Tafeln Schokolade, wie Prof. Dr. Lino Guzella von der
ETH Zürich in seinem Vortrag über den Stellenwert der Wissenschaft und Technik an der
Frühlingstagung (Seite 13) darlegte. Auf die
Nahrung selber fallen dabei gerade einmal
zwei Prozent. Den Rest der Energie verbrauchen wir in Form von Strom und Wärme im
Haushalt, in der Industrie oder aber auch
durchs Autofahren mit Benzin/Diesel und
Flugreisen.
Der Grossteil unserer Energie wird nach
wie vor aus fossilen Ressourcen gezogen, d. h
aus Erdöl: In der Schweiz liegt ihr Anteil bei
70%, wobei an dieser Stelle anzufügen ist,
dass die Schweiz selbst über keine fossilen
Ressourcen verfügt.
Es dauerte hunderte Millionen Jahre, bis
sich aus abgestorbenen Pflanzen und Tieren
Kohle, Erdöl und Erdgas bildeten. Die Natur

benötigt im Schnitt 500 000 Tage, um die
Menge an fossilen Energieträgern entstehen
zu lassen, die wir heute an einem einzigen Tag
verbrauchen. Kein Wunder also, dass bei
unserem heutigen Verbrauch die weltweiten
Reserven – mit Ausnahme von Kohle – nur
noch wenige Jahrzehnte reichen. Noch gravierender ist der Energieverbrauch in Ländern
wie China und Indien, wo er stetig wächst.
Aber nicht nur die begrenzte Verfügbarkeit der fossilen Energieträger ist ein weltweites Problem. Ihre Nutzung schadet den Men-

schen, der Umwelt und dem Klima und sie
verursacht politische und wirtschaftliche
Abhängigkeiten.
Klimawandel
Naturkatastrophen wie der Hurrikan Kathrina
2005 oder 2002 das Jahrhunderthochwasser
in Deutschland sind Auswirkungen des Klimawandels, der nicht mehr zu übersehen ist.
Die weltweite Durchschnittstemperatur steigt
rasch an und das Eis an den Polen schmilzt
stetig. Dies führt dazu, dass der Meeresspie-

Wussten Sie, dass:
> der Schweizer täglich im Schnitt 39 km zurücklegt, davon 28 mit dem Auto?
> der Strassenverkehr in der Schweiz 40% der CO2-Emissionen verursacht?
> täglich dreimal so viel CO2 in die Atmosphäre gelangt, wie das Ökosystem Erde
vertragen kann?
> jährlich 18 Millionen Tonnen Abfall in der Schweiz produziert werden?
> die Schweizer Weltmeister in Sachen Abfallverwertung sind? Beim Papier beträgt
die Sammelquote 79%, bei Aludosen 91% und bei Glas sogar 95%. Der Rest der nicht
verwertbaren Abfälle wird in den 29 Müllverbrennungsanlagen entsorgt, wo sie als
Energielieferanten dienen.
> Jeder Schweizer tagtäglich die Energie von 200 Tafeln Schokolade verbraucht, um
seinen gesamten Energiebedarf zu decken?
> ein Flug von Zürich nach Miami so viel CO2 verursacht wie ein durchschnittliches Auto
während eines ganzen Jahres?
> Insbesondere auch Kurzstreckenflüge problematisch sind, weil sie häufig schlecht
ausgelastet sind?
> 45% des schweizerischen Energieverbrauchs auf Gebäude fallen? Der Grund ist die
schlechte Energieeffizienz vieler Altbauten.
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gel steigt und viele Bewohner kleiner Inseln
ihre Heimat verlieren.
Weitere Signale der Klimaänderung:
> Die Erde hat sich im letzten Jahrhundert
durchschnittlich um 0,74 Grad Celsius
erwärmt, in der Schweiz sogar um 1,4 Grad.
> Wissenschaftler erwarten, dass sich die
durchschnittliche Temperatur bis ins Jahr
2100 um weitere 1,1 bis 6,4 Grad erhöht. In
den Alpenräumen wird die Temperatur dabei
stärker zunehmen als im globalen Mittel.
> Seit 1966 hat die Schneedecke in der Nordhemisphäre um 10% abgenommen.
> Im 20. Jahrhundert haben sich die Gletscher
weltweit zurückgebildet. Die Schweizer
Gletscher haben zwischen 1864 und 2005
beinahe die Hälfte ihres Volumens verloren.
> Im März 2006 war die Meeres-Eisdecke der
Arktis so dünn wie nie zuvor. Innerhalb
eines einzigen Jahres ist hier eine Eisfläche
von der Grösse Italiens geschmolzen.
> Im 20. Jahrhundert sind die Meeresspiegel
weltweit um 10 bis 20 cm angestiegen. Die
Messungen der NASA ergeben, dass der
Meeresspiegel zwischen 1993 und 2005 um
3,6 cm gestiegen ist.
> In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts
haben schwere Wetterereignisse auf der
Nordhalbkugel um 2 bis 4% zugenommen.
> Hitzewellen wurden häufiger, intensiver
und länger seit den 70er-Jahren.
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> In gewissen Regionen Asiens und Afrikas
hat die Häufigkeit und Intensität von Dürren in den vergangenen Jahrzehnten zugenommen.
Der Treibhauseffekt
Die Ursache der globalen Klimaerwärmung
ist der zunehmende Treibhauseffekt. Unsere
Mein Haus energetisch sanieren
Mit rund 300 Millionen
Franken fördern Bund,
Kantone und Gemeinden energetische Haussanierungen. Der erste
umfassende Ratgeber
«Mein Haus energetisch sanieren» zeigt
eindrücklich, wie sich Energie und Kosten
sparen lassen. Warum sich Investitionen
in einen tieferen Energieverbrauch langfristig lohnen und wie sie zum Klimaschutz beitragen. Ob Wärmedämmung,
Ersatz der Heizung, Einbau von Sonnenkollektoren oder Komfortlüftung, dieses
Buch behandelt alle Aspekte einer energetischen Sanierung.
> Reto Westermann, Üsé Meyer; Mein
Haus energetisch sanieren, BeobachterBuchverlag, 240 Seiten, Fr. 42.–,
www.beobachter.ch/buchshop

Erde ist von einem schützenden Mantel
umgeben, der so genannten Atmosphäre.
Sonnenstrahlen werden von der Erdoberfläche ins Weltall reflektiert. Ein Teil der
Wärme, die die Erde abstrahlt, wird durch
bestimmte Spurengase in der Atmosphäre
zurückgehalten – diese nennt man Treibhausgase und sie sind dafür verantwortlich, dass
auf der Erde eine angenehme Temperatur entsteht. Ohne den natürlichen Treibhauseffekt
würden Temperaturen um minus 18 Grad Celsius auf der Erde herrschen.
Durch die Verbrennung fossiler Energien
hat jedoch die Konzentration des Treibhausgases Kohlendioxid stark zugenommen. Die
Strahlen bleiben vermehrt in der Lufthülle
gefangen und die Atmosphäre heizt sich auf.
Die Erde wird zum Treibhaus.
Permanent blasen wir Kohlendioxid,
CO2, in die Atmosphäre: beim Heizen unserer
Wohnung, beim Autofahren, wenn wir in den
wohlverdienten Urlaub fliegen uvm. Weiteres CO2 wird durch Brandroden und Abholzen von Wäldern freigesetzt. In der Schweiz
stammen 80% der schädlichen Treibhausgasemissionen aus der Verbrennung fossiler
Energieträger wie etwa Heizöl, Benzin, Diesel und Kerosin.
Die Lufthülle unserer Erde wird zur
Abgasdeponie für CO2 und andere Gase,
zumal täglich dreimal so viel CO2 in die
Atmosphäre gelangt wie das Ökosystem Erde
vertragen kann.
Weitere Treibhausgase sind:
CH4 – Methan: Es entsteht bei Vergärungsprozessen. Hauptverursacher sind Nutztiere,
bewässerte Reisfelder, Mülldeponien sowie
die Öl-, Gas- und Kohleförderung.
N2O – Lachgas: Es entsteht hauptsächlich
durch Düngung bei der intensiven landwirtschaftlichen Nutzung der Böden.
Energie aus Kohle
Obwohl Kohle nicht zu den fossilen Energiequellen gehört, die in einigen Jahrzehnten
ausgeschöpft sein werden, so sind Kohlekraftwerke die klimaschädlichste Art der
Stromerzeugung, was auch für neue Anlagen gilt. Ein mittelgrosses Kohlekraftwerk
stösst rund 10 Mio. Tonnen CO2 pro Jahr aus
– ein Fünftel der Emissionen der ganzen
Schweiz.
Zudem sind solche Geschäfte finanziell
höchst risikoreich: Die Kohlepreise steigen,
und die EU wird ab 2013 verlangen, dass für
den ganzen CO2-Ausstoss Emissionszerti-
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fikate gekauft werden. Für ein mittelgrosses
Kohlekraftwerk kosten diese schnell 300 Millionen Franken pro Jahr.
Atomkraft als Alternative?
Auch die Atomkraft bildet keine Alternative.
Abgesehen vom hohen Risiko beim Betrieb
solcher Anlagen aufgrund der Radioaktivität,
die potenzielle Gefahren für Mensch und Natur
mit sich bringen, ist nach wie vor das Problem
der Endlagerung von Atommüll nicht gelöst.

Die Erde hat sich im letzten Jahrhundert durchschnittlich um 0,74
Grad Celsius erwärmt, in der
Schweiz sogar um 1,4 Grad.
Der Rohstoff Uran ist darüber hinaus endlich.
Ein kritisches Nebenprodukt der Atomkraftwerke ist Plutonium, der Grundstoff zum Bau
von Atombomben. Länder, die Atomkraftwerke betreiben, verfügen somit auch über das
technische Wissen und die Möglichkeiten zum
Bau von Atombomben.
Die Zukunft liegt in den
erneuerbaren Energiequellen
Weltweit fördern Staaten die Entwicklung der
nachhaltigen Stromerzeugung und setzen
sich ehrgeizige Klimaziele: Deutschland,
Österreich, Dänemark oder Spanien satteln in
schnellem Tempo um, die EU will bis 2020
20% des Energieverbrauchs mit alternativen
Energien decken. Die Schweiz hinkt diesbezüglich immens nach, wie Dr. Patrick Hofstetter, Leiter Klimapolitik bei WWF
Schweiz, im Interview auf Seite 10 schildert.

Was Sie persönlich tun könnten, um den Ausstoss an Treibhausgasen zu verringern
Geräte

> Sparen Sie Geld und Strom und wählen Sie Geräte mit der besten
erhältlichen Energieetikette:
Lampen: A-Klasse Kühlschränke: A1++ Waschmaschinen: A+AA
Tumbler, Geschirrspüler, Backöfen: A
> Auf der Website www.topten.ch finden Sie die sparsamsten Elektround Haushaltsgeräte.

Essen

> Saisonküche schmeckt intensiver und ist auch noch klimafreundlich.
> Kaufen Sie regionale Produkte, das spart Transportkilometer.
> Schweizer Bioprodukte sind nicht in beheizten Treibhäusern gewachsen.
> Essen Sie weniger Fleisch, das ist besser für das Klima und die Gesundheit.

Strom

> Bevorzugen Sie «naturemade star»-zertifizierten Ökostrom. Damit
unterstützen Sie die CO2-arme Produktion von Strom.
> Nicht benötigte Geräte unbedingt vom Netz trennen, zum Beispiel
mit geschalteten Steckerleisten. Viele Geräte haben auch in
ausgeschaltetem Zustand einen Restverbrauch.

Bauen

> Wer nach Minergie oder Minergie-P baut, lebt komfortabel und
dazu noch klimafreundlich.
> Bei Haussanierungen ist besonders auf eine gute Isolation zu achten.
Siehe dazu auch den Buchtipp.
> Auch bei der Wahl der Baumaterialien kann Energie zur Herstellung
eingespart werden: Holzbauten sind diesbezüglich optimal.

Wohnen

> Senken Sie die Zimmertemperatur um ein Grad und sparen Sie bis
zu sechs Prozent Energie.
> Lüften Sie regelmässig fünf Minuten mit weit offenem Fenster.
Lüften mit Kippfenstern ist ineffizient und verschleudert Energie.
> Wasser erwärmen benötigt viel Energie. Deshalb öfter duschen als baden.

Mobilität

> Zu Fuss oder mit dem Velo unterwegs sein schont das Klima
und ist gesund.
> Benützen Sie den öffentlichen Verkehr oder wechseln Sie auf
ein sparsames Auto. (www.topten.ch).
> Fliegen belastet das Klima besonders. Wählen Sie für Reisen
innerhalb Europas den Zug.

Nützliche Links > www.naturmade.org

www.minergie.ch

www.wwf.ch/tipps
Quelle:WWF
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Die Entwicklung der Emissionen über die
letzten zehn Jahre hat leider gezeigt, dass in
der Schweiz viel zu wenig für den Klimaschutz getan wird. Gerade im Verkehrsbereich wurden die Emissionen nicht einmal
stabilisiert, da die Politik alle wirksamen
Massnahmen blockiert. Stattdessen sind die
Emissionen seit dem Referenzjahr 1990 um
14% angestiegen, auch wenn das geltende CO2Gesetz eine Reduktion um 8% vorschreibt.
Ambitiöse Klimaziele schaffen
Wirtschaftswachstum und Arbeitsplätze
Bereits heute könnte mit der besten verfügbaren Technik ein Drittel des schweizerischen
Stromverbrauches eingespart werden. Das ist
mehr als die doppelte Produktion der drei
AKW. Ein klug gewählter Strommix aus Wasserkraft, Sonnenenergie, Geothermie und
Windkraft ist, in Kombination mit einer
aktiven Effizienzpolitik, auch wirtschaftlich
sinnvoll. Denn Investitionen in Energieeffizienz und erneuerbare Energie bringen
Wertschöpfung im Inland, sind langfristig
günstiger und kurbeln sogar die Wirtschaft an,
wie eine aktuelle Studie von McKinsey für
den Standort Schweiz zeigt, die vom Bundesamt für Energie (BfE) in Auftrag gegeben
wurde. Alleine die heutige Klimapolitik des
Bundes brächte eine Netto-Wertschöpfung
von 620 Millionen Franken und liesse 11 000
Netto-Arbeitsplätze in der Schweiz entstehen.

