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C’est à Nouvel An que cela m’a pris: plus 
de 40 degrés de fièvre. Pour commencer, je
me suis dit que j’avais peut-être trop bu à 
la Saint Sylvestre, mais la consommation
d’alcool n’avait rien à voir avec la maladie.
C’était une inflammation causée probable-
ment par un refroidissement. J’étais rela-
tivement choqué de voir à quelle vitesse
quelqu’un peut attraper la fièvre. Et j’ai 
réalisé une fois de plus que l’on peut être en
bonne santé un jour et malade le lendemain.

Heureusement que mon inflammation
a vite été traitée et a guéri rapidement – une
fois que l’on avait trouvé le bon antibio-
tique. Sans ce dernier, je ne sais vraiment
pas ce qui se serait passé… .

Toutes les maladies ne vous tombent
pas dessus par hasard, souvent elles vien-
nent insidieusement. Citons par exemple les
maladies dues au stress telles que les maux
de dos, le burn-out ou des arythmies cardia-
ques. Ces maladies viennent lentement et

peuvent rarement être supprimées d’un
«coup de baguette magique» comme mon
inflammation. Il est donc bon de faire de la
prévention.

Les Employés Suisse ont saisi l’occa-
sion et organisé une conférence sur la santé,
car nous avons la santé de nos membres 
à cœur. Dans cet Apunto, vous pouvez lire
ce que les experts ont présenté sur le sujet 
et ce que les participants ont élaboré sur 
le sujet. Cela vous fera du bien et n’a 
certainement pas d’effets secondaires.

Hansjörg Schmid
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Ausgerechnet an Neujahr hatte es mich
erwischt: über 40 Grad Fieber. Zuerst hatte
ich noch gedacht, dass ich an Silvester 
vielleicht zu viel getrunken hatte, aber mit
dem Alkoholkonsum hatte die Erkrankung
gar nichts zu tun. Es war eine Entzündung,
verursacht vermutlich durch eine Verküh-
lung. Ich war regelrecht schockiert, wie
schnell ein Mensch so hohes Fieber bekom-
men kann. Und mir wurde wieder einmal
vor Augen geführt, dass man an einem 
Tag gesund sein kann und am nächsten
schwer krank.

Meine Entzündung liess sich zum
Glück sehr gut und rasch behandeln, nach-
dem einmal das richtige Antibiotikum
gefunden war. Ohne Antibiotika, ich wage
es mir gar nicht vorzustellen, was passiert
wäre… .

Nicht alle Krankheiten kommen so
überfallartig, sondern vielmehr schlei-
chend. Dazu gehören gerade auch stress-

bedingte Erkrankungen wie Rücken-
schmerzen, Burnout oder Herzrhythmus-
störungen. Krankheiten, die langsam kom-
men, lassen sich in den seltensten Fällen so
rasch wegzaubern wie meine Entzündung.
Darum lohnt es sich, solchen Krankheiten
vorzubeugen.

Eine Möglichkeit dazu haben die
Angestellten Schweiz ergriffen und eine
Tagung durchgeführt zum Thema Gesund-
heit. Denn uns liegt die Gesundheit unserer
Mitglieder am Herzen. Lesen Sie in diesem
Apunto, was Experten zum Thema referiert
und was die Teilnehmer in Workshops 
erarbeitet haben. Es wird Ihnen gut tun und
ist garantiert ohne Nebenwirkungen.

Hansjörg Schmid
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Herbsttagung der Angestellte Schweiz in Nottwil

Mit Verstand und Herz
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Mit Angestellten,die aus dem letzten Loch 
pfeifen, kann kein Unternehmen auf dem harten
Weltmarkt bestehen.Darum ist es zentral, dass
die Gesundheit der Mitarbeitenden gefördert
wird.Die Angestellten Schweiz leisteten dazu
an ihrer diesjährigen Herbsttagung einen 
aktiven Beitrag. Sie begnügten sich dabei nicht,
Gesundheit zu predigen, sondern brachten die
Teilnehmer in fünf abwechslungsreichen

Workshops geistig und körperlich in Bewegung.
Mit einem packenden Referat liess der 
bekannte Zürcher Herzchirurg René Prêtre 
die Herzen höher schlagen.Die Präsidenten von
Travail.Suisse und der Angestellten Schweiz,
Martin Flügel, respektive Benno Vogler,
zeigten auf,warum die Angestellten mehr 
Ferien brauchen. Lesen Sie alles darüber auf 
den folgenden Seiten.
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Die Faszination der
Herzchirurgie –
Herzchirurgie hier 
und im Ausland 
Das Herz ist in unserem Kulturkreis das Organ,mit dem wir 
am meisten Emotionen verbinden und das für uns am intimsten
ist.Umso berührender ist es,wenn einem ein Blick in offene
Herzen ermöglicht wird.Genau dies tat der bekannte 
Herzchirurg René Prêtre in seinem Vortrag. Er veranstaltete 
eine absolut faszinierende Reise durch die Herzen von
Kinderpatienten in der Schweiz und in Afrika.Dabei öffnete er
nicht nur die Augen der Zuhörer, sondern auch deren Herzen.

Bevor 1953 John Gibbon die Herz-Lungen-
Maschine einführte, konnte man am still-
stehenden Herzen keine Herzoperationen
durchführen. Ab diesem Zeitpunkt gab es
aber viele Premieren. Die ersten Operationen
wurden noch in den Fünfzigerjahren durch-
geführt. 1962 gab es die erste Herzklappen-
operation. 1967 wurde der erste Koronar-
Bypass gelegt. Im selben Jahr fand die erste
Herztransplantation statt.

Das Herz – eine Energiequelle
Das Herz ist ein Muskel – und es ist eine
Energiequelle. Zum Glück ist dieser Muskel
selten krank. Auf die Welt kommen wir 
normalerweise mit einem gesunden Herz. 
Wir machen es mit unserem Lebenswandel
aber oft krank.

Das Herz erzeugt einen genügend gros-
sen Druck, um das Blut im ganzen Körper
verteilen zu können. Es schlägt 70-mal pro
Minute, gut 4000-mal pro Stunde und rund
100 000-mal pro Tag. Die Leistung, die dieser
Muskel vollbringt, ist also enorm. Die linke
Kammer bringt das Blut in den Körper, die
rechte in die Lunge. Die Herzklappen sorgen
dafür, dass das Blut nur in eine Richtung flies-

sen kann. Wenn die Klappen schlecht öffnen
und schliessen, geht viel Energie verloren –
das bedeutet für das Herz Mehrarbeit. Ein
grosser Teil unserer Arbeit ist es, diese Ener-
gieverluste zu korrigieren.

Todesursache Nr. 1 ist das Herz – 
und das ist gut so
Die Todesursache Nummer eins in Europa ist
das Herz. Ich muss ehrlich sagen, ich bin froh,
dass es so ist. Wenn ich einmal sterben muss,
hoffe ich, dass es wegen dem Herz ist – es soll
einfach nicht vor 80 oder 85 sein. Der Vorteil
dieser Todesursache ist, dass man nicht leidet
und seine Würde nicht verliert.

Mit dem Alter verengen oder verschlies-
sen sich die Arterien. Ein Verschluss führt zu
einem Infarkt. Je nachdem, wo dieser Infarkt
passiert, sind die Auswirkungen weniger 
oder mehr gravierend. Darum ist es wichtig,
Verengungen frühzeitig zu erkennen und zu
beheben. Dazu gibt es zwei Methoden.