Eine McKinsey-Studie zeigt, dass
allein die heutige Klimapolitik des
Bundes eine Netto-Wertschöpfung
von 620 Millionen Franken bringt
und 11 000 Netto-Arbeitsplätze in
der Schweiz entstehen lässt.
Nach Aussagen von McKinsey stiege dieser
positive Effekt auf die Wirtschaft linear auf bis
zu 30%, würde sich der Staat höhere CO2Reduktionsziele stecken und grössere Anstrengungen zur Erreichung dieser anregen. Wie die
Studie zu Tage brachte, liesse der angestossene
Prozess ebenso neue Geschäftsfelder entstehen: Im Bereich der Energieeffizienz und regenerativen Energien könnte der Umsatz von
heute zehn Milliarden Franken auf 30 Milliarden Franken im Jahr 2020 klettern.
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Une énergie écologique
Tous les jours nous utilisons des quantités
gigantesques d’énergie, souvent sous la
forme de courant, sans vraiment en avoir
conscience. C’est ainsi que toute personne
vivant en Suisse consomme 500 mégajoules
au quotidien, soit l’équivalent de l’énergie
produite par 200 tablettes de chocolat. La
nourriture en tant que telle en utilise à peine
deux pour cent. Le reste de l’énergie est consommé sous forme d’électricité et de chaleur
pour le ménage, l’industrie, mais aussi pour
rouler en voiture avec de l’essence ou du
Diesel, ou encore pour prendre l’avion.
La majeure partie de notre énergie provient des ressources fossiles, c.-à-d. du
pétrole. En Suisse, la part s’élève à 70%,
sachant également que le pays lui-même ne
dispose pas de ressources fossiles.
La nature a besoin de 500 000 jours en
moyenne pour produire la quantité d’agents
fossiles que nous consommons actuellement
en une seule journée. Toutefois, la disponibilité limitée des combustibles fossiles n’est
pas le seul problème auquel le monde
fait face. Leur utilisation nuit à l’homme, à
l’environnement et au climat, la politique et
l’économie en sont tributaires.
Les catastrophes naturelles telles que
l’ouragan Kathrina en 2005 ou les inondations du siècle en 2002 en Allemagne sont
les conséquences visibles de l'évolution
climatique. La température moyenne du
monde augmente rapidement et la glace ne
cesse de fondre aux pôles. Du coup, le
niveau des mers monte et de nombreux habitants vivant sur de petites îles perdent leur
patrie. La cause du réchauffement climatique global est un effet de serre qui ne cesse
d’empirer.
La valeur ajoutée de l’énergie
Nous lançons en permanence du dioxyde de
carbone (CO2) dans l’atmosphère: lorsque
nous chauffons notre appartement, lorsque
nous roulons en voiture, lorsque nous prenons
l’avions pour partir en vacances, etc.
L’enveloppe d’air qui entoure notre
Terre se transforme en déchetterie pour
les émissions de CO2 et autres gaz, vu que
l’atmosphère doit avaler tous les jours trois
fois plus de CO2 que le système écologique
de la Terre ne peut digérer.
L’énergie atomique n’est pas une
solution non plus. Hormis le risque im-

portant de radioactivité généré par ces
centrales lors de leur exploitation et les
risques potentiels pour l’homme et la nature,
l’entreposage final des déchets nucléaires
n'est toujours pas résolu.
Dans le monde entier, les Etats
s’engagent en faveur d’une production
durable de l’électricité et se fixent des objectifs climatiques ambitieux: l’Allemagne,
l’Autriche, le Danemark ou l’Espagne
changent leur fusil d’épaule, l’Union
européenne veut couvrir 20% de sa consommation énergétique avec des énergies alternatives jusqu’en 2020. La Suisse est à la
traîne en la matière. L’accroissement des
émissions au cours des dernières années a
malheureusement montré que la Suisse
ne faisait de loin pas assez pour la protection
du climat. Au contraire, depuis l’année de
référence de 1990, les émissions ont augmenté de 14% alors que la loi sur le CO2 en
vigueur prescrit une baisse de 8%.
Une politique génératrice d’emplois
Aujourd’hui déjà, nous pourrions
économiser un tiers de la consommation
d’électricité en Suisse utilisant les meilleures techniques disponibles. De plus, selon
une étude actuelle menée par McKinsey
pour la Suisse, les investissements effectués
dans l’efficience énergétique et les énergies
renouvelables apportent une valeur ajoutée
au pays, sont plus avantageux à long terme
et relancent l’économie. A elle seule, la
politique actuelle de la Confédération en
matière de climat générerait une valeur
ajoutée nette de 620 millions de francs et
permettrait de créer 11 000 emplois nets
en Suisse. D’après McKinsey, cet effet
positif aurait sur l’économie des retombées
linéaires pouvant atteindre 30% si l’Etat se
fixait ses objectifs de réduction du CO2 plus
élevés et faisait des efforts plus importants
pour les atteindre. L’étude a également
soulevé un autre aspect: ce processus permettrait également de créer de nouveaux
domaines d’activité. Le chiffre d’affaires
réalisé par l’efficience énergétique et le
nouveau renouvelable pourrait passer de dix
milliards de francs aujourd'hui à 30 milliards
en 2020.
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«Die Zeit rennt
uns davon»
In den letzten Jahrzehnten hat die Klimaerwärmung massiv
zugenommen.Am deutlichsten zeigt sie sich am Nordpol,
wo die arktische Eisdecke seit den Fünfzigerjahren um 40%
abgenommen hat.Verursacht wird die Klimaerwärmung
vorwiegend von uns Menschen – durch die Verbrennung fossiler
Energien.Apunto sprach mit Dr. Patrick Hofstetter, Leiter
Klimapolitik bei WWF Schweiz, über Massnahmen, wie die
Klimaerwärmung gestoppt werden kann.

Herr Hofstetter, welches ist derzeit das
grösste Umweltanliegen des WWF in Bezug
auf Klima und Energie?
Beim WWF hat das Thema Klima mit all
seinen vielen Aspekten derzeit höchste Priorität. Auf nationaler Ebene ist die laufende Revision des CO2-Gesetzes sehr wichtig. Jetzt werden die Rahmenbedingungen für den künftigen Einsatz von fossilen Energien festgelegt.
Beispielsweise, welche Vorgaben Firmen
erfüllen müssen. Wie viel CO2-Abgabe auf
Heizöl und Erdgas bezahlt werden muss, ob im
Verkehrsbereich auch etwas gemacht werden
soll, also ob das Benzin teurer wird oder ob
Bedingungen an die Effizienz von Neuwagen
gestellt werden. Wir haben es jetzt in der Hand,
uns für die Zeit nach dem Öl vorzubereiten.
Welche Forderungen haben Sie in Bezug
auf die Revision des CO2-Gesetzes?
Wir haben zwei Ebenen von Forderungen:
Einerseits das eigentliche Klimaziel, die maximal tolerierbare Erwärmung. Andererseits die
Massnahmen, um dieses Klimaziel zu erreichen. Bei der UN-Klimakonferenz in Kopenhagen haben die politischen Führer der Welt
beschlossen, dass eine Erderwärmung von
mehr als zwei Grad verhindert werden muss.
Eine stärkere Erwärmung würde gemäss heutigen wissenschaftlichen Erkenntnissen sehr
gefährliche und irreversible Schäden verursachen: Hitzewellen und wärmeliebende Schädlinge können beispielsweise vielerorts die
Erträge in der Landwirtschaft einbrechen las-

sen, oder Wetterextreme wie Stürme werden
häufiger und beschädigen die Infrastruktur
massiv. Zudem dürfte sich die Klimaerwärmung wegen Rückkoppelungseffekten selbst
weiter verstärken. Deshalb müssen alle Länder
ihren Beitrag leisten, dass sich das Klima nicht
um mehr als diese zwei Grad erwärmt. Für
Industrienationen wie die Schweiz bedeutet
dies, dass die Emissionen bereits in den nächsten zehn Jahren sehr drastisch reduziert werden müssen, das heisst um 40% bis 2020. Dies
ist auch die Forderung von WWF und anderen
Umweltorganisationen an die Schweiz.
Welche Forderungen gibt es denn aktuell
auf politischer Ebene?
Auf der politischen Ebene gibt es die
Volksinitiative für ein gesundes Klima, kurz
Klima-Initiative genannt, welche vor zwei
Jahren zustande kam und eingereicht wurde.
Diese beinhaltet bereits einen Kompromiss
und fordert bis 2020 eine Reduktion der Treibhausgas-Emissionen um 30%. Diese Reduktion soll vollständig im Inland erfolgen. Es
gibt ja auch die Möglichkeit, mit Klimaschutzprojekten im Ausland aktiv zu sein, was der
WWF grundsätzlich wichtig findet. Dies
bedeutet jedoch nicht, auf den Klimaschutz im
Inland zu verzichten. Auch die Schweiz muss
lernen, mittelfristig ohne fossile Energien eine
hohe Lebensqualität sicherzustellen. Die Entwicklung der Emissionen über die letzten
zehn Jahre hat leider gezeigt, dass in der
Schweiz viel zu wenig für den Klimaschutz
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getan wird. Gerade im Verkehrsbereich haben
wir die Emissionen nicht einmal stabilisiert,
da die Politik alle wirksamen Massnahmen
blockiert. Stattdessen sind die Emissionen seit
dem Referenzjahr 1990 um 14% angestiegen,
auch wenn das geltende CO2-Gesetz eine
Reduktion um 8% vorschreibt.
Wieso wird in der Volksinitiative «nur» eine
Reduktion um 30, statt wie international 40%
verlangt? Und wie stehen sie zu diesem
Kompromiss?
Eine Volksinitiative ist ein politisches
Instrument und muss mehrheitsfähig sein. Da
die Schweiz in den letzten 20 Jahren die CO2Emissionen lediglich stabilisieren konnte,
scheint uns eine Absenkung von 3% pro Jahr
also mindestens 30% in zehn Jahren als realistisch, nötig und machbar.
Welche konkreten Forderungen stellen
Sie an die Schweizer Politik in Bezug auf die
Themen Klima und Energie?
Für uns sind dies die deutliche Steigerung der Energieeffizienz und der Ausbau der
erneuerbaren Energien. Und zwar primär aufgrund unserer Umweltziele, aber eben auch,
weil wir der Meinung sind, dass die Schweiz
einen wirtschaftlichen Vorteil daraus zieht.
Mehr als zehn Milliarden Franken fliessen
jedes Jahr für Öl und Gas ins Ausland. Dank
Effizienz und Erneuerbaren behalten wir
mehr Wertschöpfung im Land, gewinnen aber
auch Knowhow und damit Arbeitsplätze.
Gerade dieser Knowhow-Aspekt, das zeigt
auch ein Report von McKinsey (siehe auch

«In der Schweiz wird viel zu wenig
für den Klimaschutz getan.»
Seite 9), spielt eine ganz wichtige Rolle.
Wenn wir unseren bescheidenen Anteil am
Weltmarkt für Umwelttechnologien und saubere Energieerzeugung halten können und
gleichzeitig der CleanTech-Weltmarkt explodiert, bedeutet das für die Schweiz ein deutliches Exportwachstum. Davon würde vor
allem die MEM-Branche profitieren.
Der WWF Schweiz setzt sich für eine sichere
Stromversorgung ohne neue Atom- und
Gaskraftwerke ein. Wie soll ihrer Meinung
nach die Stromversorgung in Zukunft
gewährleistet werden?
Bis ca. 2020 sollen die drei kleinen
Atomkraftwerke altershalber abgestellt wer-

Dr. Patrick Hofstetter, Leiter Klimapolitik bei WWF Schweiz.
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den, die heute etwa 15% des Schweizerischen
Stromverbrauchs produzieren. Diese wegfallende Produktion kann gleich mehrfach kompensiert werden.
Seit einem Jahr wird Strom aus Sonne,
Wind, Biomasse oder kleinen Wasserkraftwerken durch eine kostendeckende Einspeisevergütung* gefördert. Damit wird es
also für den Investor wirtschaftlich, auch
Kraftwerke zu bauen, welche es mit einem
vor 30 Jahren gebauten Wasser- oder Atomkraftwerk finanziell nicht aufnehmen können.
Viele solche Projekte sind deshalb momentan
in der Entwicklung. Wir sind daher zuversichtlich, dass mit diesen Projekten bis 2020
zumindest eineinhalb der drei wegfallenden
Atomkraftwerke ersetzt werden können.
Und wie soll die andere Hälfte
ersetzt werden?
Die andere Hälfte wird bis 2020 dadurch
kompensiert, dass der Handel stark stromfressende Elektrogeräte gar nicht mehr anbieten
darf. Mindestvorgaben werden nun nicht
mehr nur in Bezug auf die Sicherheit von
Elektrogeräten gemacht, sondern auch für
den Energieverbrauch. Diese Mindestvorgaben wurden bereits in Japan und der EU vorbildlich durchgesetzt und laufend verschärft,
die Schweiz zieht jetzt nach.
Der Stromverbrauch hat in den meisten
Entscheidungen bisher keine Rolle gespielt.
Strom ist sehr günstig in der Schweiz, in
Deutschland beispielsweise kostet er doppelt
so viel. Deshalb wird in der Schweiz viel
Strom verschwendet. Es gibt eine Untersuchung, die zeigt, dass etwa ein Drittel des
Stromverbrauchs in der Schweiz in Motoren
und Anlagen verbraucht wird, die von gar niemandem genutzt werden. Beispielsweise Heizungspumpen, die im Sommer laufen, Tag
und Nacht, aber die Heizung ist abgestellt.
Oder Beleuchtungen in Räumen, wo sich gar
niemand aufhält. Würde unnötige Stromverschwendung wie in den erwähnten Beispielen
behoben und die Effizienz der neuen Geräte
weiter verbessert, so können nicht nur die
abgeschalteten AKWs kompensiert, sondern
auch viele neue Anwendungen wie Elektroautos oder Wärmepumpen mit erneuerbaren
Energien betrieben werden.
* Mit der kostendeckenden Einspeisevergütung
von 0,6 Rappen pro Kilowattstunde werden seit
Anfang 2009 umweltfreundliche Technologien
zur Stromproduktion jährlich mit 320 Millionen
Franken gefördert.

«Le temps nous file entre les doigts»

Le réchauffement climatique a fortement
augmenté au cours des dernières décennies.
Cela se voit très nettement au pôle Nord où
la calotte glaciaire a fondé de 40% depuis les
années 50. Nous, les êtres humains, avons
notamment provoqué ce réchauffement
climatique – en brûlant des énergies fossiles.
Apunto s’est entretenu avec Patrick Hofstetter, chef Politique climatique du WWF
Suisse, et a voulu connaître les mesures à
prendre pour stopper ce réchauffement.
En matière de révision de la loi sur
le CO2, le WWF exige que l’objectif
climatique fixé, le réchauffement maximal
tolérable, soit imposé. Toutefois, il faut
également prendre des mesures concrètes
permettant d’atteindre cet objectif. Lors de
la conférence des Nations Unies sur le climat à Copenhague, les dirigeants politiques
du monde ont décidé qu’il fallait éviter un
réchauffement de la Terre supérieur à deux
degrés. Selon les connaissances scientifiques actuelles, un réchauffement plus
important provoquerait des dégâts très
graves et irréversibles. Il faut maintenant
que tous les pays apportent leur contribution
afin que le climat n’augmente pas de plus de
deux degrés. Pour les nations industrielles
telles que la Suisse, cela signifie que les
émissions doivent être réduites de manière
draconienne au cours des dix prochaines
années, c’est-à-dire de 40% jusqu’en 2020.
Du point de vue politique, l’initiative
populaire pour un climat sain, appelée
l’initiative climat, a été lancée et déposée il y
a deux ans. Celle-ci contient un compromis
et demande une réduction d’au moins 30%
des émissions de gaz à effet de serre jusqu'en
2020. Cette réduction doit s'effectuer en
Suisse exclusivement.
L’évolution des émissions au cours de
la dernière décennie a montré que la Suisse
ne veillait pas suffisamment à protéger le
climat. Dans le secteur de la circulation
notamment, les émissions n’ont même
pas été stabilisées, car la politique a bloqué
toutes les mesures efficaces. Au contraire,
depuis l’année de référence de 1990,
les émissions ont augmenté de 14%, même

si la loi actuelle sur le CO2 prescrit une
baisse de 8%.
Le WWF Suisse s’engage en faveur
d’un approvisionnement en électricité sûr,
sans nouvelles centrales nucléaires et au gaz.
Jusqu’en 2020 environ, les trois petites
centrales atomiques arriveront en fin de vie
et devront être éteintes. Celles-ci produisent
aujourd’hui à peu près 15% de la consommation électrique suisse. Comme le souhaite
également la rétribution à prix coûtant du
courant injecté, cette production devra être
remplacée par la production d’électricité
solaire ou éolienne, issue de la biomasse
ou de petites centrales hydrauliques.
De nombreux projets de ce type sont actuellement en cours de développement et le
WWF est confiant que ces projets permettront de remplacer au moins une centrale
atomique et demie sur les trois d'ici 2020.
La deuxième moitié sera compensée
par le fait que d’ici 2020 le commerce ne
sera plus autorisé à proposer des appareils
électriques gourmands en énergie.
En Suisse, selon le WWF, on gaspille
beaucoup d’énergie. Des études ont révélé
qu'un tiers environ de la consommation
électrique en Suisse est utilisé pour des
moteurs et des installations que personne
n’utilise. Par exemple pour des pompes à
chaleur qui tournent nuit et jour en été
alors que le chauffage est éteint. Ou
pour l’éclairage de pièces ou personne
ne séjourne. Si on arrêtait de gaspiller
inutilement l’électricité comme dans les
exemples précités et que l’efficience
des nouveaux appareils s’améliore encore,
on pourrait non seulement compenser les
centrales nucléaires éteintes, mais également exploiter de nombreuses nouvelles
applications telles que les véhicules électriques ou les pompes à chaleur à l’aide des
énergies renouvelables.

Klima und Energieversorgung

Apunto | Nr. 3 | Mai 2010

Frühjahrstagung der Angestellten Schweiz

«Intelligenz ist der
Treibstoff der Zukunft»
In seinem humorvollen und spannend aufbereiteten
Vortrag über den Stellenwert der Wissenschaft und Technik
für unsere Zukunft zeigte Prof. Dr. Lino Guzella von der
ETH Zürich eindrücklich, dass der wirtschaftliche Erfolg
eines Landes massgeblich vom Stand der Technik und einer
sicheren, ausreichenden und kostengünstigen Energieversorgung abhängt.
Die grössten Errungenschaften der Menschheit sind nach Aussage von Lino Guzella
Naturwissenschaft und Technik. Sie bilden
die Voraussetzung für das freiheitliche und
demokratische Gesellschaftsmodell. Dank
ihnen verfügen wir über genügend Nahrung,
die wir nicht selber jagen oder pflücken müssen. Die Naturwissenschaft sorgt dafür, dass
wir ein angenehmes Leben führen können.
Wir sind aufgrund von sauberem Wasser

Prof. Dr. Lino Guzella von der ETH Zürich.

gesund und können dank des Wissenstands
und der Technik auf eine optimale medizinische Versorgung vertrauen. Wir müssen nicht
frieren, weil wir unsere Häuser heizen können und warme Kleider in unseren Schränken
hängen. Ohne Naturwissenschaft und Technik hätten wir laut Lino Guzella auch keine
Demokratie. Er ist sich deshalb auch sicher,
dass es das Internet sein wird, das irgendwann
China einmal demokratisieren wird.

Als weiteres Beispiel für den hohen Stellenwert der Technik führte er den Buchdruck
an, dem es zu verdanken sei, dass die Bibel
verbreitet werden konnte.
Wir verbrauchen täglich die Energie von
200 Tafeln Schokolade
Die Energie ist für Lino Guzella das «Blut»,
das die Maschinen zum Laufen bringt. Die
Naturwissenschaft ist die Theorie, die notwendig ist, um die Maschinen zu bauen. Um
zu veranschaulichen, wie hoch unser täglicher Energieverbrauch in der Schweiz ist,
bezifferte der Wissenschaftler den Energiegehalt von 200 Tafeln Schokolade, die wir täglich pro Kopf verbrauchen. Zum Überleben
bräuchten wir gerade einmal vier Tafeln, was
2000 kcal entspricht. Den Rest der Energie,
also die übrigen 196 Tafeln, verbrauchen wir
in Form von Strom und Wärme im Haushalt,
in der Industrie oder durchs Autofahren mit
Benzin/Diesel und Flugreisen.
Anschliessend erläuterte Lino Guzella
am Beispiel von Brot, wie viel Energie nötig
sei, um dieses herzustellen. Da wir es als
selbstverständlich erachten und es permanent
verfügbar sei, liessen wir völlig ausser Acht,
dass zur Herstellung von Brot nicht nur ein
Bäcker nötig sei, sondern dahinter eine ganze
Kette von Energieprozessen stünde. Angefangen von der Landwirtschaft (Säen, Düngen, Ernten), über den Transport, der Mühle
zum Malen des Korns bis hin zu den Bäcke-
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reibetriebskosten (Licht, Ofen, Knetmaschine usw.). Um 100 Gramm Brot herzustellen wird deshalb zu 95% Energie aus Erdöl
und nur 5% aus der Sonne benötigt.
2050 benötigen wir
doppelt so viel Energie wie heute
Die fossilen Energiereserven, also Erdöl,
Erdgas, Kohle usw., werden nach Schätzungen des Wissenschaftlers noch ca. 200 Jahre
ausreichen (Erdöl 30-50 Jahre, Erdgas 50-70
Jahre und Kohle ca. 200 Jahre). Jetzt sei es an
uns, die verbleibende Zeit zu nutzen, um die
alternativen Energiequellen so auszubauen,
dass wir kein Manko erleben. «Wir müssen
weitere Fortschritte machen und die Naturwissenschaft und Technik noch viel weiter
entwickeln, um die Zukunft der Menschheit
zu sichern, Intelligenz ist dabei der Treibstoff
der Zukunft», so Lino Guzella.
Die Organisation für wirtschaftliche
Zusammenarbeit und Entwicklung, kurz
OECD, schätzt, dass wir im Jahr 2050 doppelt so viel Energie benötigen wie heute. Die
Zeit müsse deshalb auch dazu genutzt werden, um mehr Energiequellen zu finden und
bessere Energieumwandlungssysteme herzustellen, bei denen im Umwandlungsprozess
weniger Energie verloren geht, so die Forderung des Wissenschaftlers. Als Beispiel, wie
es sich in Zukunft mit weniger auskommen
lässt, nannte er die Monte-Rosa-Hütte im
Wallis auf 2883 Metern. Diese wurde anlässlich des 150-Jahr-Jubiläums der ETH gebaut
und so konzipiert, dass sie weitestgehend
autark ist. 90% des Energiebedarfs werden
mit Solarenergie gedeckt. Überschüssige
Energie wird in Batterien gespeichert, und als
ergänzende Stromquelle dient ein Blockheizkraftwerk. Der Wasserbedarf wird mit
Schmelzwasser aus der Umgebung der Hütte
gedeckt. Dieses wird im Sommer gesammelt
und gespeichert, sodass auch in Zeiten ohne
Schmelzwasser fliessendes Wasser in der
Hütte vorhanden ist.
«Projekte wie die Monte-Rosa-Hütte
werden in der Zukunft immer wichtiger, denn
wir müssen viel sparsamer mit unserer Energie umgehen und auch bescheidener werden», mahnte Lino Guzella.

Conférence de printemps des Employés Suisse

«L'intelligence est le carburant de l’avenir»

Dans son exposé sur l’importance de la
science et de la technique pour notre avenir,
le professeur Lino Guzella de l’EPF de
Zurich a montré avec brio que le succès
économique d’un pays était tributaire de son
niveau technique.
Selon Lino Guzella, les plus grandes
conquêtes de l’humanité sont les sciences
naturelles et la technique. Elles constituent
un prérequis pour un modèle de société
démocratique et libéral. Grâce à elles, nous
avons assez à manger et pas besoin de cueillir
notre nourriture nous-mêmes ni de chasser.
Pour illustrer quelle est notre consommation énergétique quotidienne en Suisse, le
professeur a utilisé l’image de 200 plaquettes de chocolat: il en a quantifié la teneur
énergétique pour montrer notre consommation par habitant. Pour survivre, il
suffirait de consommer quatre tablettes, soit
l’équivalent d’environ 2000 kcal. Le reste
de l’énergie, c'est-à-dire les 196 autres
tablettes, sont utilisées sous forme d’électricité et de chaleur dans le ménage, dans
l’industrie ou dans les déplacements avec
une voiture roulant au Diesel ou à l’essence
et avec les avions.
Deux fois plus d’énergie jusqu’en 2050
Ensuite, Lino Guzella a pris l’exemple du
pain pour expliquer combien d’énergie
était nécessaire à sa fabrication: depuis
l’agriculture jusqu’aux frais d’exploitation
du boulanger, en passant par le transport et
le moulin qui moud le grain. Pour produire
100 grammes de pain, nous utilisons 95%
d’énergie issue du pétrole et 5% seulement
d’énergie solaire.
Selon ses estimations, les réserves énergétiques fossiles, soit le pétrole, le gaz
naturel, le charbon, etc., suffiront pour deux

siècles environ. L’Organisation pour la collaboration et le développement économique,
appelée OCDE, estime que nous aurons
besoin de deux fois plus d’énergie en 2050
qu’aujourd’hui.
La cabane du Mont Rose:
un exemple d’efficacité énergétique
Le scientifique lance un appel: il faut utiliser
le temps pour trouver de nouvelles sources
d’énergies et créer de meilleurs systèmes de
transformation de l’énergie qui perdent
moins d’énergie lors du processus de transformation. A titre d’exemple sur la manière
de vivre avec moins à l’avenir, il cite la
cabane du Mont Rose, située dans le Valais à
2883 mètres d'altitude. Elle a été construite
et conçue à l’occasion du 150ème anniversaire
de l’EPF afin de subvenir en autarcie à ses
besoins énergétiques. 90% de ses besoins en
énergie sont couverts par l’énergie solaire.
L’énergie excédentaire est accumulée dans
des batteries. Une centrale de cogénération
sert de source de courant complémentaire.
Le besoin en eau est couvert par l’eau de la
fonte des neiges recueillie dans les environs
de la cabane.
«Des projets tels que celui de la cabane
du Mont Rose deviendront toujours plus
importants à l'avenir, car nous devons gérer
notre énergie de manière beaucoup plus
économe et modeste», nous rappelle
Lino Guzella.
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Strom aus Müll
Die CTU – Conzepte Technik Umwelt AG – ist seit vielen Jahren
unter anderem spezialisiert auf thermische Abfallverwertung,
Luftreinhaltung und Energieerzeugung aus Biomasse. Sie plant
und liefert erprobte, zuverlässige Gesamt- und Teilanlagen.
Apunto liess sich die aktuellen Projekte des Unternehmens näher
erklären und sprach mit dem Technischen Leiter Martin Schaub
sowie dem Projektleiter für Biogasanlagen Florian Rüsch.

Können Sie uns kurz erklären, was derzeit
Ihre Kerngeschäfte sind?
Das Hauptgeschäft von CTU ist der Bau
von Anlagen zur Verbrennung von Sondermüll. Ein wichtiger Punkt dabei ist die Rückgewinnung von Wertstoffen, denn im Sonderabfall sind deutlich mehr Wertstoffe drin als
im üblichen Müll. Insofern steht hier die
Rückgewinnung deutlich im Vordergrund.
Ebenfalls ein wichtiger Sektor ist die
Rauchgasreinigung für Hausmüllanlagen.
Darüber hinaus sind wir im Bereich der
erneuerbaren Energien aktiv, insbesondere
der Herstellung von Biogas aus Biomasse.
Welche dieser Bereiche sind für die CTU am
zukunftsträchtigsten?

Die Produktion von Methan (Erdgas) aus
Holz hat unserer Ansicht nach gute Zukunftsaussichten, da es sich um eine verhältnismässig neue Technologie handelt, welche den
nachwachsenden Rohstoff Holz als Quelle für
die Produktion von erneuerbarer Energie nutzt.
Derzeit sind wir an einem Pilotprojekt in
Güssing (Österreich) beteiligt, wo die weltweit erste Pilotanlage für die Umwandlung
von Holz in Biogas und dessen Aufreinigung
in Methan (auch synthetisches Erdgas
oder Bio-Erdgas genannt) gebaut wird. Das
Herzstück, die katalytische Umwandlung,
wurde vom Paul Scherrer Institut entwickelt,
während das Gesamtverfahren von der CTU
stammt. Der Bau der acht Millionen
Euro teuren Anlagen wurde unter anderem

Martin Schaub, Technischer Leiter CTU.

Florian Rüsch, Projektleiter CTU.

von der EU, dem österreichischen Staat
und schwergewichtig von Swiss Electric
Research finanziert.
Welche Vorteile bringt
dieses Verfahren denn?
Der Wirkungsgrad des Herstellungsprozesses von synthetischem Erdgas aus Holz
liegt bei über 60% und kann gemäss unseren
Einschätzungen noch auf bis zu 70% erhöht
werden. Das Bio-Erdgas könnte ins Erdgasnetz eingespeist werden, das nicht nur in der
Schweiz bereits stark ausgebaut ist. Das Gas
findet sodann ein breites Spektrum von
Anwendungen: Heizungen, Treibstoff für
Fahrzeuge oder die Produktion von Strom
und Wärme in Gaskombikraftwerken. Noch
handelt es sich ja hier um ein Pilotprojekt,
aber das Interesse seitens der Energieproduzenten ist bereits geweckt und wir sind sehr
optimistisch, dass dieses Verfahren eine
grosse Zukunft hat.
Gibt es sonst aktuelle Projekte,
die Sie kurz vorstellen könnten?
Derzeit bauen wir in Portugal eine Biogasanlage, bei der Energie aus Schwarzmüll,
also Hausmüll, gewonnen wird. Da in Portugal der Biomüll üblicherweise nicht separat
gesammelt wird, muss dieser in der Anlage
zunächst getrennt werden. Der organische
Anteil wird vergärt, und aus dieser Vergärung
entsteht Biogas, der verstromt wird. Metallhaltige und andere wieder verwertbare
Anteile werden rezykliert, und der Rest des
Mülls geht auf eine Deponie. Die optimale
Entsorgung wäre nun eigentlich die Verbren-

«Das grosse Problem der
Mülldeponien sind die biologischen
Abfälle.»
nung des restlichen Mülls. Solche Anlagen
gibt es aber leider in ärmeren Ländern wie
Portugal kaum. Das grosse Problem der Mülldeponien ist zum einen die Gasproduktion,
und andererseits bildet sich u. a. Schwefelsäure, wenn biologische Abfälle die vorhandenen Metalle in der Deponie lösen. Dies
führt dazu, dass Schwermetalle ins Erdreich
versickern und das Grundwasser gefährden.
Wenn man nun die biologischen Abfälle
vom sonstigen Müll trennt und diese separat in
einer Biogasanlage verarbeiten kann, wird die
Deponie zweifach entlastet und es wird sogar
noch Ökostrom aus Biomasse erzeugt.

L’électricité qui provient des déchets

Depuis de nombreuses années, la société
CTU – Conzepte Technik Umwelt AG –
s’est entre autres spécialisée dans le
recyclage thermique des déchets, la propreté
de l’air et la production énergétique issue de
la biomasse.
Le cœur de métier de CTU est la
construction d’installations destinées à
brûler les déchets spéciaux. Un des aspects
importants à ce niveau est la récupération
des matériaux recyclables, car les déchets
spéciaux contiennent davantage de matériaux réutilisables que les déchets usuels.
La production de méthane (gaz naturel)
à partir du bois présente de belles perspectives, car il s’agit d’une technologie relativement nouvelle qui utilise le bois, une matière
première renouvelable, en tant que source de
production d’énergie renouvelable.
A l’heure actuelle, CTU participe à un
projet pilote à Güssing (Autriche) où est
construite la première installation pilote du
monde destinée à transformer le bois en
biogaz et à le valoriser en méthane (appelé
également gaz naturel synthétique ou biogaz
naturel).
Tirer l’énergie des ordures ménagères
Le degré d’efficacité du processus de production de gaz naturel synthétique à
partir du bois s’élève à plus de 60 pour cent
et peut même atteindre 70 pour cent. Le
biogaz naturel pourrait être injecté dans le
réseau de gaz naturel bien développé, ce qui
est le cas en Suisse mais ailleurs également.
Le gaz pourrait ensuite s’utiliser pour de

multiples applications telles que chauffage,
carburant pour véhicules ou encore pour la
production d’électricité et de chaleur dans
les centrales à cycle combiné au gaz.
De plus, CTU construit actuellement au
Portugal une installation de biogaz qui
permet de tirer l’énergie des ordures
ménagères. Comme les déchets biologiques
n’y sont pas collectés séparément, ces
derniers doivent d’abord être triés dans la
déchetterie. Les déchets organiques sont
fermentés et cette fermentation produit du
biogaz transformé en électricité. Les déchets
contenant du métal et d’autres éléments
exploitables sont recyclés et le reste est
entreposé dans une décharge. Le gros
problème des décharges est que d’une part
elles produisent des gaz, et que d’autre
part elles dégagent de l’acide sulfurique
notamment lorsque des déchets biologiques
dissolvent les métaux stockés dans la
décharge. Les métaux lourds s’infiltrent
alors dans la terre et menacent la nappe
phréatique.
Si on sépare les déchets biologiques du
reste des ordures et qu’on peut les traiter
séparément dans une installation au biogaz,
la décharge en profite doublement et la
biomasse permet même de produire du
courant écologique.
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«Ohne Umweltschutz
geht heute gar nichts»
Viele Chemie-Unternehmen in der Schweiz haben die Zeichen
der Zeit erkannt und achten seit Jahren, manchmal
Jahrzehnten, bei der Herstellung ihrer Produkte auf den Schutz
der Umwelt. Lonza ist eines von ihnen. Apunto sprach mit
Dr.Walter Eschenmoser, Umweltbeauftragter bei Lonza, über
aktuelle Projekte zum Thema Umweltschutz.