Bei der ersten Methode, sie wurde in
Zürich entwickelt, wird die Plaque mit einem
Ballon entfernt, der an der betroffenen Stelle
aufgebläht wird. Das ist eine risikoreiche
Operation, sie wird an den weltweit besten

Conférence d’automne des
Employés Suisse à Nottwil

De cœur et de raison
Aucune société ne peut survivre sur le 
marché mondial où la concurrence est rude
si ses employés sont «au bout du rouleau».
C’est pourquoi il est particulièrement
important de promouvoir la santé des 
collaboratrices et des collaborateurs. 
Les Employés Suisse ont apporté leur 
contribution active lors de leur conférence
d’automne 2010. Ils n’ont pas voulu 
prêcher la santé, mais proposer aux 
participants des exercices physiques et du
dynamisme intellectuel dans le cadre de
cinq ateliers. Dans son exposé passionnant,
le célèbre chirurgien cardiaque de Zurich,
René Prêtre, a fait battre le cœur plus 
vite. Les présidents de Travail.Suisse et 
des Employés Suisse, Martin Flügel,
respectivement Benno Vogler, ont montré
pourquoi les employés avaient besoin de
davantage de vacances. Vous en saurez plus
en lisant les articles de cette édition.

Alle Tagungsteilnehmer hatten Riesenspass,
in den Pausen mit dem Hightech-Elektrozweirad

Segway durch den Hotelhof zu flitzen.
Die Maschinen wurden von Coop Rechtschutz 

zur Verfügung gestellt.
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Spitälern durchgeführt. Wenn die Ballon-
Methode nicht möglich ist, machen wir 
eine Bypass-Operation. Man baut quasi eine
Umleitung, um die verstopfte Stelle zu um-
gehen. Für den Bypass verwendet man 
Arterien, diese sind viel geeigneter als Venen,
weil sie einen höheren Druck aushalten. Sie

funktionieren auch problemlos zehn bis
zwanzig Jahre, Venen schliessen sich schon
nach fünf bis zehn Jahren wieder.

Wenn eine Herzklappe ein Loch hat,
fliesst ein Teil des Bluts zurück. Gute Chirur-
gen können solche Löcher heute reparieren.
Die Klappe wird nachher sogar luftdicht. Mit
einer solchen Operation kann man eine Lebens-
erwartung von 85 oder 90 Jahren erreichen.
Ohne Operation läge sie nur bei 60. Jahren.

Ein Besuch im Operationssaal
Gehen wir zusammen in den Operationssaal.
Operiert wird normalerweise in einem Team
von acht Personen. Unser Patient ist ein drei-
monatiges Kind mit einem Loch zwischen
den beiden Herzkammern. Der Druck in der
einen Herzkammer ist hoch, in der anderen
niedrig. Dadurch fliesst genügend Blut in die
Lungen, aber zu wenig in den Körper. Die
Lebenserwartung für Kinder mit einer sol-
chen Missbildung ist tief. Oft sterben sie
schon im ersten Lebensjahr, selten werden sie
älter als vierzehn Jahre. 

Vor der eigentlichen Operation schliesst
man den Patienten an die Herz-Lungen-
Maschine an. Diese Maschine übernimmt
einerseits das Pumpen des Blutes, anderer-
seits den Gasaustausch der Lunge. Einen
Bypass nur des Herzens und nicht auch der
Lunge zu machen, ist aus anatomischen
Gründen schlecht möglich.

Um das Blut durch die Herz-Lungen-
Maschine zu leiten, wird im Herz eine 
Kanüle gesetzt. Jetzt fliesst das Blut nicht
mehr durch das Herz, es ist total leer. Um zu
operieren, muss nun das Herz zum Stillstand
gebracht werden. Dies macht man, indem
man es mit kaltem Blut auf etwa zehn 
Grad abkühlt. Sehr schnell, nach wenigen
Sekunden, steht es still. Der restliche Körper
bleibt 37 Grad warm. Wenn die Operation 
fertig ist, wird das Herz durch das warme 
Blut schnell wieder aufgeheizt und es beginnt
wieder zu schlagen. Viele Eltern machen sich

Sorgen, dass das Herz ihres Kindes nach der
Operation nicht mehr zu schlagen beginnen
könnte. Das braucht man nicht, das Herz ist
nämlich darauf programmiert, zu schlagen –
und wird es in jedem Fall tun. Für uns ist 
es viel schwieriger, ein Herz zum Stillstand
zu bringen. 

Bei der Operation muss man darauf 
achten, den Herzmuskel möglichst nicht zu
beschädigen. Wir machen nur einen kleinen
Schnitt von maximal 8 mm im Vorhof, dann
erreichen wir durch die Klappe die kaputte
Stelle. Das Loch wird mit einem Patch, der
z. B. aus Goretex sein kann, verschlossen.
Der Patch wird sehr gut vertragen, und er stört

das Wachstum des Herzens nicht. Man kann
also nachher glatt vergessen, dass das Kind
einmal eine Operation hatte. Wenn der Patch
gesetzt ist, kann die Klappe wieder verschlos-
sen werden, dann auch der Vorhof. Nun ist das
Herz bereit, wieder in Bewegung gesetzt zu

werden. Kaum fliesst wieder warmes Blut ins
Herz, beginnt es zu schlagen. Zuerst noch
etwas zögerlich, dann rasch kräftiger. Das
braucht nur 20 bis 30 Sekunden. Bei Kindern
geht es schneller als bei Erwachsenen. Nun
kann die Kanüle entfernt und die Wunde ver-
näht werden.

Herzoperationen in Afrika
Wir arbeiten seit 2006 auch in einem Zentrum
in Maputo in Moçambique. Maputo zählt
zwei Millionen Einwohner, 80 Millionen 
hat das ganze Land. Moçambique ist ein sehr
armes Land.

Eine Kardiologin erstellt vor Ort die Dia-
gnose. Wir versuchen, in Maputo möglichst
viele Leute auszubilden. Diese können 
einfachere Herzoperationen bereits selber 
ausführen. Ziel ist, sie zu befähigen, auch
schwierige Operationen selber zu machen.
Wir beginnen immer mit einer einfachen
Operation, dann machen wir die schwierigen,
und am Schluss kommen wieder einfache.

Zur Person
René Prêtre studierte in Genf Medizin.
Nach dem Studium zog er nach New York,
wo er Opfer von Gewaltverbrechen und
Unfällen operierte. Er arbeitete in Klini-
ken in England, Deutschland und Frank-
reich. Seit 2001 ist Prêtre Chefarzt der
Kinderchirurgie am Kinderspital Zürich
und Professor an der Universität Zürich.
2007 gründete er die Stiftung «Le petit
cœur», die in Moçambique tätig ist. Ein-
mal im Jahr fliegt er mit seinem Team für
zwei Wochen nach Maputo, um dort Kin-
der und Jugendliche zu operieren, die
ohne diesen Einsatz keine Überlebens-
chance hätten. Im Januar 2010 wurde
René Prêtre zum Schweizer des Jahres
2009 gewählt.

Le célèbre chirurgien cardiaque René Prêtre
nous offre un merveilleux aperçu de ce 
qu’est la chirurgie du cœur. En Suisse 
comme en Afrique, il aide à la reconstruction 
cardiaque de très jeunes patients: une 
activité qu’il qualifie de fascinante.

Le cœur n’est pas seulement un muscle, mais
aussi une source d’énergie. Heureusement,
ce muscle tombe rarement malade. Dans 
la très grande majorité des cas, les enfants
naissent avec un cœur en bonne santé. C’est
souvent notre mode de vie qui en altère le
fonctionnement.

Les maladies cardiovasculaires:
première cause de mortalité en Europe
Les maladies cardiovasculaires constituent
la première cause de mortalité en Europe. Je
dois avouer que je trouve que c’est plutôt une
bonne chose. L’avantage de décéder des suites
d’une maladie cardiovasculaire, c’est qu’on
ne souffre pas et qu’on ne perd pas sa dignité.

Avec l’âge, les artères rétrécissent ou se
bouchent. En cas d’occlusion, c’est l’in-
farctus. Selon la localisation de l’infarctus,
les conséquences sont plus ou moins graves.
C’est pourquoi il est important d’identifier
précocement et de prévenir les rétrécisse-
ments des vaisseaux. Pour cela, nous avons à
disposition deux méthodes.

La première consiste à supprimer la
plaque d’athérome au moyen d’un ballonnet
que l’on gonfle à l’endroit du rétrécissement.
Lorsque la mise en place d’un ballonnet n’est
pas possible, on effectue un pontage. C’est
un peu comme si on contournait l’endroit où
l’artère est rétrécie.

Petite visite dans la salle d’opération
Faisons un petit tour dans la salle d’opération.
Notre patient est un bébé de trois mois dont le
cœur présente une ouverture entre les deux
ventricules. Avec une telle malformation, son
espérance de vie est très faible. Avant l’opéra-
tion, on relie le patient à la machine cœur-
poumons. Cet appareil va assurer à la fois la
circulation sanguine à la place du cœur et les
échanges gazeux à la place des poumons. 

Pour faire passer le sang dans la
machine cœur-poumons, on pose des canules
au niveau du cœur. On abaisse ensuite la tem-
pérature du cœur à environ 10 degrés en
injectant du sang froid, afin de mettre l’or-
gane à l’arrêt et de permettre l’intervention.
Une fois l’opération terminée, on retransfère
le sang du patient vers le cœur, qui retrouve
sa température habituelle et se remet à battre.

Pendant l’opération, il faut veiller à ne
pas endommager le muscle cardiaque. On

pratique une petite incision dans l’oreillette,
à partir de laquelle on accède à la partie à 
traiter. L’ouverture est comblée au moyen
d’un patch, qui est très bien supporté par 
l’organisme et n’entrave pas la croissance 
de l’organe. On referme l’incision et le cœur
se remet en marche dès que le sang afflue de
nouveau.

Opérations cardiaques en Afrique
Depuis 2006, nous travaillons aussi dans un
centre médical de Maputo, au Mozambique.
C’est une cardiologue qui établit les diagnos-
tics. Nous commençons toujours par une
opération simple, puis nous enchaînons 
avec une intervention plus lourde, avant 
de terminer par une opération simple. 
Chaque jour, nous réalisons en moyenne
trois opérations de trois heures chacune. 

Le cœur: un organe fascinant
Pourquoi le muscle cardiaque fascine-t-il
autant? Parce qu’il est au cœur du processus
de vie. Situé au milieu de notre corps, il est
en quelque sorte notre centre de gravité. Le
cœur est relié à chacun de nos organes, qui
exercent donc une influence sur lui. 

Le cœur est aussi l’organe où s’expri-
ment nos émotions. Nous y ressentons la
peur, le chagrin ou la joie. Nous sentons s’y
développer le plus beaux des sentiments:
l’amour. Notre cœur bat pour notre 
partenaire, pour nos enfants, pour les mem-
bres de notre famille. Il me semble d’ailleurs
que l’expression «je t’aime de tout mon
cœur» existe dans toutes les langues. Je n’ai
par exemple jamais entendu quelqu’un 
s’exclamer «je t’aime de tout mon foie».

La passion de la chirurgie cardiaque – Interventions en Suisse et à l’étranger

A propos de…
Après des études de médecine à Genève,
René Prêtre travaille dans diverses clini-
ques en Angleterre, en Allemagne et en
France. Depuis 2001, il est médecin-chef
du service de chirurgie pédiatrique du Kin-
derspital de Zurich et enseigne à l’Univer-
sité de Zurich. En 2007, il crée «Le petit
cœur», une fondation  active au Mozambi-
que. Une fois par an, il s’envole pour
Maputo avec son équipe pour y opérer des
enfants et des adolescents qui, sans inter-
vention chirurgicale, n’auraient aucune
chance de survie. René Prêtre a été élu
Suisse de l’année 2009 en janvier 2010.

Pro Tag führen wir etwa drei Operationen von
je drei Stunden durch. Häufig sind wir bis 
21 Uhr an der Arbeit.

Wir können mit unserer Arbeit Afrika ein
klein wenig geben. Auf der anderen Seite gibt
uns Afrika sehr viel.

Faszination Herz
Warum fasziniert uns das Herz so? Weil es das
Zentrum unseres Lebens ist. Es ist in der
Mitte unseres Körpers, es ist unser Gravitäts-

zentrum. Das Herz ist mit jedem Organ ver-
bunden und wird durch jedes Organ 
beeinflusst. 

Das Herz ist aber auch das Zentrum
unserer Gefühle. Wir spüren Angst oder
Trauer oder Freude im Herzen. Auch das
schönste aller Gefühle wird mit dem Herzen
erlebt: die Liebe. Unser Herz schlägt für
unsere Partnerin, für unseren Partner, für die
Kinder, für die Familie. Ich habe es zwar nie
erforscht, aber ich glaube, die Redewendung

«Ich liebe dich von ganzem Herzen» existiert
in allen Sprachen der Welt. Ich habe hingegen
noch nie jemanden sagen hören «Ich liebe
dich von ganzer Leber».

Dass das Herz mehr fasziniert als alle
anderen Organe zeigt sich schon daran, dass
sich viele noch an die erste Herztransplan-
tation vom 3. Dezember 1967 durch Christi-
aan Barnard erinnern. Niemand erinnert sich
an die erste Lungen- oder Lebertransplanta-
tion, obwohl diese schwieriger waren.

René Prêtre.

«Das Herz ist darauf 
programmiert, zu schlagen.»

«Ich glaube, die Redewendung 
<Ich liebe dich von Herzen> existiert
in allen Sprachen.»
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Sechs Wochen Ferien 
für alle: nötig, richtig 
und verdient
Martin Flügel, der Präsident von Travail.Suisse,machte
den Tagungsteilnehmenden die Initiative «Sechs Wochen Ferien 
für alle» beliebt.Mehr Ferien seien eine wirksame Medizin 
gegen den zunehmenden Druck am Arbeitsplatz.

Im Jahr 2007 hat Travail.Suisse zusammen
mit den Angestellten Schweiz die Initiative
«Sechs Wochen Ferien für alle» lanciert.
2009 wurde sie eingereicht. Von November
2010 bis Sommer 2011 wird sie im Parlament
debattiert, im ersten Halbjahr 2012, nach den
Parlamentswahlen also, wird voraussichtlich
darüber abgestimmt.

Arbeitsbelastung ist enorm gestiegen
Warum sind sechs Wochen Ferien nötig? Wir
alle wissen, dass die Arbeitsbelastung enorm
gestiegen ist. Wenn die «Handelszeitung»
schreibt, dass die Zurich-Versicherung
«erschöpfte Angestellte retten» will, ist das
alarmierend. Im gleichen Beitrag wird festge-
stellt, dass die Ausfälle durch psychische
Belastungen als Resultat von Zeitdruck,
Unsicherheit und Arbeitsgestaltung markant
zugenommen hätten. Die Krankentaggelder
seien in den letzten zwei Jahren um 20%
gestiegen.