Seit wann spielt das Thema Umweltschutz
bei Lonza eine Rolle?
Bedingt durch die Lage unseres ersten
und heute noch grössten Produktionsstandortes mit rund 3000 Mitarbeitenden in Visp, im
engen Tal des Oberwallis gelegen und umgeben von Wohngebieten, Landwirtschaft und
Tourismus, haben wir dem Umweltschutz
schon seit vielen Jahrzehnten grösste Bedeutung zugemessen. Dieser hohe Stand auf dem
Gebiet des Umweltschutzes ist auch die Standard-Vorgabe für unsere übrigen 22 Produktionsstandorte.
Was genau unternimmt Lonza, um
die Umwelt zu schützen?
Nach der Katastrophe von Schweizerhalle 1986 rückten bei Lonza die Sicherheits-,
Gesundheits- und Umweltthemen, kurz SGU,
ins Zentrum. Zusammen mit den übrigen
damaligen Chemieunternehmen der Schweiz
wurden SGU-Standards und -Handbücher entwickelt, um prozessnah unerwünschte Emissionen und potenziell gefährliche Zustände zu
verhindern. Der Beitritt zu «Responsible
Care» 1992, einer privaten Initiative der chemischen Industrie zur Verbesserung der
Umweltleistungen, und zum Programm der
nachhaltigen Entwicklung der internationalen
Handelskammer unterstrich das Umweltbewusstsein von Lonza recht früh. Die neueste
Verpflichtung im internationalen Umfeld
stellte 2009 der Beitritt zum UN Global Compact dar, ein Programm der Vereinten Natio-

Dr. Walter Eschenmoser,
Umweltbeauftragter bei Lonza.
nen, das private Institutionen und Industrien
zur Einhaltung eines 10-Punkte-Plans in den
Bereichen Menschenrechte, Arbeit, Umwelt
und Antikorruption verpflichtet und einen
jährlichen Fortschrittsbericht zur Umsetzung
verlangt. Lonza ist jetzt dran, diesen ersten
Bericht fertig zu stellen.
Welche Bereiche profitieren bei Lonza
vom Umweltschutz?
Ohne Schutz der Umwelt geht heute gar
nichts. Beeinflusst von den gesetzlichen
Regelungen in der Schweiz, hat Lonza eine
SGU-Technologie entwickelt und verfügt
über ein grosses Knowhow in den Bereichen

Chemieanlage
von Lonza am Standort in Visp.
Lonza Ltd, Basel, 2008

emissionsarme Prozessführung, Risikoanalyse, Wärmerückgewinnung, Lösungsmittelrückgewinnung, Abfallmanagement, Abwasserbehandlung, Abgasreinigung und nicht
zuletzt der Umnutzung von ehemaligen Produktionsstandorten. Von diesem Knowhow
profitieren alle Werke der Lonza Group, sei
es in Tschechien, den USA oder China oder
andernorts.
In ihrer «Policy zu Sicherheit, Gesundheit
und Umwelt» steht, dass Lonza bestrebt ist,
die Einwirkungen auf die Umwelt zu minimieren sowie den Bedarf der Prozesse und
Produkte an natürlichen Rohstoffen zu optimieren. Wie sieht dies in der Praxis aus?
Neben dem bereits Erwähnten steht der
optimierte Einsatz von Energien und Rohstoffen, nicht zuletzt auch aus ökonomischen
Überlegungen, im Vordergrund. Beispielsweise hat Lonza in Visp mit Investitionen von
über drei Millionen Franken bisher elf Mass-

«Mit unserem <Projekt Heizen
mit kaltem Wasser> kann der
CO2-Ausstoss gegenüber konventioneller Heiz- und Kühltechnik um
90% reduziert werden.»
nahmen realisiert, die zu jährlichen Energieeinsparungen von 150 000 Megawattstunden
geführt haben. Dies entspricht in etwa dem
Jahresverbrauch einer Kleinstadt mit 80 000
Einwohnern. Das Energieeffizienzprogramm
CoPE (Community Practice in Energy) ist
weltweit lanciert worden und hat zum Ziel,
bis 2015 gruppenweit 10% der Energiekosten
einzusparen.
Lonza ist ausserdem eine Kooperation
mit der Kehrichtverbrennung Oberwallis
(KVO) eingegangen und baut eine 4,7 km
messende Pipeline zur Nutzung der Abwärme
der KVO im Produktionswerk in Visp. Durch
diese Massnahme wird ein grosser Teil des

heute noch zur Heissdampfproduktion benötigten Erdgases durch eine nichtfossile Energiequelle ersetzt und vermindert damit die
jährlichen CO2-Emissionen um 22 000 Tonnen. Dies entspricht etwa dem jährlichen
CO2-Ausstoss von 8000 Personenwagen mit
einer Fahrleistung von 15 000 km/Jahr.
Was sind aktuelle Projekte in Ihrer Arbeit
als Umweltbeauftragter?
Wir sind daran, den ehemaligen Standort
Waldshut-Tiengen schrittweise in einen
modernen Gewerbepark umzunutzen. Dabei
leisten wir mit zwei innovativen Projekten im
Bereich der erneuerbaren Energien einen
aktiven Beitrag zum Klimaschutz.
Die im Gewerbepark angesiedelten
Betriebe können sich am Projekt «Heizen mit
kaltem Wasser» beteiligen. Lonza stellt Tiefbrunnenwasser als Energieträger zur Verfügung, das mit dezentralen Wärmepumpen
genutzt werden kann. Dabei wird dem Wasser
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«Sans protection de l’environnement rien ne va plus»

De nombreuses entreprises chimiques
de Suisse ont reconnu les signes des temps
et prennent compte la protection de
l’environnement lors de la fabrication de
leurs produits, et ce depuis des années, voire
des décennies. Lonza est l’une d’entre elles.
Lors de son interview avec Apunto, Walter
Eschenmoser, responsable de l’environnement chez Lonza, raconte ce que Lonza a
fait en matière de sécurité et d’environnement après la catastrophe de Schweizerhalle en 1986.
La société n'a pas seulement signé
de nombreux engagements en matière
d’environnement, mais elle a également
adhéré au niveau international au UN Global
Compact Program. Dans ce programme
international mis sur pied par les Nations
Unies, les institutions privées et les industries s’engagent à respecter un programme
en dix points dans le domaine des droits de
l’homme, du travail et de la corruption. Elles
doivent en outre rédiger un rapport annuel
sur l’application des mesures. Lonza rédige
actuellement son premier rapport.

Energie entzogen, wodurch es von zirka
10°C auf 4 °C abgekühlt wird. Die entzogene
Energie kann zum Heizen von Gebäuden
genutzt werden. Nach der Energieentnahme
wird das «entwärmte» Heizwasser vollständig durch das eigene Leitungsnetz in den
Rhein geleitet. Im Sommer besteht die Möglichkeit, die entsprechenden Gebäude kostenund energieeffizient zu kühlen. Auf diese
Weise kann der CO2-Ausstoss gegenüber
konventioneller Heiz- und Kühltechnik um
90% reduziert werden. Das Projekt «Heizen
mit kaltem Wasser» wurde vom Umweltministerium des Bundeslandes Baden-Württemberg (Deutschland) als Modellprojekt des
Klimaschutzes eingestuft.

Onze mesures d’économie
Dans sa «Directive sur la sécurité, la santé et
l’environnement», Lonza veut minimiser les
retombées sur l’environnement et optimiser
les processus et les produits en fonction de
la disponibilité des substances naturelles.
L’accent est mis notamment sur l’utilisation
optimisée des énergies et des matières
premières, et ce pas seulement pour des
raisons économiques. Selon Walter Eschenmoser, Lonza à Viège a investi plus de
trois millions de francs pour réaliser onze
mesures qui ont permis d’économiser
150 000 mégawatts/heure d’énergie par an,
ce qui correspond environ à une consommation annuelle d’une petite ville comptant
80 000 habitants.
L’entreprise a également lancé le programme d’efficience énergétique CoPE
(Community Practice in Energy) dans
le monde entier avec pour objectif de réduire
les coûts énergétiques de 10% dans
l’ensemble du groupe jusqu’en 2015.

Lonza a par ailleurs conclu une
coopération avec la centrale d’incinération
d’ordures du Haut-Valais et construit un
canal de 4,7 km de long pour exploiter la
chaleur générée par la centrale dans l’usine
de production de Viège. Grâce à cette
mesure, une grande partie du gaz naturel
utilisée aujourd’hui pour produire de la
vapeur est remplacée par une source d’énergie non fossile et réduit donc les
émissions annuelles de CO2 de 22 000
tonnes, ce qui correspond à des émissions
annuelles de CO2 de 8000 véhicules parcourant chacun 15 000 km par an.
Chauffer à l’eau froide
A l’heure actuelle, Lonza transforme progressivement l’ancien site de WaldshutTiengen en une zone artisanale moderne qui
fournit un apport important à la protection
de l’environnement. Les entreprises qui
y ont leur siège participent au projet
«Chauffer à l'eau froide». Lonza met de
l’eau de puits à disposition sous forme
d’énergie afin de pouvoir l’exploiter à l’aide
de pompes à chaleur décentralisées. Elle tire
l’énergie de l’eau en la refroidissant de 10° C
environ à 4° C. L’énergie tirée sert à chauffer
les bâtiments. Ensuite, l’eau de chauffe
«refroidie» est conduite dans le Rhin via la
canalisation de Lonza. En été, il est possible
de refroidir les mêmes bâtiments de
manière avantageuse et dans le respect de
l’efficacité énergétique. De cette manière,
les émissions de CO2 ont pu être réduites de
90% par rapport à une technique de chauffage et de refroidissement conventionnelle.
Le ministère de l’environnement du BadeWurtemberg (Allemagne) a considéré le
projet «Chauffer à l’eau froide» comme
étant un projet modèle pour la protection
climatique.

18 | 19

Kader über 50:
Fundament oder
Alteisen der Wirtschaft?
Über 50-jährige Kadermitarbeiter finden kaum noch eine
Stelle. Niemand in der Wirtschaft will sie mehr, besonders in
der Krise nicht. Sie sind im Vergleich zu jungen Arbeitskräften
zu teuer und zu wenig leistungsfähig. – Denken viele, doch
das Bild ist differenzierter. Dies wurde klar an einer Podiumsdiskussion der Schweizer Kaderorganisation (SKO), die
am 24. März in Winterthur stattfand. Daran nahmen, neben
Experten aus Praxis und Forschung, auch der Regionalsekretär
der Angestellten Schweiz,Alois Düring, und der ehemalige
Präsident der Angestellten-Vereinigung Kissling AG,
Eugen Müller, teil.
«Vor vier Jahren war ich selbst arbeitslos.»
Dies bekannte der Leiter Basiskoordination
und Sozialpartnerschaft der SKO, Beat
Zürcher, in seinem Eingangsreferat. Er kritisierte die Fantasielosigkeit der Unternehmen
bei Personalmassnahmen. Vielfach würden
einfach die Ältesten entlassen und Bewerber
über 50 gar nicht mehr eingestellt. Fahrlässig
werde auf Kompetenz und Erfahrung
verzichtet. Beat Zürcher forderte neue Beschäftigungsmodelle und Anpassungen der
Sozialversicherungen an den flexiblen
Arbeitsmarkt.
Leistungswillige Perlen
Die Podiumsdiskussion leitete souverän
Marco Färber, Moderator von «NZZ Standpunkte». Eugen Müller, der ehemalige Produktionsleiter der Kissling AG, schilderte zu
Beginn, wie er seine Stelle aufgrund einer
Restrukturierung verloren hatte. Dies, nachdem er als Präsident der Angestellten-Vereinigung jahrelang Angestellte in dieser Situation beraten hatte. «Ich realisierte plötzlich,
dass es nun mich selber getroffen hat. Das war
ein Schock», sagte Müller. Genau gleich war
es dem, allerdings wesentlich jüngeren,

Roger Simmen ergangen. Im Programm noch
als HR-Leiter der Stadler Rail aufgeführt, war
er am Anlass ehemaliger Leiter. Vielleicht
war ihm gerade auch zum Verhängnis geworden, dass er sich immer für die Einstellung
älterer Mitarbeiter stark gemacht hatte. «Es
waren etliche Perlen dabei», erzählte er stolz.
Er zeigte sich zudem überzeugt, dass ältere
Angestellte gemessen an ihrer Leistung gar
nicht teurer sind.
«Ab 50 wurde in der aktuellen Krise entsorgt», stellte der Regionalsekretär der Angestellten Schweiz, Alois Düring, für seine
Region fest. Und sparte nicht mit harter Kri-

tik an der Hochschule St. Gallen, die zur
Amerikanisierung der Sitten in der Schweiz
aktiv beitrage. «96,2% der über 50-jährigen
Erwerbstätigen arbeiten, die Arbeitslosigkeit
dieser Altersgruppe ist tiefer als die der Jüngeren», hielt ihm der Outplacement-Berater
Toni Nadig entgegen. Und ergänzte, dass
nach jeder Rezession mehr Stellen entstanden
seien als vorher verloren gingen. Dennoch:
Nur 10% der Arbeitslosen über 50 würden
überhaupt aktiv eine Stelle suchen, wusste
Regine Buri-Moser, Teilprojektleiterin an der
Uni Bern und dem Zentrum für Arbeitsmedizin. Die Gründe seien oft familiär oder
gesundheitlich, aber auch die Motivation sei
ausschlaggebend. Für den Leiter der RAV des
Kantons Thurgau ist offensichtlich, dass das
Alter in der Rezession eine grosse Rolle
spielt: «Über 40-Jährige haben es in dieser
Zeit schwer, eine Stelle zu finden.»
Die Demografie wird es richten
Trotz dieser teilweise betrüblichen Situation
gibt es für alle Erwerbstätigen über 50 einen
grossen Trost. Die Podiumsteilnehmer waren
sich nämlich einig, dass aufgrund der demografischen Entwicklung ältere Mitarbeitende
bald sehr gefragt sein werden. Toni Nadig gab
zudem zu bedenken, dass ältere und jüngere
Bewerber eigentlich gar keine Konkurrenten
seien: «Junge mögen vielleicht auf dem aktuellsten, modernsten Wissensstand sein. Ältere
bringen aber Erfahrung, Routine und Sozialkompetenz ein.»
Zum Schluss der Veranstaltung gab es
einen Strauss an Tipps für ältere Kaderleute
auf Stellensuche. Ihnen wurde geraten,
Beziehungen und Netzwerke aufzubauen und
zu nutzen, aktiv zu bleiben, nicht zu jammern,
sich weiterzubilden und sich für Neues zu öffnen. So könnten die Chancen am besten
genutzt werden.
Hansjörg Schmid

Auf dem Podium wurde angeregt diskutiert. Ganz rechts Alois Düring, Regionalsekretär Angestellte Schweiz.
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Weiterbildungsangebot der Angestellten Schweiz 2010

AAA-Schulungen
Anmeldung unter www.swissmem.ch/aaa

Kursbezeichnung
GAV
Grundlagen

Vertiefung
Stiftungsräte
Grundlagen
Vertiefung
Barista (Unternehmensplanspiel)
Lohnverhandlungskurse*
Lohnverhandlungsseminar
Lohnverhandlungsseminar
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen

Kurs-Nr.

Datum

Ort

1.3
1.4
1.5
1.6
2.2
2.3

07.-09. Juni 2010
20.-22. September 2010
27.-29. Oktober 2010
22.-24. November 2010
15.-17. September 2010
03.-05. November 2010

Wilen OW
Unterwasser SG
Aeschi BE
Degersheim SG
Wilen OW
Wilen OW

3.2
4.1
6.1

08.-10. November 2010
25.-26. November 2010
09.-11. Juni 2010

Unterwasser SG
Degersheim SG
Aeschi BE

30.-31. August 2010 (deutsch)
zu bestimmen (zwischen Olten und Zürich)
in der Woche 40 (2 Tage, französisch) zu bestimmen (Romandie)
Herbst 2010 (Tageskurs auf Deutsch) zu bestimmen (Raum Zürich)

Weiterbildungsnetzwerke
(Anmeldung unter http://www.angestellte.ch/investieren-in-die-zukunft.html) Es stehen nur die mit * markierten Kurse zur Verfügung.
Aargau Schlagfertig und gelassen
Schlagfertig und gelassen
In eine neue Richtung aufbrechen –
Veränderungen meistern*
Business-Knigge
Business-Knigge
Zürich Ihre Persönlichkeit als entscheidender Faktor
Chemie / Pharma
Flow statt Burnout*

*Anmeldung nach Ausschreibung unter
weiterbildung@angestellte.ch

22. Juni 2010
24. Juni 2010

Aarau
Aarau

07. September 2010
23. November 2010
24. November 2010
08. Juni 2010

Aarau
Baden
Baden
Zürich

31. Mai 2010

Basel

Schulung ArbeitnehmervertreterInnen
Die Angestellten Schweiz führen auf Wunsch der Arbeitnehmervertretungen auch firmeninterne Schulungen
durch (individuell zusammengestellt und mit kurzer Vorlaufszeit).
Wenn Sie diesbezüglich interessiert sind, wenden Sie sich mit Ihren Fragen an unseren Weiterbildungsverantwortlichen Fabrizio Lanzi: Tel. 044-360 11 44 Email fabrizio.lanzi@angestellte.ch).
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Die Geschichte
des Arbeitsfriedens
in der Schweiz
Der Begriff Arbeitsfrieden bezeichnet den Zustand, in dem
kollektive Konflikte zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern
auf dem Verhandlungsweg beigelegt werden und
Kampfmassnahmen wie Streiks und Aussperrungen unterbleiben. Die Grundlage dafür wurde am 19. Juli 1937 mit
einer als Friedensabkommen bekannt gewordenen
fünfseitigen Vereinbarung für die Metallindustrie gelegt.

Prof. Dr. Holger Senne ist Arbeitsrechtler am Fachbereich Wirtschaft der Fachhochschule Dortmund
mit Lehraufträgen an Hochschulen in der Schweiz.

Kathleen Hegner ist Dipl. Betriebswirtin (FH) und
als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Fachhochschule in Dortmund tätig. Sie schreibt zurzeit
ihre Dissertation.

Das Friedensabkommen ist ein Kind schwieriger volkswirtschaftlicher Verhältnisse. Es
galt die Wirtschaftskrise der 30er-Jahre zu
bekämpfen und die Exportindustrie zu fördern. Die Gewerkschaften der Schweiz waren
zu dieser Zeit relativ stark und es bestand
durchaus für sie die Aussicht, ihre Ziele mit
Kampfmassnahmen auch durchzusetzen. Ein
Generalstreik aus dem Jahr 1918 war noch in
Erinnerung. Die politisch-wirtschaftliche
Führung der Schweiz war nicht bereit, eine
Wiederholung umfassender Arbeitskampfmassnahmen hinzunehmen. 1936 entschied
sich der schweizerische Bundesrat zur Abwertung des Frankens um durchschnittlich 30
Prozent. Er befürchtete wegen des damit verbundenen Kaufkraftverlustes eine Verschärfung der sozialen Spannungen und ermächtigte deshalb das Volkswirtschaftsdepartement bei kantonsübergreifenden Lohnkonflikten zur staatlichen Zwangsschlichtung.
Treu und Glauben
Mit diesem Beschluss sollten die Vorteile der
Frankenabwertung im Export nicht durch
massive Lohnforderungen in Frage gestellt
werden. Der Entscheid des Bundesrats bedeutete letztlich eine Aufhebung des Streikrechts
und damit eine Verletzung der verfassungsrechtlich garantierten Arbeitskampffreiheit.
Im Ergebnis ist er nie zur Anwendung
gelangt, da der Arbeitgeberverband schwei-

zerischer Maschinen- und Metallindustrieller, der Schweizerische Metall - und Uhrenarbeiterverband sowie drei weitere Arbeitnehmerverbände am 19. Juli 1937 die Initiative
zum Abschluss des Friedensabkommens
ergriffen, um der staatlichen Zwangsschlichtung zu entgehen. Sein wesentlicher Inhalt
bestand darin, «wichtige Meinungsverschiedenheiten und allfällige Streitigkeiten nach
Treu und Glauben gegenseitig abzuklären,
nach den Bestimmungen dieser Vereinbarung
zu erledigen zu suchen und für ihre ganze
Dauer unbedingt den Frieden zu wahren».
Deshalb wurde in der Präambel des Vertrages
die absolute Friedenspflicht statuiert. Zur
Sicherung der absoluten Friedenspflicht wurden eine mehrstufige vertragliche Schiedsgerichtsbarkeit, die Einsetzung von Kontrollorganen und Sanktionen in Form von Konventionalstrafen vorgesehen. Das mit besonderer
Umsicht geregelte Schlichtungs- und
Schiedswesen hat sich bewährt. Das Friedensabkommen wurde erstmals am 19. Juli
1937 versuchsweise für zwei Jahre abgeschlossen und seither beim Ablauf jeweils für
weitere fünf Jahre verlängert.
Das Friedensabkommen heute
Der Inhalt des Gesamtarbeitsvertrages der
schweizerischen Maschinen-, Elektro- und
Metallindustrie hat sich stark gewandelt.
Geblieben sind die Kernelemente der Ver-

GAV-Serie

pflichtung zum absoluten Arbeitsfrieden, ein
abgestuftes Konfliktregelungsmodell, die
Verankerung der betrieblichen Mitwirkung
der gewählten Arbeitnehmervertretungen
sowie die Arbeitsentgeltfestlegung und
Anpassung der Löhne mit den Arbeitnehmervertretungen.
Wesentlich für den Interessenausgleich
ist das dreistufige Konfliktlösungsmodell.
Auf der ersten Stufe stehen Verhandlungen im
Betrieb zwischen der Arbeitnehmervertretung und der Geschäftsleitung. Die zweite
Stufe stellen Verbandsverhandlungen unter
Hinzuziehung der Verbandsvertreter dar. In
letzter Stufe entscheidet ein Schiedsgericht
endgültig, das aus einem gemeinsam gewählten Präsidenten / einer Präsidentin und zwei
feststehenden Mitgliedern sowie zwei weiteren Mitgliedern, die jeweils von den Konfliktparteien benannt werden, besteht.
Ein Erfolgsmodell mit Zukunft
Die Folgewirkungen des Friedensabkommens
wurden 1962 sehr anschaulich vom damaligen Präsidenten des Schweizerischen Metall
– und Uhrenarbeiterverbandes (SMUV) dargestellt: «...Eine Vereinbarung basierend auf
Treu und Glauben, bedeutet jedoch mehr als
nur ein Instrument zur Regelung der materiellen Fragen des Arbeitsverhältnisses. Treu
und Glauben schliesst die Verpflichtung in
sich, dass jeder Partner sich mit den Problemen seines Mitpartners auseinandersetzt.
Und gerade diese Auseinandersetzung, dieser ununterbrochene Kontakt, sind das Wertvolle an dieser Friedensvereinbarung.
Sie haben gezeigt, dass sich die wirtschaftlichen und sozialen Probleme besser miteinander als gegeneinander lösen lassen...»
Wenn auch in der aktuellen Situation der
schweizerischen Wirtschaft zuweilen weniger verbindliche Worte zu hören sind, hat
doch das schweizerische Friedensabkommen
bis zum heutigen Tag die industriellen Beziehungen geprägt. Die Schweiz gehört neben
Österreich und Schweden ausweislich der
offiziellen Bundesstatistik, die uns bis zum
Jahr 2008 vorliegt, zu den Ländern mit den
wenigsten Arbeitskämpfen. Dieses ist volkswirtschaftlich ein nicht zu unterschätzender
Vorteil. Qualität gepaart mit Pünktlichkeit
führen zu einem hohen Ansehen von «Swiss
made» in der Welt.
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Prof.Dr.Holger Senne et Kathleen Hegner,gestion d’entreprise HES

La paix du travail en Suisse et son histoire

Le terme de «paix du travail» caractérise
l'état selon lequel les conflits collectifs
opposant le patronat et les salariés sont
réglés par le biais de négociations et non par
des mesures de combat telles que les grèves
et les lock-outs. Les bases ont été posées
le 19 juillet 1937 lorsqu’a été signée
une convention de cinq pages, dite «paix
du travail».
Cette convention de paix est issue de
conditions économiques difficiles. Il avait
fallu lutter contre la crise économique
des années 30 et soutenir l’industrie exportatrice. A cette époque, les syndicats suisses
étaient relativement puissants et ils avaient
toutes les chances d’imposer leurs objectifs
à l’aide de mesures de combat. On se
souvient de la grève générale de 1918. En
1936, le Conseil fédéral avait décidé de
dévaluer le franc suisse de 30 pour cent en
moyenne. Il craignait une recrudescence des
tensions sociales suite à la perte du pouvoir
d’achat et avait pris un arrêté autorisant le
département de l’économie publique à
arbitrer d'office et sans appel les conflits de
salaires intercantonaux.
La décision prise par le Conseil fédéral
était en fait synonyme d’une suppression de
droit de grève et constituait donc une violation de la liberté garantie par le droit constitutionnel en matière de conflits du travail.
Elle n'a au final jamais été appliquée, car
l’Association patronale suisse des constructeurs de machines et industriels en métallurgie, la Fédération suisse des ouvriers sur
métaux et horlogers ainsi que trois autres
organisations ouvrières ont pris l’initiative,
le 19 juillet 1937, de signer la convention de
paix afin d'éviter une ingérence de l’Etat.
Dans son préambule, la convention statue
sur l'obligation de paix intégrale, une
commission de conciliation contractuelle
active à plusieurs niveaux, la mise en place
d’organes de contrôle et de sanctions sous
la forme de pénalités conventionnelles.
Appliqué avec beaucoup de circonspection,
le système d’arbitrage et de conciliation a
fait ses preuves. La convention de paix a été
signée pour la première fois le 19 juillet

1937 à titre d’essai pour deux ans et est
reconduite depuis pour cinq ans lors de
chaque échéance.
Le contenu de la convention collective
de travail de l’industrie des machines, des
équipements électriques et des métaux a
beaucoup évolué. Il comporte cependant
toujours les mêmes éléments clés: l’engagement en faveur d’une paix du travail intégrale, un modèle de règlement des conflits
échelonné, l’ancrage dans l’entreprise de la
participation des représentants élus des salariés ainsi que la définition des rémunérations
et l’adaptation des salaires en collaboration
avec les représentations des travailleurs.
Le modèle de résolution des conflits en
trois étapes joue un rôle important dans la
conciliation des intérêts. Le premier niveau
concerne les négociations au sein de l’entreprise entre la représentation des travailleurs
et la direction. Au deuxième niveau, les
négociations ont lieu avec les associations et
l'apport des représentations des associations.
Et au troisième et dernier niveau, un tribunal
arbitral, comprenant un président / une
présidente élu(e) et deux membres nommés
ainsi que deux autres membres désignés
par les parties en conflit, prend la décision
finale.
La convention de paix suisse a des
répercussions sur les relations industrielles
jusqu'à nos jours. Selon les statistiques
officielles de la Confédération, jusqu’en
2008, la Suisse fait partie des pays ayant eu
le moins de conflits du travail, au même titre
que l’Autriche et la Suède. Du point de
vue économique, cet avantage n'est pas
négligeable. Grâce à sa qualité et à sa
ponctualité, le label «swiss made» fait était
d’une bonne réputation dans le monde.
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11.AHV-Revision:
Neuanfang statt Blockade
2004 stimmte die Schweizer Bevölkerung klar gegen eine
Kürzung der AHV.Anstatt aus den Fehlern zu lernen, wollen
Bundesrat und Parlament in diesem Jahr eine fast identische
Abbauvorlage durchsetzen und unter anderem das Rentenalter
für Frauen von 64 auf 65 erhöhen.Travail.Suisse macht sich
dafür stark, die AHV um- statt abzubauen.Wichtiges Element
dieses Umbaus ist ein flexibles Rentenalter.
Die AHV ist gesund. Sie schrieb 2009 ein
Betriebsergebnis von beinahe plus vier Milliarden Franken. Entgegen früheren Prognosen, die vor einem Kollaps der AHV warnten,
wird diese auch in den nächsten 5 Jahren
nicht in die roten Zahlen rutschen. Trotzdem
benehmen sich Bundesrat und Parlament so,
als wäre die AHV auf der Intensivstation und
wollen markant Leistungen abbauen.
Bevölkerung will keinen einseitigen
Leistungsabbau
Das entspricht nicht dem Willen breiter
Kreise der Bevölkerung. Es ist zwar richtig,
dass Antworten auf die demografischen Veränderungen gefunden werden müssen. Dies
muss aber mit ausgewogenen Lösungen und

Matthias Kuert, Leiter Sozialpolitik Travail.Suisse.
nicht mit einseitigem Leistungsabbau
geschehen. 2004 erteilte das Stimmvolk
einem reinen Abbaupaket bei der AHV klar
und deutlich eine Abfuhr. Der Bevölkerung
ist eine AHV mit substanziellen Leistungen

Politik

wichtig. Sechs Jahre später wollen nun der
Bundesrat und das Parlament eine fast identische Abbauvorlage durchboxen. Offenbar
haben sie aus der Vergangenheit nichts gelernt.
Chance für flexibles Rentenalter verpasst
Travail.Suisse machte sich während der ganzen 11. AHV-Revison für den Grundsatz
«Umbau statt Abbau» stark. Wichtiges Element dieses Umbaus ist ein flexibles Rentenalter. Für Travail.Suisse ist es unverständlich,
dass es verpasst wurde, als Gegengeschäft zur
Rentenaltererhöhung der Frauen ein wirklich
flexibles Rentenalter für alle einzuführen.
Zwar wurden von Travail.Suisse eingebrachte
Modelle geprüft, letztlich wurde bis jetzt
jedoch jeglicher sozialer Ausgleich verworfen.
Es ist absehbar, dass das Parlament keinen
substanziellen sozialen Ausgleich für Frühpensionierungen von Personen mit bescheidenen Einkommen gutheissen wird. Das Resultat: Wer gut verdient hat und über eine gut
dotierte zweite Säule verfügt, kann sich früher
pensionieren lassen. Wer schlecht verdient hat,
muss ausharren. Damit verkennt das Parlament die Tatsache, dass viele ältere Arbeitnehmende mit bescheidenen Einkommen heute
entweder gar keine Arbeitsstelle mehr finden
oder gesundheitlich nicht mehr in der Lage
sind, einer Erwerbsarbeit nachzugehen.
Einseitiger Leistungsabbau
Weiter sollen nach dem Willen des Parlaments in Abhängigkeit vom Vermögen des
AHV-Fonds die Renten real gekürzt werden
können. Dies indem die AHV-Renten gar
nicht mehr oder verzögert an die Lohn- und
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Preisentwicklung angepasst werden. Gleichzeitig wird darauf verzichtet, auch auf der
Finanzierungsseite verbindliche Massnahmen festzulegen. Dieser einseitige Leistungsabbau ist keine nachhaltige Lösung. Nur weil
die Bevölkerung älter wird, wird sie deswegen nicht einfach mit weniger Leistungen
durchkommen.
Einen Neuanfang für bedürfnisgerechten
Umbau der AHV wagen
Travail.Suisse fordert das Parlament auf, die
aktuelle AHV-Revision abzubrechen. Die
politische Situation ist blockiert. Die Energie
ist jetzt auf einen mehrheitsfähigen und ausgewogenen Vorschlag zum Umbau der AHV
zu verwenden. Die Leistungs- und Finanzierungsseite muss dabei gleichwertig behandelt
werden. Eine sichere AHV – das hat sich
mehrmals gezeigt – ist der Bevölkerung
etwas wert. Travail.Suisse fordert den Bundesrat deshalb auf, möglichst rasch eine
Arbeitsgruppe unter Einbezug der Sozialpartner einzusetzen, die Vorschläge für eine nachhaltige Sicherung der AHV macht. Dies unter
Berücksichtigung der künftigen demografischen Veränderungen, aber auch unter Einbezug der Bedürfnisse der immer grösser
werdenden Gruppe der älteren Arbeitnehmenden und der Rentnerinnen und Rentner.
Matthias Kuert, Leiter Sozialpolitik Travail.Suisse