Was führte zu dieser höheren Arbeitsbe-
lastung? Da sind zum einen Veränderungen in
der Arbeitswelt. Stichworte sind Technologi-
sierung, Automatisierung, Internationalisie-
rung, Globalisierung, zeitliche, inhaltliche
und organisatorische Flexibilität am Arbeits-
platz, ständige Erreichbarkeit, Flexibilisie-
rung der Arbeitsverhältnisse, erzwungene
Stellen-, Branchen- und Berufswechsel,
Arbeitsplatzunsicherheit.

In der Schweiz haben wir trotz erhöhtem
Druck nach wie vor lange Arbeitszeiten. Wir

Ein sehr grosser Teil der Arbeitnehmer,
nämlich 62%, stehen gemäss dem erwähnten
Seco-Bericht von 2009 unter Stress und Zeit-
druck. Diese Zahl hat von 2001 bis 2007 um
sagenhafte 22% zugenommen! 41% der
Befragten empfinden ihre Situation als 
psychisch belastend.

Die Folge dieser Belastungen sind 
neue Krankheitsbilder, z. B. das Reizdarm-
syndrom, und die Zunahme von früher selte-
nen Krankheitsbildern. Beispiele sind Span-
nungskopfschmerzen, Herzrhythmusstörun-
gen oder Hautausschläge. Immer mehr
Beschäftigte leiden unter dem Burnout-Syn-
drom – und zwar nicht mehr nur die Manager.

Diese Gesundheitsprobleme gehen nicht
einfach wieder vorbei. Die Dauer der Arbeits-
unfähigkeit bei Krankheit nimmt bei über 
55-Jährigen stark zu. Ebenso steigt das 
Invaliditätsrisiko bei über 50-Jährigen. 20%
der Männer sind kurz vor der Pensionierung
IV-Rentner. Über 40% der Neurenten der IV
werden wegen psychischer Erkrankungen
gesprochen. Aufgrund der demografischen
Entwicklung wird die Zahl der über 55-Jähri-

gen Arbeitnehmenden zwischen 2010 
und 2025 um mindestens ein Viertel zuneh-
men. Das ist ein volkswirtschaftliches Risiko,
denn wir werden schon bald zu wenig
Arbeitskräfte haben.

Mehr Ferien als Lösungsansatz
Wie können wir den geschilderten Prob-
lemen begegnen? Ein richtiger Ansatz sind
mehr Ferien. 

Ferien sind Erholungszeit – das ist der
eigentliche Zweck der Ferien. Während der
Ferien darf nur schon von Gesetzes wegen

nicht gearbeitet werden. Arbeitnehmende
sind also in dieser Zeit den krankmachenden
Faktoren der Arbeit nicht ausgesetzt. 

Von Seiten der Arbeitsmedizin ist ausge-
wiesen, dass sich Arbeitnehmende nur dann
wirklich erholen können, wenn ihnen zwei-

mal jährlich eine längere Freizeitperiode
gewährt wird. Dies schreibt der Bundesrat in
der Botschaft zur Initiative «6 Wochen Ferien
für alle» – obwohl er die Initiative ablehnt.
Der Leiter des Instituts für Arbeitsmedizin,
Dr. Dieter Kissling, kommt zum Schluss:
«Als Arbeitsmediziner kann ich diese 
Initiative nur befürworten.» Aus wirtschaft-
lichen Gründen lehnt aber auch er die 
Initiative leider ab.

Ferien sind die beste Alternative
Aus Sicht von Travail.Suisse sind mehr
Ferien die besten Alternative. Eine Reduktion
der Wochenarbeitszeit halten wir für unrealis-
tisch. Dr. Kissling empfiehlt, unbezahlte Frei-
tage zu nehmen. Ich frage mich: Wer kann
sich das leisten? 

Natürlich könnte man die Arbeit auf mehr
Köpfe verteilen. Das wäre sicher nicht falsch.
Nur: Dazu haben wir keine politische Hand-
habe. Wie soll das durchgesetzt werden? Wenn
wir auf politischer Ebene etwas tun wollen,
dann müssen wir es dort tun, wo es möglich ist.
Bei der Ferieninitiative ist dies der Fall.

arbeiten gemäss der vierten europäischen
Erhebung über die Arbeitsbedingungen im
Schnitt 44 Stunden in der Woche, der Durch-
schnittseuropäer nur 41. In Deutschland sind
es 40 Stunden, in Italien 39. Dazu kommt,
dass sich die Arbeit verdichtet und intensi-
viert hat. So müssen 66% der Arbeitnehmen-
den parallel an mehreren Aufgaben arbeiten,
60% sind dauernd einem hohen Termindruck
ausgesetzt und 47% müssen sich ständig kon-
zentrieren. Nachzulesen ist dies im Bericht
«Arbeit und Gesundheit» von 2009 des
Staatssekretariats für Wirtschaft (Seco). Im
gleichen Bericht steht, dass 63% der Befrag-
ten angegeben haben, laufend von Umstruk-
turierungen betroffen zu sein. Umstrukturie-
rungen seien zum Dauerzustand geworden,
der Anpassungsdruck und die Unsicherheit
für die Arbeitnehmenden gestiegen.

Die Auswirkungen hoher Arbeitsbelastung
Es ist logisch, dass die hohe Arbeitsbelastung
diverse negative Effekte hat. Zum Beispiel
leiden andere Lebensbereiche mit, und
Gesundheitsprobleme nehmen zu. Als Folge
davon wird die langfristige Leistungsfähig-
keit beeinträchtigt. Die demografische Ent-
wicklung verstärkt diese negativen Effekte.
Eine hohe Mobilität und Flexibilität machen
es immer schwieriger, Erwerbsarbeit mit
anderen Lebensbereichen zu verbinden. Dies
hat das Seco anlässlich einer Tagung zur
betrieblichen Gesundheitsförderung im Jahr
2007 festgestellt.

Martin Flügel.

«Mit mehr Ferien würden die 
Angestellten am Produktivitäts-
fortschritt beteiligt.»
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Können wir uns mehr Ferien leisten?
Die Arbeitsproduktivität ist von 1992 bis
2007 um über 20% gestiegen, die Reallöhne
nur um knapp 5%. Mit mehr Ferien würden
die Angestellten am Produktivitätsfortschritt
beteiligt. Umgekehrt würden ausgeruhtere
und somit motiviertere und konzentriertere
Angestellte wiederum zu einer Steigerung der
Arbeitsproduktivität beitragen. Dies aner-
kennt auch der Bundesrat in der Botschaft zur
Initiative.

Gesamtarbeitsverträge aus verschiede-
nen Branchen zeigen, dass mehr Ferien pro-
blemlos machbar sind. Was die Maschinenin-
dustrie, aber auch der Detailhandel können,
sollte doch für alle möglich sein!

Stress hat im Jahr 2000 Kosten von 4,2
Milliarden Franken verursacht. Dies hat das
Seco ausgerechnet. Die Kosten der IV und der
Altersvorsorge sind da noch nicht einmal
dabei. Können und wollen wir uns diese
immensen Kosten leisten? Seit 2000 sind sie

sicher noch gestiegen – und sie werden 
aufgrund der demografischen Entwicklung
weiter steigen.