Service für die Mitglieder

Sorgenspalte
Ich arbeite bei zwei Arbeitgebern Teilzeit.
Bin ich bei der Pensionskasse versichert
und wenn ja, bei welcher?
Wenn Sie bei jedem der beiden Arbeitgebern weniger als 20 520 Franken verdienen,
Ihr gesamtes Jahreseinkommen über diesem Betrag liegt, sind Sie nicht obligatorisch BVG-versichert. Sie können jedoch
den ganzen Verdienst freiwillig versichern
lassen. Sie haben dabei die Wahl zwischen
den beiden Pensionskassen Ihrer Arbeitgeber, vorausgesetzt, das Pensionskassenreglement lässt dies zu. Zudem können
Sie sich anstatt bei einer dieser Pensionskassen bei der Auffangeinrichtung versichern lassen.
Verdienen Sie bei einem Arbeitgeber
weniger, beim anderen mehr als 20 520
Franken, sind Sie obligatorisch BVG-versichert und zwar bei der Pensionskasse desjenigen Arbeitgebers, bei dem Sie mehr als
20 520 Franken verdienen. Falls es das Pensionskassenreglement vorsieht, können Sie
auch den Verdienst des anderen Arbeitgebers dort versichern lassen. Sollte dies nicht
der Fall sein, können Sie den Lohn des
zweiten Arbeitgebers wiederum bei der
Auffangeinrichtung versichern lassen.
Falls Sie bei beiden Arbeitgebern mehr als
20 520 Franken pro Jahr verdienen, sind Sie
für beide Löhne obligatorisch versichert.
In der Sorgenspalte beantwortet der Rechtsdienst
der Angestellten Schweiz einfachere Fragen aus dem
Arbeits- und Sozialversicherungsrecht in kurzer Form.
Mitglieder der Angestellten Schweiz können ihre Sorge
in einem kurzen Mail an folgende Adresse schicken:
sorgenspalte@angestellte.ch. Oder einen Brief senden
an: Angestellte Schweiz, Sorgenspalte, Rigiplatz 1, Postfach, 8033 Zürich. Ausgewählte Beispiele werden im
Apunto veröffentlicht. Falls Sie wünschen, dass Ihr
Name nur unter einem Kürzel publiziert wird, vermerken
Sie dies bitte.
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Delegiertenversammlung 2010

Assemblée des délégués 2010

Die Angestellten Schweiz freuen sich, die Delegierten der Mitgliedorganisationen und die Einzelmitglieder zur ordentlichen Delegiertenversammlung 2010 gemäss den Bestimmungen von Art. 11 ff. der Statuten einzuladen. Die Delegiertenversammlung findet am Samstag,
19. Juni 2010, im Espace Nuithonie statt, Centre de création scénique,
Rue du Centre 7, 1752 in Villars-sur-Glâne, Fribourg Die Mitgliedorganisationen erhalten später weitere Tagungsunterlagen mit Anmeldeformular. Einzelmitglieder melden sich bis zum 2. Juni 2010 schriftlich bei
der Geschäftsstelle der Angestellten Schweiz, Rigiplatz 1, Postfach,
8033 Zürich, zur Teilnahme an.

Les Employés Suisse ont le plaisir d'inviter les délégués des organisations affiliées et les membres individuels à l'assemblée des délégués
ordinaire 2010, conformément aux conditions de l’art. 11 ss. des statuts.
L’assemblée des délégués aura lieu le samedi, 19 juin 2010, à
l’Espace Nuithonie, Centre de création scénique, Rue du Centre 7,
1752 à Villars-sur-Glâne, Fribourg. Les organisations membres
recevront la documentation requise ainsi que le formulaire d’inscription en temps utile. Les membres individuels sont priés d’annoncer leur
participation par écrit, jusqu’au 2 juin 2010, au secrétariat central des
Employés Suisse, Rigiplatz 1, case postale, 8033 Zurich.

ab 08.45 h Eintreffen der Delegierten und Begleitpersonen

Dès 08h45 Arrivée des délégués et des personnes accompagnatrices

Programm für Delegierte
09.45 h Beginn der Delegiertenversammlung – Statutarischer Teil
12.30 h Apéro und Mittagessen
14.30 h Kultureller Teil: Tamara De Vito, Gesang,
begleitet von Vincenzo Lentini, Klavier, interpretieren
italienische Canzoni aus der CD «E poi»
15.30 h Ende der Veranstaltung

Programme des délégués
09h45 Début de l’assemblée des délégués – Partie statutaire
12h30 Apéritif et repas
14h30 Partie culturelle: Tamara De Vito, chant,
accompagnée de Vincenzo Lentini, piano,
interpréteront des chansons italiennes du CD «E poi»
15h30 Fin de la manifestation

Rahmenprogramm für Begleitpersonen
09.45 h
Besammlung vor dem Espace Nuithonie
Geführte Besichtigung in Fribourg
12.30 h
Eintreffen im Espace Nuithonie
anschliessend siehe Programm Delegierte

Programme cadre pour personnes accompagnatrices
09h45 Rassemblement devant l’Espace Nuithonie
Visite guidée de Fribourg
12h30 Retour à l’Espace Nuithonie
Suite: voir programme des délégués

Traktanden der ordentlichen Delegiertenversammlung 2010
1. Geschäftsliste
2. Wahl der Stimmenzähler/innen
3. Protokolle
3.1 Ordentliche Delegiertenversammlung
vom 27. Juni 2009, Altdorf
3.2 Ausserordentliche Delegiertenversammlung
vom 17. Oktober 2009, Zürich
4. Informationen zum Mitgliederbestand
5. Geschäftsjahr 2009
5.1 Abnahme des Jahresberichts
5.2 Präsentation Jahresrechnung 2009
5.3 Bericht der Revisionsstelle
5.4 Genehmigung Jahresrechnung 2009
5.5 Bericht der Geschäftsprüfungskommission
5.6 Décharge an Vorstand
6. Budget 2010
6.1 Budget 2010 – Orientierung über aktuelle Entwicklung
6.2 Budget 2011 und Festsetzung des Mitgliederbeitrags
7. Änderung der Statuten
8. Wahlen
8.1 Vorstand
8.2 Revisionsstelle (Geschäftsjahr 2010)
8.3 Geschäftsprüfungskommission
9. Anträge
9.1 des Vorstands
9.2 von Mitgliedern
10. Ziele und Aktivitäten (Mehrjahresprogramm)
10.1 Resultate aus der Befragung der Mitgliederzufriedenheit
10.2 Ziele und Aktivitäten in der Legislaturperiode
11. Termin ordentliche Delegiertenversammlung 2011
12. Varia

Ordre du jour de l’assemblée des délégués ordinaire 2009
1. Ordre du jour
2. Election des scrutateurs et scrutatrices
3. Procès-verbaux
3.1 Assemblée des délégués ordinaire
du 27 juin 2009, Altdorf
3.2 Assemblée des délégués extraordinaires
du 17 octobre 2009, Zurich
4. Informations concernant l’effectif
5. Exercice 2009
5.1 Approbation du rapport annuel
5.2 Présentation des comptes annuels 2009
5.3 Rapport de l’organe de révision
5.4 Approbation des comptes annuels 2009
5.5 Rapport de la commission de gestion
5.6 Décharge du comité directeur
6. Budget 2010
6.1 Budget 2010 – Information concernant l’évolution actuelle
6.2 Budget 2011 et définition de la cotisation
7. Modification des statuts
8. Elections
8.1 Comité directeur
8.2 Organe de révision (exercice 2010)
8.3 Commission de gestion
9. Propositions
9.1 du comité directeur
9.2 des membres
10. Objectifs et activités (programme pluriannuel)
10.1 Résultats de l'enquête auprès des membres sur la satisfaction
10.2 Objectifs et activités pour la législature
11. Date de l’assemblée des délégués ordinaire 2011
12. Divers

Angestellte Schweiz/Publireportage

Sommer, Sonne und die
eigenen vier
Ferienhauswände

Ausschlafen, gemütlich auf der Terrasse mit
Blick aufs Meer frühstücken und ohne fixe
Essenszeiten spontan über die Tagesaktivitäten entscheiden. Egal, ob Ihnen der Sinn nach
einem faulen Tag am hauseigenen Pool, nach
Spass und Action am Strand oder nach einem
Shoppingbummel in der nächsten Stadt steht.
Die Villen und Ferienhäuser von Interhome
in den schönsten Gegenden Südeuropas bieten die perfekten Bedingungen für unkomplizierte Ferien mit Familie und Freunden, vor
allem viel Platz und Privatsphäre. Auf die
Vorzüge eines Hotels muss dabei keinesfalls
verzichtet werden – die Interhome-Mitarbeiter vor Ort stehen jederzeit zur Verfügung und
geben gerne Insidertipps zur Freizeitgestaltung, für Sehenswürdigkeiten oder Restaurants. Dieser Luxus muss nicht teuer sein. Ob

First Class-Chalet, Villa mit Pool oder historisches Landhaus – im Interhome-Angebot
von 46 000 Ferienobjekten in 26 Ländern findet sich für jeden Geschmack und jedes Budget die passende Unterkunft.
Lassen Sie sich von unseren Ferienideen
inspirieren. Bestellen Sie jetzt unseren Sommerkatalog kostenlos unter www.interhome.ch/katalog. Weitere Informationen auf
www.interhome.ch.
Speziell für Mitglieder der Angestellten
Schweiz: Sie erhalten ab sofort 5% Rabatt
auf alle Buchungen bei Interhome. Unter
der Rubrik «Vergünstigungen» auf
www.angestellte.ch finden Sie alle Informationen zum Buchungsvorgang.
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L’été, le soleil et les quatre
murs de votre propre maison de vacances
Vous reposer, prendre confortablement
votre petit déjeuner sur la terrasse avec vue
sur la mer et choisir en toute spontanéité
vos activités de la journée sans avoir d’heures fixes pour les repas. Peu importe si vous
avez envie de passer une journée tranquille
dans la piscine de votre propre maison,
vous faire plaisir et vous dépenser à la plage
ou encore aller faire du shopping dans la
ville voisine. Les villas et maisons de
vacances d’Interhome sises dans les plus
belles régions du sud de l’Europe offrent les
conditions idéales pour des vacances sans
complication en famille et avec des amis, et
surtout beaucoup de place et d’intimité. Et
là vous ne devez en aucun cas renoncer aux
avantages d’un hôtel – les collaborateurs
d’Interhome sur place sont à disposition en
permanence et fournissent volontiers des
tuyaux pour organiser vos loisirs, découvrir
des curiosités ou des restaurants. Ce luxe
ne doit pas être coûteux. Qu’il s’agisse d’un
chalet de premier ordre, d’une villa avec
piscine ou d’une maison de campagne
historique, vous trouverez dans l’offre
d’Interhome comprenant 46 000 objets
de vacances dans 26 pays le logement
convenant à tous les goûts et à tous les budgets.
Laissez notre catalogue vous inspirer
pour vos vacances. Vous pouvez dès maintenant commander notre catalogue d’été
gratuitement sous www.interhome.ch/catalogue. Pour plus d’informations sur
www.interhome.ch.
Spécialement pour les membres des
«Employés Suisse»: vous recevez dès
maintenant 5% de rabais sur toutes les
réservations auprès d’Interhome. Vous
trouverez sous la rubrique «Réductions» sur www.employes.ch toutes les
informations quant à la procédure de
réservation.
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Suzanne Steiner, umrahmt von der neuen Präsidentin der Angestellten-Vereinigung Katharina Hänsli und Erwin Leibundgut.

Das Kürzel oberhalb des Titels der Kurzmeldung zeigt Ihnen
jeweils an, aus welcher Branche oder von welchem Verband
die Meldung stammt. Die Bedeutung dieser Kürzel ist wie
folgt:
> MEM: Maschinen-, Elektro- und Metallindustrie

> Chemie: Chemische und pharmazeutische Industrie
> Travail.Suisse: Dachverband der Angestellten
Schweiz
> Wenn kein Kürzel steht, handelt es sich um eine
allgemeine Meldung.

Suzanne Steiner ist in Pension gegangen:
Mehr als ein Vierteljahrhundert
unermüdlich im Einsatz für die Angestellten
Wenn sich jemand den Ruhestand verdient
hat, dann ist dies Suzanne Steiner. Seit 1982,
als sie in die Arbeitnehmervertretung der Sulzer Burckhardt in Basel eintrat, setzte sie sich
ohne Unterbruch und stets aktiv für die Interessen der Angestellten ein. Von 1984 bis 1998
war Suzanne Steiner Präsidentin der Arbeitnehmervertretung der Sulzer Burckhardt. Von
1998 bis November 2009 war sie dann Präsidentin der Arbeitnehmervertretung von Sulzer in Winterthur.
Ein einziges Amt hat Suzanne Steiner bei
weitem nie genügt. So war sie von 1998 bis
2010 auch Präsidentin der Angestellten-Vereinigung Sulzer Winterthur (am 28. April
übergab sie dieses Amt an die Nachfolgerin
Katharina Hänsli). Von 1998 bis 2007 war
Suzanne Steiner zudem Mitglied im Vorstand
der Angestellten Schweiz. In dieser Zeit hat
sie Beeindruckendes geleistet für den Verband. So hat sie den Gesamtarbeitsvertrag der
Maschinenindustrie mitverhandelt, war Leiterin und Referentin diverser Kurse der Sozialpartner, war Delegierte beim Dachverband
Travail.Suisse, sass für den Verband in der
Eidgenössischen Kommission für Frauen-

fragen, war Mitglied der Redaktionskommission der «VSAM revue» und später des
Apunto und betreute die Region 7 der Angestellten Schweiz. Suzanne Steiner war
aber auch Richterin am Arbeitsgericht in
Winterthur, Stiftungsrätin der Sulzer-Vorsorgeeinrichtung, Delegierte des Verwaltungsrates der Provita Gesundheitsversicherung
und Präsidentin des Europäischen Betriebsrats bei Sulzer.
Suzanne Steiner hat in ihrer Karriere
immer lösungsorientiert gehandelt. Konsequent hat sie sich auch für die Anliegen der
Frauen eingesetzt. Ihre Meinung hat Steiner
stets klar und ohne Umschweife geäussert.
Die Angestellten Schweiz verneigen sich
vor dem beeindruckenden Leistungsausweis
dieser mutigen Angestelltenvertreterin und
bedanken sich an dieser Stelle nochmals ganz
herzlich für das langjährige Engagement. Sie
wünschen ihrem Ehrenmitglied Suzanne
Steiner einen erfüllten dritten Lebensabschnitt und viel Glück und Zufriedenheit!

Unverständlich:
Lonza baut ohne Not Stellen ab
Wie bei vielen anderen Unternehmen lief es
2009 auch beim Life-Science-Konzern Lonza
krisenbedingt weniger gut als im Vorjahr.