Aus diesen Tatsachen kann man nur
einen Schluss ziehen: Wir müssen uns sechs
Wochen Ferien für alle leisten. Sechs Wochen
Ferien sind eine gezielte und moderne 
Antwort auf die aktuelle und zukünftige 
hohe Belastung der Arbeitnehmenden 
am Arbeitsplatz.
> Weitere Infos: www.6wochenferien.ch

Ferien – das sagen die
Angestellten dazu
Die Angestelltenorganisationen der MEM-Branche haben 
schrittweise mehr Ferien für die Angestellten errungen.
Das findet Benno Vogler, Präsident der Angestellten Schweiz,
eine gute Sache.

Die GAV-Unterstellten der MEM-Branche
profitieren von fünf bis sechs Wochen Ferien,
je nach Alter. Bis jetzt ist noch niemand
gekommen und hat uns gebeten, dies in den
nächsten Verhandlungen zu revidieren.
Ferien finden wir aus mehreren Gründen gut:
> Sie sind vertraglich vereinbarte Freizeit
> Es gibt einen rechtlichen Anspruch auf

Ferien, sie können nicht anderweitig abge-
golten werden

> Sie halten mich gesund und leistungsfähig
> Sie erlauben mir, mit Motivation und

Freude zu arbeiten
> Sie bringen die notwendige Balance in mei-

nen Energiehaushalt

Es gibt Dinge, die können wir nicht beein-
flussen. Dazu gehört oft auch die Arbeitszeit.
Diese kann man kurzfristig betrachten
(Tagesarbeitszeit), mittelfristig (Jahres-
arbeitszeit) oder langfristig (Lebensarbeits-
zeit). In allen Phasen kann es zu höheren
Belastungen und Stress kommen. Manchmal
müssen wir 12 Stunden an einem Tag arbei-
ten. Oder wir müssen über Monate ein 
Projekt mit viel Überzeit zu Ende bringen.

Obwohl jetzt gerade in Frankreich dage-
gen gestreikt wird, ist klar: Wir müssen uns
auf eine längere Lebensarbeitszeit einstellen.
Dazu werden wir die nötige Energie 
brauchen. Ferien sind bestens geeignet, diese

Martin Flügel, président de Travail.Suisse,
a convaincu les participants du bien-fondé
de l’initiative «6 semaines de vacances 
pour tous».

Travail.Suisse et Employés Suisse ont lancé
en 2007 l’initiative «6 semaines de vacances
pour tous». Transmise en 2009, l’initiative
sera débattue au Parlement entre novembre
2010 et l’été 2011 avant d’être soumise au
vote probablement au premier semestre 2012.

Une pression au travail toujours plus forte
Pourquoi demandons-nous six semaines de
vacances? Parce que la pression au travail ne
cesse d’augmenter. Selon le Handelszeitung,
le nombre d’absences dues au stress psycho-
logique causé par la surcharge de travail,
l’insécurité et l’organisation du travail aurait
considérablement augmenté. L’hebdoma-
daire note une hausse de 20% des indemnités
journalières pour cause de maladie ces deux
dernières années.

L’augmentation du stress au travail
s’explique avant tout par des changements
profonds dans le monde du travail: progrès
technologique, automatisation, internatio-
nalisation, mondialisation, flexibilité tempo-
relle, contextuelle et organisationnelle du
poste de travail, atteignabilité permanente,
flexibilisation des rapports de travail, chan-
gements imposés de poste, de branche et de
métier, insécurité de l’emploi.

Les effets de la pression accrue au travail
Que la pression accrue au travail ait des
effets négatifs est assez logique. Elle a ainsi
des répercussions sur d’autres aspects de la

vie et peut être à l’origine de problèmes de
santé, avec pour résultat une dégradation 
de la capacité de prestations à long terme.
Ces effets négatifs s’accentuent avec l’évo-
lution démographique. De plus, mobilité et
flexibilité accrues font qu’il est de plus 
en plus difficile de concilier son activité pro-
fessionnelle et les autres domaines de la vie.

Selon une étude du SECO publiée en
2009, une bonne part des travailleurs et des
travailleuses (62%) sont soumis au stress et à
une surcharge de travail. Entre 2001 et 2007,
ce chiffre a progressé de 22%! 41 % des per-
sonnes interrogées estimaient être dans une
situation psychologiquement stressante.

La solution: allonger la période de vacances
L’allongement de la période de vacances
constitue une solution appropriée pour 
remédier aux problèmes soulevés.

Les vacances représentent par définition
du temps pour se reposer et récupérer. Pen-
dant les vacances, il existe une interdiction
légale de travailler. Pendant cette période, les
travailleurs et les travailleuses ne subissent
donc plus les facteurs de stress auxquels ils
sont soumis au travail. 

Travail.Suisse estime que l’augmenta-
tion du nombre de vacances est la meilleure
solution et que la proposition de réduire 
le temps de travail hebdomadaire n’est pas
réaliste. Le docteur Kissling recommande 
de prendre des jours de congé non payés. 
Qui peut donc se le permettre? Je me le
demande…

Une autre solution consisterait à répartir
le travail entre un plus grand nombre de per-
sonnes. Le problème, c’est que nous n’avons

là aucun moyen d’action politique. Si 
nous voulons œuvrer au niveau politique,
nous devons le faire là où c’est possible.
C’est justement ce que propose l’initiative
«6 semaines de vacances pour tous».

Pouvons-nous nous permettre 
d’avoir plus de vacances?
Entre 1992 et 2007, la productivité au travail
a progressé de plus de 20%, les salaires 
réels d’à peine 5%. Une augmentation à 
six semaines du droit aux vacances ne 
constituerait, en fait, qu’une participation
juste des travailleurs et des travailleuses 
au gain de productivité. Inversement, s’ils
étaient moins fatigués et donc plus motivés
et plus concentrés, les travailleurs et les 
travailleuses contribueraient à accroître la
productivité au travail. Le Conseil fédéral
lui-même le reconnaît dans son message
relatif à l’initiative.

Les conventions collectives de travail
de divers secteurs montrent qu’augmenter 
le nombre de vacances est réalisable sans
problème. Si c’est possible dans l’industrie
des machines ou le commerce de détail,
pourquoi ne le serait-ce pas dans tous 
les domaines? En 2000, le stress a coûté 
4,2 milliards de francs. Pouvons-nous nous
permettre et voulons-nous continuer de sup-
porter de tels coûts? 

En conclusion: le passage à six semai-
nes de vacances constitue une réponse ciblée
et moderne à la charge élevée au travail à
laquelle les travailleurs et les travailleuses
doivent et devront faire face à l’avenir.
> Pour en savoir plus: 

www.6wochenferien.ch/fr

Six semaines de vacances pour tous: nécessaires, appropriées et méritées

Benno Vogler.



Les organisations d’employés de la branche
MEM sont peu à peu parvenues à obtenir
pour ceux dont elles représentent les 
intérêts des vacances supplémentaires.
Benno Vogler, président d’Employés Suisse,
estime que c’est une bonne chose.

Selon leur âge, les employés soumis à la
CCT de la branche MEM ont entre cinq et
six semaines de vacances par an. Jusqu’à
présent, personne n’est venu nous demander
de revenir sur ce point lors des prochaines
négociations. Les vacances présentent
divers avantages:
> Elles constituent des plages de temps libre

définies contractuellement.
> Le droit aux vacances est inscrit dans la 

loi et les vacances ne peuvent pas être
compensées par une autre prestation.

> Elles préservent la santé des collabora-
teurs et leur permettent de rester per-
formants.

> Elles contribuent à améliorer leur motiva-
tion et leur satisfaction au travail.

> Elles leur apportent un équilibre néces-
saire en termes d’énergie.

Il est des choses sur lesquelles nous ne 
pouvons pas influer, comme le temps de 
travail. Nous pouvons le considérer à court
terme (durée journalière de travail), à moyen
terme (durée annuelle du travail) ou à long
terme (durée de travail sur toute une vie). 
A chacune de ces phases, nous sommes 
susceptibles de subir pression et stress. 
Parfois, il nous arrive de travailler 12 heures
dans la journée ou de faire des heures 
supplémentaires pendant des mois pour 
finaliser un projet.

Bien qu’en France ce soit actuellement
l’objet des manifestations, il est évident 
que nous devons nous attendre à travailler 
à l’avenir jusqu’à un âge plus avancé.
Encore faut-il que nous trouvions l’énergie
nécessaire. Les vacances constituent 
précisément un excellent moyen de faire le
plein d’énergie et de recharger ses batteries.
Ces batteries sont en nous, c’est donc nous
qui avons la responsabilité de les entretenir.

Vacances et protection de la santé
Les employeurs ont tout intérêt à ce 
que leurs employés soient absents le moins
souvent possible. Il a déjà été démontré que

l’absentéisme était très faible lorsque les
collaborateurs venaient travailler reposés,
c’est-à-dire lorsqu’ils avaient bien rechargé
leurs batteries. C’est pourquoi les collabora-
teurs sous pression doivent se voir délestés
et accorder des périodes de repos. Un moyen
non seulement de réduire les absences pour
cause d’accident et de maladie, mais aussi
d’accroître la productivité.

Les vacances constituent à ce titre des
périodes de repos idéales. Elles permettent
de protéger la santé des collaborateurs, ce
qui représente un avantage notable pour
l’employeur. 

Prise des vacances dans l’année
Mais les vacances ne sont utiles que si on 
les prend vraiment. Les entreprises qui se
soucient de la santé de leurs collaborateurs
doivent donc exiger que ceux-ci prennent
dans l’année les vacances auxquelles ils ont
droit. Elles ne doivent pas accepter qu’ils les
reportent ou ne les prennent pas, pour éviter
qu’ils se retrouvent sous pression.

Il doit être possible de planifier ses
vacances en début d’année. Les personnes
qui sont amenées à travailler pendant 
longtemps sur un même projet doivent par
ailleurs pouvoir poser une ou deux journées
de libre une fois le projet terminé. Cela peut
leur permettre de solder des vacances restant
à prendre.

L’inscription dans la loi du droit aux vacances
pour de meilleures conditions de travail
Aujourd’hui, la tendance est à la disponibi-
lité des employés 24 heures sur 24, 7 jours
sur 7. Dans notre société, les vacances ne
sont donc pas une composante déterminante
de la durée du travail négociée. En les 
rendant contraignantes, on s’assure que le
personnel ne dépasse pas un certain seuil de
tolérance en termes de pression au travail.

Nous devons en tout cas être conscients
du fait que l’inscription dans la loi du droit
aux vacances détermine la qualité des condi-
tions de travail dans notre pays. L’améliora-
tion des conditions de travail étant le cheval
de bataille de toute organisation d’employés,
nous œuvrons dans ce sens.

Vacances: l’avis des employés
Energie immer wieder zu tanken. In den
Ferien kann man den Akku wieder laden. Der
Akku, das sind wir selbst – wir müssen zu uns
Sorge tragen, das steht in unserer eigenen
Verantwortung.

Ferien sind Gesundheitsschutz
Die Arbeitgeber haben ein vitales Interesse
daran, dass ihre Angestellten möglichst wenig
ausfallen. Es hat sich gezeigt, dass dies
erreicht werden kann, wenn sie ausgeruht zur
Arbeit kommen, wenn ihre Akkus also 
gut geladen sind. Überlastete Mitarbeiter

müssen also entlastet werden, ihnen 
müssen Erholungsphasen gewährt werden.
So können unfall- und krankheitsbedingte
Ausfälle gesenkt und die Produktivität 
gesteigert werden.

Ferien sind solche Erholungsphasen. Sie
sind also bestens geeignet, die Gesundheit zu
schützen und damit auch für die Arbeitgeber
nutzbringend. 

Ferien im laufenden Jahr beziehen
Ferien sind aber nur von Nutzen, wenn man
sie auch bezieht. Unternehmen, denen ge-
sunde Mitarbeiter wichtig sind, bestehen des-
halb darauf, dass diese die ihnen zustehenden
Ferien im laufenden Jahr beziehen – und nicht
auf später oder gar nie verschieben. Damit
kann man eine Überbelastung vermeiden.

Die Ferien soll man Anfang Jahr mög-
lichst gut planen. Wenn man an einem Projekt
mal länger arbeitet empfiehlt es sich aber
auch, wenn es abgeschlossen ist spontan
einen oder zwei Tage frei nehmen. So kann
man auch allfällige Ferienrestanzen abbauen.

Gesetzlich verankerter Ferienanspruch
bestimmt Qualität der Arbeitsbedingungen
Der Trend geht hin zu einer Verfügbarkeit 
der Angestellten von 24 Stunden an 7 Tagen.In
dieser Gesellschaft sind Ferien ein bestimmen-
des Element der vereinbarten Arbeitszeit. Ihre
Verbindlichkeit sorgt dafür, dass nicht dauernd
die Belastungsgrenze überschritten wird. 

Wir müssen uns bewusst sein: Ein gesetz-
lich verankerter Ferienanspruch bestimmt die
Qualität der Arbeitsbedingungen in der
Schweiz. Uns als Angestelltenorganisation
sind diese Arbeitsbedingungen ein Anliegen,
wir setzen uns für deren Verbesserung ein. 
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Fünf Workshops 
für die Gesundheit
Es sind oft gerade arbeitsstressbedingte Krankheiten, die 
langwierige und teure Behandlungen erfordern.Darum ist 
die Prävention auch am Arbeitsplatz enorm wichtig.
Die Angestellten Schweiz sensibilisierten die Teilnehmer der
Herbsttagung dafür mit fünf aktiven Gesundheits-Workshops.

Workshop 1:
Grundlagen einer 
gesunden Ernährung
Über gesunde Ernährung wird viel geschrie-
ben – so viel, sagt die Pflegefachfrau Anne-
marie Broekhuizen vom Institut für Arbeits-
medizin, dass man meine könnte, gesunde
Ernährung sei unser tägliches Brot. Doch
schon bei der einfachen Frage, was der 
Körper denn täglich braucht, herrscht 
im Workshop dumpfes Schweigen, und nur
das Knurren der Mägen ist zu hören. Nur 
gut, dass da eine Liste aufgehängt ist, und so
können die Teilnehmenden lesen, was sie
essen sollten: Fette, Eiweisse, Kohlen-
hydrate, Vitamine, Mineralstoffe und Wasser.
Ein einfaches Rezept, allerdings schwierig
umzusetzen. 

Schon bei den Kohlenhydraten wird es
kompliziert. Wie viel darf es davon denn sein?
Als eindrückliches Anschauungsobjekt hält
Annemarie Broekhuizen den Teilnehmenden
eine Cola, einen Multivitamindrink, ein
Joghurt und einen Apfel hin. «Wie viele Stück
Würfelzucker sind jeweils in diesen Produk-
ten?», fragt die Workshop-Leiterin in die
Runde. Ja, und so haben alle bereits gelernt,
dass Kohlenhydrate eben auch Zucker sind und
dass nicht Cola, sondern der Multivitaminsaft
(Bodyguard) am meisten davon liefert. Ver-
steckt. Nicht explizit deklariert. Gemein. Fast

fünfzehn Stück Würfelzucker in einem ver-
meintlich gesunden Saft – das schlägt zuerst
auf den Magen und dann auf den Bauch. 