News
Wenn Lonza nun darüber jammert, dann tut
sie es allerdings auf sehr hohem Niveau. Das
Unternehmen machte auch im letzten Jahr
einen satten Gewinn von 159 Millionen Franken und ist mit einem operativen Cash Flow
von 422 Millionen Franken bestens aufgestellt – und der Markt wird wieder anziehen.
Umso mehr irritiert die Ankündigung, dass in
Visp 193 Stellen abgebaut werden sollen,
davon rund 30 über Kündigungen.
Die Angestellten Schweiz stellen in Frage,
dass eine so hohe Zahl von Stellen abgebaut
werden muss, um die Kosten im gewünschten
Mass senken zu können. Gar kein Verständnis
haben sie dafür, dass dazu sogar Entlassungen
ausgesprochen werden sollen.
Die Angestellten Schweiz
fordern darum vom Lonza-Management:
> Es muss mit den internen Sozialpartnern
unverzüglich wie in früheren Jahren ein
inhaltlich vorbildlicher Sozialplan ausgehandelt werden. Dort sollen die bisher stets
guten Abgangsleistungen gegenüber entlassenen Angestellten festgeschrieben werden.
> Mit den internen Sozialpartnern sind im
Rahmen des gesetzlich vorgeschriebenen
Konsultationsverfahrens sofort Verhandlungen aufzunehmen. Dafür ist genügend
Zeit einzuräumen.
> Ein allfälliger Stellenabbau soll über die
natürliche Fluktuation erfolgen. Auf Entlassungen soll ganz verzichtet werden.

Demografische Herausforderungen
bewältigen – mit und
nicht gegen die Arbeitnehmenden
Die demografische Entwicklung ist zum
Schlagwort derjenigen geworden, die die
Altersvorsorge abbauen wollen. Dabei steht
die Schweiz zur Bewältigung dieser Veränderung vor viel grösseren Herausforderungen.
Für Travail.Suisse stehen die Unterstützung
junger Familien, eine zukunftsgerichtete
Migrationspolitik und die Förderung der
langfristigen Leistungsfähigkeit der Arbeitnehmenden im Vordergrund, wie die Delegierten an ihrer Versammlung am 23. 4. 2010
in Bern unterstrichen.
Die bisherige politische Diskussion zur
demografischen Entwicklung konzentriert
sich seit zwanzig Jahren auf die Altersvorsorge. Diese Sichtweise ist für Travail.Suisse,
den unabhängigen Dachverband der Arbeitnehmenden, viel zu eng. Handlungsbedarf
besteht vielmehr bei der Unterstützung der
jungen Familien, der Migrationspolitik und
der Förderung der langfristigen Leistungsfähigkeit der Arbeitnehmenden. Stichworte
dazu sind Aus- und Weiterbildung, Erholung,
Gesundheit, Motivation und Leistungsfähig-
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Auf den Punkt

Thomas Brändle
Cool down
Minister Löwenhügel lag ermattet in seinem Sessel. Gespannt erwartete
das Expertenteam seine Reaktion. Stumm hatte er den Ausführungen der
Klima-Fachleute zugehört.Vor Jahren hatte er die Gruppe beauftragt, ein
Konzept gegen die Klimaerwärmung zu erarbeiten.
«Das ist nicht Ihr Ernst?», brach er sein langes Schweigen. «Sie wollen das
Land mit einer gigantischen Klimaanlage abkühlen?»
«Die Idee kam uns bei einem USA-Aufenthalt», warf einer der Professoren
ein, «die klimatisieren dort selbst die Telefonkabinen.»
Der Minister sah in die Runde, als erwartete er jeden Moment, dass jemand
«April! April!» rief.Aber nichts dergleichen geschah.
«Und die Energie für diese monströse Air Condition holen wir aus dem All,
indem wir eine unbemannte Rakete mit Stecker und Kabel in die Sonne
schiessen?», versicherte er sich konsterniert.
Das Team wackelte zustimmend mit den Köpfen und machte dabei betont
wichtige Gesichter.
Der Minister bedankte sich. Er werde sich wieder melden.
Am nächsten Morgen bestellte er seinen Chefsekretär ins Büro. Er habe
vergangene Nacht eine Liste der Arbeitsgruppen und Konferenzen
zusammengestellt, die viel heisse Luft produzieren.
«Deren Budgets werden in den nächsten Jahren gestrichen.»
Löwenhügel verstarb im Jahr 2043 kurz vor seinem 96. Geburtstag.
«Sein Beispiel machte Schule, stoppte die globale Erwärmung und rettete
die Welt», schloss Bundesrat Bucheli beim Staatsbegräbnis den Nachruf
auf den verdienten Politiker.
Thomas Brändle, geboren am 15. November 1969, lebt und arbeitet am Ägerisee im Kanton Zug. Er hat ursprünglich den
Beruf des Bäcker-Konditor-Confiseurs erlernt und leitete mehrere Jahre die Café-Konditorei Brändle in Unterägeri. Seine
freie Zeit verbringt er am liebsten mit Freunden, Lesen, Essen und möglichst wenig Sport.Arbeits- und Studienaufenthalte
sowie ausgedehnte private Reisen führten ihn immer wieder ins nahe und ferne Ausland. Er hat vier Göttikinder, ist
Kantonsrat in Zug und bäckt seit einigen Jahren humoristische Kurzgeschichten, Kolumnen und Theaterstücke. Mit seinem
sehr eigenen Blick auf die Menschen und Dinge sieht er immer auch das Groteske und Absurde des jeweiligen Augenblicks,
was er dann nicht selten am Schreibtisch weiterspinnt. Im Herbst 2009 erschien mit «Armaturen aus Plastik» sein mittlerweile viertes Buch, eine Sammlung von 27 thematisch unterschiedlichsten Satiren.Aufmerksamkeit im In- und Ausland
erregte sein Kriminalroman «Das Geheimnis von Montreux», der durch die jüngsten Entwicklungen in Politik,Wirtschaft
und Gesellschaft zur Realsatire avancierte. Die Tageszeitung «Blick» titelte ganzseitig: Bäcker schlauer als Banker.
www.thomas-braendle.ch
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keit. Die Delegierten von Travail.Suisse
haben deshalb an ihrer Versammlung eine
Resolution verabschiedet, mit der sie das Parlament auffordern, die Travail.Suisse-Initiative «6 Wochen Ferien für alle» als Beitrag
zur langfristigen Leistungsfähigkeit der
Arbeitnehmenden zu verstehen und als Teil
einer umfassenden Antwort auf die demografische Entwicklung zu unterstützen.

Kulinarischer Teil der Regionalversammlung
bei der Firma Salvis in Oftringen.

Referendum Arbeitslosenversicherung
auf Kurs: 20 000 Unterschriften gesammelt
Das Referendum gegen die Aushöhlung der
Arbeitslosenversicherung hat an der Basis
von Travail.Suisse ein starkes Engagement
ausgelöst. Die Verbände haben einen schnellen Start hingelegt, und die Delegierten konnten mit Befriedigung zur Kenntnis nehmen,
dass nach drei Wochen bereits gegen 20 000
Unterschriften gesammelt wurden.
Das Ziel sind jedoch 50 000 Unterschriften. Die Verbände sind nach wie vor gefordert, diese zu beschaffen. Wir bitten Sie
daher: Sammeln auch Sie weiter Unterschriften und senden Sie diese den Angestellten Schweiz!
> Unterschriftenbögen finden
www.alv-referendum.ch

Sie

auf

BAK Basel Prognose:
Schweizer Wirtschaft zieht wieder an
Die allmähliche Erholung der Weltwirtschaft
macht sich auch in den Schweizer Regionen
bemerkbar. Wie die Ökonomen von BAK
Basel glauben, sollten 2010 alle Regionen aus
der Rezession herausfinden. Als Wachstumsleader dürfte sich die Zentralschweiz etablieren, gefolgt von der Region Basel. Ebenfalls
deutlich an Dynamik gewinnen die Regionen
Zürich /Aargau und das Bassin Lémanique.

Arbeitslosigkeit steigt
Im Verlauf des vergangenen Jahres hat sich
die Arbeitslosenquote in allen Regionen der
Schweiz kontinuierlich erhöht. Da der
Arbeitsmarkt der realen Entwicklung hinterher läuft, ist im Jahresdurchschnitt 2010 in
allen Regionen von einem leichten Rückgang
der Erwerbstätigenzahl auszugehen.

1. Quartal 2010: Export kommt auf Touren
Erstmals seit dem dritten Quartal 2008 lag die
vierteljährliche Entwicklung im Aussenhandel
wieder im Plus – die Exporte dabei deutlich,
die Importe nur knapp. Exportseitig fanden die
Uhren- und die Metallindustrie, ungeachtet
der Frankenstärke, fast wieder zu ihrer einstigen Formstärke zurück. Bei den Importen legten die Halbfabrikate beachtlich zu, während
die Investitionsgüter einer harzigen Inlandnachfrage ausgesetzt blieben. Trotz Verbesserung hinkte der Exportanstieg in die EU den
anderen Wirtschaftsregionen sichtbar hinterher. Die Handelsbilanz schloss mit einem
Überschuss von 5,7 Milliarden Franken.

Regionalversammlung
bei der Firma Salvis in Oftringen
Vertreter und Vertreterinnen aus der Region
Fünf trafen sich am 31. März 2010 zur Frühjahresregionalversammlung in der Firma Salvis AG in Oftringen. Dabei konnten sich die
Anwesenden nebst den eigentlichen Versammlungsthemen auch von «Kompetenz,
Innovation und Qualität à discretion» in der
Firma Salvis überzeugen lassen.

News
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Salvis entwickelt und produziert für
Kunden aus der Gastronomie und Gemeinschaftsverpflegung hochwertige thermische
Kochsysteme. Ein gutes Rezept ist dabei die
Erfahrung und Tradition. Im anschliessenden,
der Versammlung angehängten Teil wurde
auch dem kulinarischen Aspekt Rechnung
getragen. Ein wirklich gelungener Anlass, der
sicher allen Anwesenden in guter Erinnerung
bleiben wird. An dieser Stelle ein herzliches
Dankeschön an die Verantwortlichen in der
Firma Salvis AG.
Hans Strub,
Regionalsekretär Angestellte Schweiz

MEM-Branche:Trotz Stellenabbau
festigen Arbeitnehmerorganisationen
ihre Mitgliederbasis
Die Branche der Maschinen-, Elektro- und
Metallindustrie hat im Jahr 2009 rund 25 891
Arbeitplätze verloren. Im gleichen Zeitraum
sank die Zahl der organisierten Mitglieder in
der Branche um 1013. Den Arbeitnehmerorganisationen ist es somit gelungen, ihre Mitglieder zu einem grossen Teil zu halten. Dies hat
zur Folge, dass der Organisationsgrad in der
MEM-Branche um 1,9% gestiegen ist, von

23,6% im Jahr 2008 auf 25,5% im Jahr 2009.
Die Angestellten Schweiz sind mit
einem Anteil von 52,3% nach wie vor die
grösste Arbeitnehmerorganisation in der
Branche. Ihr Anteil ist gegenüber dem letzten
Jahr stabil geblieben. Die Aufgabe der Arbeitnehmerorganisationen ist es nun, den Mitgliederbestand im kommenden Aufschwung wieder zu erhöhen.
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Verhandlungen geplatzt:Wifag wird
nicht durch Manroland übernommen
Der traditionsreiche Berner Druckmaschinenhersteller Wifa kann als eigenständiger
Betrieb nicht mehr weiterexistieren. Bereits
im Oktober 2009 wurde der Abbau von 300
Arbeitsplätzen angekündigt, das entspricht
der Hälfte der damaligen Arbeitsstellen.
Die Hoffnung der verbliebenen Angestellten ruhte auf Verhandlungen mit der deutschen Manroland, welche Interesse bekundete, die Wifag zu übernehmen. Diese Hoffnung hat sich nun mit dem Platzen der entsprechenden Verhandlungen jäh zerschlagen. Der
Manroland war die Sache in einem schwierigen Marktumfeld zu riskant. Die Wifag
möchte jetzt lediglich noch den Service für die

Produktion
Atelier Hildbrand,Walchwil
Nachdruck
Mit ausdrücklicher Genehmigung
des Herausgebers gestattet
Abonnement
Fr. 60.– p.a.; für Mitglieder der Angestellten
Schweiz im Jahresbeitrag inbegriffen
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bestehenden installierten Maschinen aufrechterhalten. Dafür dürften nach Einschätzung der Angestellten Schweiz rund 50-70
Stellen ausreichen. Wie viele es genau sein
werden, wird man aber erst wissen, wenn der
Bedarf bei den Kunden ermittelt sein wird.
Weitere rund 200 Angestellte der Wifag
werden also mit der Entlassung rechnen müssen. Damit es nicht ganz so viele werden, fordern die Angestellten Schweiz die Wifag mit
Nachdruck auf, jetzt nicht einfach nur Produktionsanlagen zu verkaufen, sondern die
Maschinen immer zusammen mit den spezialisierten Arbeitskräften für diese Anlagen
anzubieten. Im Weiteren fordern die Angestellten Schweiz, dass die noch nötigen Entlassungen sozialverträglich gestaltet werden.

Die Mitwirkung in den Betrieben
Hintergrund des Buches
war die von den Angestellten Schweiz gleichnamig
initiierte Tagung vom 20.
April 2009. Das Mitwirkungsgesetz wurde dort
einerseits aus Sicht der
Rechtsprechung und der
Sozialpartner beleuchtet, andererseits aus der
Unternehmenspraxis, beispielsweise der
Trisa-Gruppe, der UBS und der Schweizerischen Post. Das Buch gibt die damals gewonnen Erkenntnisse eindrücklich wieder und
schliesst mit Vorschlägen zu einem neuen
Mitwirkungsgesetz.
> Die Mitwirkung in den Betrieben; Gerichtspraxis, Erfahrungen und Sicht der Sozialpartner; Bernhard Ehrenzeller; Hans Furrer; Thomas Geiser. Erschienen in der
Schriftenreihe des Instituts für Rechtswissenschaft und Rechtspraxis der Universität
St. Gallen. 196 Seiten. www.irp.unisg.ch

2. Branchenkonferenz Chemie/Pharma
der Angestellten Schweiz
Die zweite Branchenkonferenz Chemie/
Pharma der Angestellten Schweiz im Jahr
2010 fand am 23. März unmittelbar vor der
Frühlingstagung im World Trade Center in
Zürich Oerlikon statt.
Wie die Berichte aus den Verbänden
zeigten, hat sich die Stimmung in der Branche, mit einigen Ausnahmen, leicht verbessert. Bei Siegfried in Zofingen beispielsweise
lief das Geschäftsjahr 2009 zwar schlecht, die
Auftragslage für 2010 sieht dafür aber sehr
hoffnungsvoll aus. Ab 1. Juli 2010 werden die
Abteilungen Unterhalt, Sicherheitsdienst
sowie die Chemiewehr-Schule ausgelagert,
Entlassungen gibt es aber in den nächsten
zwei Jahren keine. Da auch Daniel Bärtschi

Die 2. Branchenkonferenz
Chemie/Pharma fand unmittelbar
vor der Frühjahrstagung statt.

vom Outsourcing betroffen ist, tritt er als Präsident der AV Siegfried zurück. Der Vorstand
ist derzeit daran, eine Nachfolge aufzubauen.
Sehr positive Neuigkeiten gibt es bei Novartis:
In der PV-A, die Vertretung der Angestellten im EAV-Bereich, konnte der Novartis
Angestelltenverband 8 von 11 Sitzen erobern.
3 Sitze gingen an das Bündnis Unia.
Ilford Imaging Switzerland in Marly ist
erneut verkauft worden. Ein Ausblick in die
Zukunft scheint schwierig, denn die Meinungen zum neuen Eigentümer sind gespalten.
Bei Huntsman ist Astrid Beigel, neu
gewählte Präsidentin der Angestelltenvertretung. Sie ersetzt den bisherigen Präsidenten
Urs Altermatt, der von der Firma nach Shanghai versetzt wurde.