Über gesunde Ernährung wird viel
geschrieben und auch übertrieben. Denn nicht
überall dort, wo gesund draufsteht, ist auch
Gesundes drin. Da lohnt es sich genauer hin-
zuschauen – nicht nur bei unserem täglichen
Brot. Hier gibt es Anleitungen und nützliche
Informationen zur gesunden Ernährung:
http://www.arbeitsmedizin.ch

Workshop 2:
Powerduo Bewegung 
und Entspannung
«Ein Drittel der Schweizer sind totale Bewe-
gungsmuffel.» Mit dieser erschreckenden
Tatsache konfrontierte der Präventionsrefe-
rent Ueli Tschäppeler (Motio AG/Helsana)
die Teilnehmer. Aber wie viel Bewegung
braucht der Mensch? «Die fittesten 
Menschen sind die Hündeler», erklärte
Tschäppeler dem überraschten Publikum.
«Sie sind gezwungen, mit ihrem Liebling 
täglich lange Spaziergänge zu unternehmen.
Sie bewegen sich also jeden Tag, aber nicht
übertrieben intensiv.»

«Den grössten Gewinn erzielen diejeni-
gen Menschen, die sich entschliessen, statt
gar nichts zu tun sich moderat zu bewegen»,

«Ferien sind nur von Nutzen, wenn
man sie auch bezieht.»
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klärte Tschäppeler die Teilnehmer auf. Und er
ermutigte: «Es ist nie zu spät, etwas anzufan-
gen». Auch wenn man mit 60 einsteigt, hat
dies noch einen positiven Effekt. Die
Schwelle zu Behinderung und Abhängigkeit
im Alter lässt sich anheben. Ganz wichtig ist,
dass man sich regelmässig bewegt, z. B. 30
Minute pro Tag zu Fuss geht oder dreimal pro
Woche die Ausdauer während 20 bis 60
Minuten trainiert.

Nach einer Bewegungseinlage kam der
Referent auf den Gegenpol der Bewegung,
die Entspannung, zu sprechen. Entspannt sich
der Körper, hat dies unmittelbare Auswirkun-
gen auf die Psyche: «Man wird gelassener, ist
emotional weniger anfällig und die Angst
nimmt ab.»

Als wichtige Botschaft gab Tschäppeler
dem Publikum mit, dass der Rückfall dazuge-
hört. «Wenn man sein Verhalten ändern will,
ist es ganz normal, dass man damit auch
scheitern kann. Dann muss man einfach wie-
der von vorne beginnen. Vielleicht braucht es
mehrere Anläufe. Das ist normal und kein
Misserfolg, man muss nicht alles gleich auf
Anhieb schaffen.»
> Weitere Infos: www.motio.ch

«Mitglied wirbt
Mitglied»:Verlosung von
19 Goldvreneli

Die Aktion «Mitglied wirbt Mitglied»
brachte den Angestellten Schweiz 373
neue Mitglieder. Pro neues Mitglied gab
es für die Werberin oder den Werber Reka-
Checks im Wert von 30 Franken. An der
Herbsttagung wurden zusätzlich 19
Goldvreneli verlost, gestiftet von der
Bank Coop. Glücksfee war Gila Fröhlich,
Rechtskonsulentin der Angestellten
Schweiz, unterstützt vom Rechtsanwalt
der Angestellten Schweiz, Alex Ertl.

Beatrice Gurini und Rada Maric von
der Angestellten-Vereinigung ABB haben
zusammen bei ABB in Turgi bis zur
Herbsttagung 160 neue Mitglieder gewor-
ben. Beatrice Gurini hat Apunto verraten,
wie sie das gemacht haben: «Wir haben
jeden Mitarbeiter persönlich am Arbeits-
platz besucht und ihm die Vorteile einer
Mitgliedschaft geschildert. Daraus haben
sich spannende Gespräche ergeben und
wir haben auch viel gelacht. Wenn jemand
nicht gleich überzeugt war, habe ich auf
all die Errungenschaften wie 40-Stunden-
Woche, Gesamtarbeitsvertrag oder Kran-
kenkassenvergünstigungen hingewiesen.
Wir haben aber niemanden belästigt, der
nicht Mitglied werden wollte. 80% der
Angefragten wollten dies aber gerne.
Wichtig ist, dass man die Leute persönlich
anspricht – am besten geht es natürlich,
wenn sie einen schon kennen. Man soll
das, wenn die Firma einverstanden ist,
während der Arbeitszeit machen und nicht
z. B. in der Mittagspause in der Kantine.
Frauen haben, das hat sich mindestens bei
uns gezeigt, mehr Erfolg als Männer.»

Apunto gratuliert den beiden Damen
zu ihrem Erfolg!

Beatrice Gurini und Rada Maric nehmen von
Beat Eglin von der Bank Coop das gewonnene
Goldvereneli in Empfang.

Workshop 3:
Kein Kreuz mit dem Rücken
Sitzleder zu beweisen mag für Karrieristen
eine besondere Auszeichnung sein, für unse-
ren Körper ist allzu langes und häufiges Sit-
zen allerdings eine ziemliche Zumutung. Und
der Körper rächt sich, denn er will bewegt
werden und nicht wie ein gefüllter Kartoffel-
sack herumhängen. 

Oft sind es die Sitzmöbel, die uns in unbe-
queme Positionen zwingen. «Da werden für
neue Arbeitnehmer ganze Einführungspläne
erarbeitet, aber kaum jemand kommt auf die
Idee, den Neuen zu zeigen, wie man den Ses-
sel oder auch die Pulthöhe einstellen kann»,
ereiferte sich Martin Romag, Ergonomie-
Fachspezialist der Motio/Helsana. Das Kreuz,
der Nacken und der Rücken beginnen daher
schon bald zu streiken und zu schmerzen. 

Über 80 Prozent der Bevölkerung leidet
in irgendeiner Form an Rückenschmerzen –
das Rückgrat unserer Wirtschaft scheint
gebrochen. Dabei wäre es so einfach: Sitzmö-
bel richtig einstellen, häufig die Sitzposition
wechseln, «Stehungen» statt Sitzungen,
gezieltes Entlasten und Entspannen – und

schon könnten wir einiges geradebiegen.
Vom Sesselkleber zum Aufstehmännchen –
hier gibt es Tipps, wie Sie das schaffen:
www.motio.ch

Workshop 4:
Gelassen in hektischen
Zeiten – Umgang mit Stress
Stress kann durch äussere Ursachen wie 
Dauerbelastungen, einschneidende Lebenser-
eignisse oder traumatische Erlebnisse ausge-
löst werden. «Stress kann man sich aber auch
selber machen», sagte Dr. Urs Näpflin,
Bereichsleiter SUVA Betriebliches Gesund-
heitsmanagement. «Zum Beispiel, indem man
sehr hohe Qualitätsansprüche an sich stellt.»

Die Menschen reagieren alle sehr ähn-
lich auf Stress. Symptome sind u. a. Schlaflo-
sigkeit, Nackenschmerzen, Bauch- oder
Magenweh. In einer Stressphase fährt der
Körper alle Funktionen zurück, auf die im
Moment verzichtet werden kann. Dazu gehört
die Verdauung. «Wenn man Stress hat, sollte
man darum nicht zu viel essen – am besten
kleine, gut verdauliche Portionen», empfahl

Näpflin. Aber: «Das Essen darf man auch
nicht vergessen!», warnte er.