CTU in letzter Sekunde doch noch gerettet
Am 30. März meldeten die Angestellten
Schweiz das endgültige Aus für die Winterthurer «Conzepte, Technik, Umwelt» (CTU),
weil sich die Zürcher Kantonalbank (ZKB)
aus der Finanzierung zurückziehen wollte.
Die Bank war der einzige Beteiligte am Verfahren um die Rettung der CTU, der zu diesem Zeitpunkt noch nicht an die Zukunft des
Ingenieursunternehmens glauben mochte.
Die ZKB hat sich nach einer erneuten
Beurteilung nun erfreulicherweise der positiven Einschätzung der anderen Beteiligten
angeschlossen. Dem Neustart des Nachfolgeunternehmens der CTU steht somit nichts
mehr im Wege. Damit sind rund 30 Stellen
in Winterthur gerettet und wertvolles
Knowhow in Energie- und Umwelttechnik
bleibt erhalten.
Die Mitarbeitenden sind über diese
Wende zum Guten sehr erleichtert und
erfreut. Hans-Peter Zaugg, der Präsident der
Angestellten-Vereinigung und der Arbeitneh-

mervertretung der CTU, sagt zum guten Ausgang: «Endlich können wir aufatmen. Nun
können wir uns wieder voll motiviert auf
unsere Arbeit konzentrieren.»
CTU: Drama mit Happy End
In Krisenzeiten setzen sich die Angestellten
Schweiz auch mal dafür ein, gefährdete
Unternehmen zu retten. Regionalsekretär

Alois Düring,
Regionalsekretär der Angestellten Schweiz.
Alois Düring ist das mit dem Winterhhurer
Ingenieurunternehmen «Conzepte, Technik,
Umwelt» (CTU) gelungen. Er hat Apunto
verraten, wie er es trotz grossen Hindernissen
geschafft hat.
Die CTU existiert definitiv weiter.
Wie fühlst du dich?
Es geht mit der CTU in der Tat weiter.
Damit habe ich, so glaube ich, den Auftrag
der Angestellten Schweiz bestmöglich erfüllt.
Ich fühle mich gut und bestätigt, weil meine
strategische Vorgehensweise zum Erfolg
geführt hat. Was die Zukunft für die CTU
bringen wird, wird sich weisen.
Lange Zeit war es völlig offen, ob es mit der
CTU weitergeht. Warum war es eigentlich so
schwierig, eine Lösung zu finden?

News
Die Mitarbeitenden der CTU wussten
seit mehr als einem Jahr, dass es im Unternehmen finanzielle Probleme gab. Eines der
Hauptprobleme war, dass sie lange noch
glaubten, der damalige CEO könne das fehlende Geld auftreiben. Ich als Aussenstehender sah keine Chance mehr für ein Überleben
ohne einen neuen Investor. Es war sehr
schwierig, die CTU-Angestellten davon zu
überzeugen und sie zu einem Umdenken zu
bewegen. Es waren viele Emotionen mit im
Spiel, die man dämpfen musste. Denn es ging
nun darum, ganz nüchtern einen neuen Weg
für die Zukunft der CTU zu finden.
Gab es weitere Hindernisse?
Die Nachlassstundung führte dazu, dass
die Lizenzgeberin, die Axpo, die Lizenz für
Kompogasanlagen zurückzog. Ohne diese
Lizenz hätte die CTU keine Existenz mehr
gehabt. Wir mussten daher um diese Lizenz
kämpfen. Ebenso mussten wir für noch ausstehende Löhne kämpfen. Und am Schluss
mussten wir uns dafür einsetzen, dass die Zürcher Kantonalbank nicht abspringt.
Was hat am meisten dazu beigetragen,
dass die Rettung doch noch geglückt ist?
Ein ganz wichtiger Faktor war die Solidarität unter den Mitarbeitern und deren Glaube
an eine Zukunft der CTU. Wären einige der
Spezialisten abgesprungen, hätte das Unternehmen nicht mehr weiterexistieren können.
Ebenso wichtig war die Information der
Öffentlichkeit und der Politik. Hier konnten
die Angestellten Schweiz gezielt ihr Netzwerk
nutzen. Die Medien interessierten sich von
Anfang an sehr für den Fall und berichteten
laufend über die neuesten Entwicklungen.
Warum hat es bis zum Happy End
so furchtbar lange gedauert?
Das Drama dauerte rund fünf Monate.
Meiner Meinung nach darum, weil sich die
grossen Partner erst mal nicht einig wurden,
weil jeder nur seine eigenen Interessen verfolgte. Darum konnte man die Probleme nur
hintereinander lösen, was den Prozess in die
Länge zog.
Welche Lehren ziehst du aus
dem Fall für ein nächstes Mal?
Ich habe gemerkt, dass die Kommunikation innerhalb des Unternehmens (Angestellten-Vereinigung, Arbeitnehmervertretung,
Mitarbeitende) kontrolliert und gesteuert
werden muss. Sonst verbreiten sich falsche
Informationen oder es entstehen Gerüchte –
und das führt zu Verunsicherung.
Hansjörg Schmid
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Mitglieder-Werbeaktion 2010

Mitglieder werben Mitglieder...
und alle gewinnen!
Die Angestellten Schweiz führen im
2010 erneut eine Mitglieder-werbenMitglieder-Aktion durch, bei der alle
gewinnen können:
Sie gewinnen: Für jedes geworbene
Neumitglied erhalten Sie Reka-Checks im
Wert von 30 Franken! Unter den Werbern/
innen verlosen wir Goldvreneli im Wert von
5000 Franken! Neumitglieder profitieren
bei der Bank Coop nebst den attraktiven
Vergünstigungen auf diversen Bankdienstleistungen zudem vom folgenden Spezialangebot: Für den Transfer des bestehenden
Vorsorgekontos von mindestens 10 000
Franken zur Bank Coop gibt es 10 000

Superpunkte als Willkommensgeschenk.
(Aktionsdauer: bis 31. 12. 2010)
Die Angestellten Schweiz gewinnen, denn
je stärker wir sind, umso mehr profitieren
Sie, unsere Mitglieder.
Überzeugen Sie deshalb ab sofort bis zum
31. September 2010 Ihre Arbeitskollegen,
Bekannten und Freunde von den Vorteilen
einer Mitgliedschaft bei den Angestellten
Schweiz. Anmeldeformulare können Sie als
Pdf auf der Website der Angestellten
Schweiz www.angestellte.ch herunterladen
oder direkt den elektronischen Anmeldetalon auf der Website ausfüllen.

Campagne publicitaire 2010

Les membres recrutent des
membres... et tous y gagnent!
En 2010, les Employés Suisse organisent
une nouvelle fois la campagne «Les membres recrutent des membres» et tous peuvent
en profiter:
Votre gain: Pour chaque nouveau
membre recruté, vous recevez des chèques
Reka d’une valeur de 30 francs! Et nous
tirerons au sort des vrenelis en or d’une
valeur de Fr. 5000.– parmi les recruteurs et
recruteuses. Les nouveaux adhérents tirent
parti de rabais attrayants portant sur diverses prestations bancaires de la Banque
Coop, mais également de l’offre spéciale
suivante: Vous recevez 10 000 superpoints
en guise de cadeau de bienvenue si
vous transférez au moins CHF 10 000.–
de votre compte de prévoyance actuel à
la Banque Coop. (Durée de l’action:
jusqu’au 31. 12. 2010)
Les Employés Suisse y gagnent également, car plus nous sommes forts, plus
vous – nos membres – en profitez.
Convainquez jusqu’au 30 septembre 2010
vos collègues, voisins, connaissances, amis
des avantages d’une adhésion aux
Employés Suisse. Vous pouvez télécharger

les formulaires d’inscription en format PDF
depuis le site des Employés Suisse
(www.employes.ch) ou remplir directement
l’inscription électronique disponible sur
le site.
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Was tun, wenn der
Arbeitgeber Pleite macht?
Der in Freiburg wohnhafte Jean Dupont
arbeitet im seit zehn Jahren in Lausanne ansässigen Unternehmen MALGEREE SA.
Seit einem Jahr läuft das Unternehmen
schlecht und Jean Dupont hat immer wieder
Mühe, seinen Lohn, die Überstunden und die
Spesen ausbezahlt zu bekommen.Am
15.April schliesslich geht sein Arbeitgeber
Konkurs.Was muss Jean Dupont tun, damit
seine Rechte gewahrt bleiben?

Aus dem Arbeitsvertrag
ableitbare Forderungen haben Vorrang
Das Bundesgesetz über Schuldbetreibung
und Konkurs räumt Forderungen der Arbeitnehmenden, die aus dem Arbeitsvertrag abgeleitet werden können und den Zeitraum bis
sechs Monate vor dem Konkurs betreffen,
Vorrang ein. (Einzig pfandgesicherte Forderungen kommen noch vorher.)

Die Angestellten sind Gläubiger ersten
Ranges – die Bezahlung ihrer Leistungen
wird vor den anderen Leistungen befriedigt.
Der Arbeitnehmer muss seine Forderungen
während der Konkursphase formell stellen,
damit er beim Abschluss des Konkursverfahrens ausbezahlt wird. Leider kommt es immer
häufiger vor, dass bei Konkursen die Aktiven
des Unternehmens nicht mehr reichen, um die
Forderungen der Angestellten vollständig zu
decken. Das Konkursverfahren ist zudem
komplex und lang. Nicht selten werden die
Gläubiger erst nach Monaten oder gar Jahren
nach der Konkurseröffnung ausbezahlt.
Die Insolvenzentschädigung
der Arbeitslosenversicherung
Glücklicherweise sieht auch das Arbeitslosenversicherungsgesetz im Konkursfall Entschädigungen, oder mindestens teilweise Entschädigungen, für Lohnausfall vor. Sie wer-

den durch die Arbeitslosenkasse ausgerichtet
und ausbezahlt. Es besteht hier ein Anrecht
auf eine Entschädigung für Löhne, die bis zu
vier Monate vor der Konkurseröffnung angefallen sind.
Achtung: Die Entschädigung muss
innerhalb von 60 Tagen nach der Konkurseröffnung bei der öffentlichen Arbeitslosenkasse des Konkursortes, also des Firmensitzes, beantragt werden.
Warum ein dermassen kompliziertes
Verfahren in einem so kleinen Land?
In unserem Fall muss Jean Dupont nach dem
Konkurs seines Arbeitgebers drei Dinge in
die Hand nehmen. Er muss sich bei zwei verschiedenen Arbeitslosenkassen melden.
Erstens (wenn er nicht gleich eine neue
Arbeitsstelle gefunden hat) bei der staatlichen
Arbeitslosenkasse seines Wohnorts Freiburg,
um Arbeitslosengeld zu bekommen. Zweitens

Recht
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Que faire en cas de faillite de son employeur?
Jean Dupont, domicilié à Fribourg, travaille
pour la société MALGEREE SA, ayant son
siège à Lausanne, depuis 10 ans. Depuis un
an, la société va mal et Jean Dupont a de la
peine à se faire payer son salaire, des heures
supplémentaires et des frais. Le 15 avril
2010, son employeur est déclaré en faillite.
A quoi doit-il faire attention et comment ses
droits sont-ils garantis?

bei der öffentlichen Arbeitslosenkasse am
Sitz des Arbeitgebers, also in Lausanne, um
die Insolvenzentschädigung für ausgefallene
Löhnen einzufordern. Drittens muss er, weil
diese Insolvenzentschädigungen nicht alles
abdecken, gegenüber dem Arbeitgeber Forderungen stellen – ein weiteres kompliziertes
und langwieriges Verfahren.
Es ist offensichtlich: Die Interessen der
Angestellten sind zwar bei einem Konkurs
des Arbeitgebers – mindestens theoretisch –
geschützt. Dass die Angestellten mit zahlreichen und komplizierten Verfahren konfrontiert sind, zeugt jedoch nicht von einem
besonders wirkungsvollen Schutz.
Die Angestellten Schweiz sammeln
aktuell Unterschriften für das Referendum
gegen die Revision des Arbeitslosenversicherungsgesetzes, was massive Verschlechterungen für die Angestellten bringen würde. Mindestens so angebracht wäre eine politische
Initiative zugunsten einer Vereinfachung der
geschilderten und für die Angestellten unnötig komplizierten Verfahren beim Konkurs
des Arbeitgebers!
Pierre Serge Heger, Rechtsanwalt
der Angestellten Schweiz für die Romandie

Toutes les créances découlant
du contrat de travail sont privilégiées
Le droit des poursuites (219 LP 1) privilégie
les créances du travailleur qui sont nées en
vertu du contrat de travail dans le semestre
qui précède la faillite. Elles bénéficient de la
1ère classe de privilège et doivent donc être
payées en priorité. En principe et pour autant
que le travailleur les produise formellement
dans la faillite, toutes les créances du travailleur qui sont nées dans les 6 mois qui précèdent la faillite sont privilégiées et devront
être payées au travailleur lors de la clôture
de la faillite.
Toutefois, il faut rappeler que les créances garanties par gages font l’objet d’un
privilège encore plus grand.
En outre, on constate de plus en plus
de faillites où les actifs de la société en
faillite ne permettent même plus de payer les
créances des travailleurs.
Enfin, la procédure de faillite est complexe et longue de sorte qu’il n’est pas rare
que les créanciers ne soient désintéressés
que plusieurs mois, voire plusieurs années
après la prononciation de la faillite.
Il existe donc un risque important pour
le travailleur, au moins jusqu’au paiement
de ses créances qui n’aura lieu qu’à la
liquidation de la faillite.
Les indemnités pour insolvabilité
de l’employeur de l’assurance-chômage
Heureusement, le système légal suisse
permet au travailleur de se faire indemniser,
au moins partiellement, par l’assurancechômage en cas de faillite de son employeur
avant la liquidation de la faillite.
Les articles 51 et suivants LACI 2,
prévoient en effet un droit au versement
d’une indemnité de chômage pour les créances de salaire, éventuellement impayés, des
4 mois qui ont précédé la faillite.

Attention: cette demande doit être faite
dans un délai de 60 jours dès le prononcé de
la faillite et auprès de la caisse publique de
chômage du lieu de prononcé de la faillite.
Pour quoi des procédures aussi
compliquées dans un si petit pays?
Dans notre cas, Jean Dupont devra donc, s’il
n’a pas retrouvé de travail immédiatement,
initier deux procédures différentes auprès de
deux caisses de chômage, soit l’une pour
son droit à des indemnités de chômage ordinaires à son lieu de domicile, à Fribourg,
et l’autre, pour les indemnités en cas
d’insolvabilité, auprès de la Caisse publique
de chômage du siège de son employeur,
à Lausannne. En outre, comme l’indemnité
pour insolvabilité ne couvre pas la totalité de
sa créance, il doit également produire ses
créances dans la faillite de son employeur,
soit participer à une 3ème procédure longue et
complexe.
Comme on le voit, le cas de la faillite de
son employeur confronte le travailleur à des
procédures nombreuses et complexes qui le
fragilisent considérablement.
Le moins que l’on puisse dire est que,
s’il est théoriquement superficiellement
protégé par la loi, en pratique il sera
confronté à des procédures nombreuses et
d’une cohérence douteuse sous l’angle
d’une protection efficace des travailleurs.
En conclusion, les Employés Suisse
relèvent, dans le cadre de l’actuel référendum contre la révision de l’assurancechômage, que l’exercice de ce droit démocratique est d’autant plus justifié que les
modifications déjà très largement en
défaveur des travailleurs n’abordent même
pas la complexité des procédures que
ceux-ci doivent subir en cas de faillite de
leur employeur.
Pierre Serge Heger, avocat, conseiller juridique
des Employés Suisse pour la Suisse romande

1

Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la
faillite du 11 avril 1889 (R.S. 281.1)
2
Loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité, du 25
juin 1982 (R.S. 837.0)

34 | 35