Um bei der Arbeit eine gute Leistung
bringen zu können, braucht es eine gewisse
Spannung. Wenn zu viel Spannung da ist, ver-
mindert diese die Leistung. In diesem
Moment muss man versuchen, den Stress
abzubauen. «Nur schon ein langsames, ver-
tieftes Ausatmen kann dabei helfen», empfahl
Urs Näpflin. Ein weiteres wirksames Mittel
sind Pausen. Keinesfalls soll man Stress mit
Alkohol, Süssem oder Tabak zu therapieren
versuchen.

Zum Schluss gab der Referent den Work-
shop-Teilnehmern einen 7-Punkte-Plan
gegen Stress mit auf den Weg:
> Beginn den Tag mit einem Plan
> Mach Pausen
> Geniess den Erfolg
> Übe Gelassenheit, wenn die Spannung

steigt
> Sei dir nicht zu schade, Hilfe anzunehmen
> Sag nicht ja, wenn du nein meinst
> Plane den Ausgleich

Mehr zum Thema Stress:http://www.suva.ch/
home/suvapro/branchenfachthemen/stress.htm

Workshop Flow leben –
Prävention 
gegen Burnout
Leben Sie oder werden Sie gelebt – gehen Sie
selbstbestimmt durchs Leben oder werden
Sie ferngesteuert? Für Ida Stalder (ISTA Con-
sulting) ist dies die alles entscheidende Frage,
gerade im Berufsleben. Wer allzu sehr den
alten Glaubenssätzen wie: «Erst die Arbeit,
dann das Vergnügen» nachgeht, verliert sehr
schnell Energie und Lust. Denn für Vergnü-
gen bleibt meist keine Zeit mehr. Freunde,
Familie, ja überhaupt soziale Kontakte wer-
den in der Agenda zwischen zwei berufliche
Termine geklemmt, die Batterien werden im
Fitnesscenter wieder geladen, damit der Akku
wieder die Leistung hergibt, die von ihm ver-
langt wird. 

Doch diese Energie reicht meist nicht
sehr weit, weiss Ida Stalder. Irgendwann
macht das Ganze keinen Spass mehr, man
fühlt sich ausgelaugt und ausgehöhlt, das
innere Feuer ist weg: Burnout. Erloschen. 

Doch wie kann man das ändern? Gerade
bei uns im Westen identifizieren sich viele
Menschen über ihren Job, und um da zu beste-
hen, muss man mitlaufen, sonst fällt man
zurück. 

Laut dem Staatssekretariat für Wirtschaft
Seco fühlen sich 83 Prozent aller Arbeits-
kräfte in der Schweiz gestresst – das ist alar-
mierend. Patentrezepte dagegen gibt es keine,
aber klar ist: Ein Umdenken und ein Hinter-
fragen der inneren Einstellung tut not. Ida
Stalder rät, hier den Hebel anzusetzen: Statt
von Job zu sprechen, sollte man sich einer
Berufung widmen. Sich für eine Sache beru-
fen zu fühlen, sich mit Leib und Seele hinzu-
geben, entfacht das feu sacré – das innere
Feuer. Auch wenn es anfangs nur ein Flämm-
chen ist. Es lohnt sich, darauf aufzupassen –
denn es ist der erste Schritt zum Flow. 
> www.istaconsulting.com

Flavien Allenspach und Hansjörg Schmid

Demonstrierte Fitness: Ueli Tschäppeler.

Lebte Flow vor: Ida Stalder.

Lud zum gesund Essen ein:Annemarie Broekhuizen.

Übte Gelassenheit trotz Stress: Dr. Urs Näpflin.

Zeigte, wie man Rückenschmerzen verhindert: Martin Romag.
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Angelika Werner 
und Norbert Gatz neue
Leiter für AAA-Kurse

«Die Angestellten Schweiz suchen per
sofort eine(n) erfahrene(n) und kommu-
nikative(n) Arbeitnehmervertreter(in)
für die Kursleitung der AAA-Kurse
(Grundlagenseminar).»

Dies stand im Apunto 2/2010, in dem der bis-
herige langjährige Kursleiter der Angestell-
ten Schweiz, Hanspeter Oppliger, verab-
schiedet wurde. Auf das Inserat haben sich
Kandidaten gemeldet, von denen zwei genau
die erforderlichen Qualifikationen mitbrin-
gen: Angelika Werner und Norbert Gatz.
Angelika Werner ist vielen Mitgliedern der
Angestellten Schweiz bekannt als Vorstands-
mitglied dieses Verbandes.

Das sagen die beiden neuen Kursleiter
über sich selbst:

Angelika Werner:
Sozialpartnerschaft 
weitertragen

«Ich bin seit 38 Jahren bei Georg Fischer in
Schaffhausen. Nach meiner kaufmännischen
Ausbildung arbeitete ich im Bereich Finanz-
und Rechnungswesen. Seit 1995 bin ich Mit-
glied der Personalvertretung und seit 2006
habe ich das Amt der Präsidentin der 

Standort-Personalvertretung inne. In dieser
Funktion leite ich die Personalvertretungen
Schaffhausen, Seewis, Subingen und Sissach
mit insgesamt 20 Personalvertretern. Für
diese Funktion bin ich von der Firma Georg
Fischer 25% freigestellt. Die restlichen 75%
arbeite ich als Sachbearbeiterin im Portfolio-
management. 

Ich bin verheiratet und habe eine
erwachsene Tochter. Meine Hobbies sind
meine Familie, Badmintonspielen, Lesen und
unsere Katze Maxi. Neben meiner Familie
und allen anderen Dingen ist meine grosse
Liebe Georg Fischer.»

Angelika, warum hast du dich für diese
Aufgabe gemeldet?

Es liegt mir sehr viel daran, die gelebte
Sozialpartnerschaft, wie ich sie bei Georg
Fischer gewohnt bin, an andere Orte weiter,
zutragen.

Auf was freust du dich am meisten?
Am meisten freue ich mich auf wissbe-

gierige Personalvertreter – oder solche, die es
noch werden wollen!

Was dürfen künftige Kursteilnehmer 
von dir als neuer Kursleiterin erwarten?

Eine freundliche, aufgestellte Person,
die ihr Wissen und ihre Erfahrung gerne teilt.
Die aber von anderen auch noch lernen kann.

Mein Motto ist: Man kann die Welt nicht 
verändern, aber vielleicht lebenswerter
machen. Und  vor allen Dingen: Wir sind nur
gemeinsam stark.

Norbert Gatz:
Erfahrung 
weitergeben

«Seit mehr als 20 Jahren bin ich in der Soft-
und Hardware-Entwicklung tätig: als Projekt-
leiter, Gruppenleiter oder Qualitätsmanager.
1990 trat ich in die ABB ein und im Moment
unterstütze ich hauptsächlich unsere Ent-
wicklungs-Projektleiter in projekt-adminis-
trativen Dingen. Seit 2008 bin ich gewählter
Vertreter der Angestellten im Angestelltenrat.
Vor einem guten Jahr wurde ich zudem ins
oberste Organ der Angestelltenvertretung,
den Präsidialausschuss des Angestelltenrats,
gewählt. Für diese Personalvertretung bin ich
zu 45% freigestellt.

Ich bin verheiratet und habe zwei Kinder
im Teenager-Alter. Neben Aktivitäten mit der
Familie sowie im und rund ums Haus versu-
che ich meine Hobbies Volleyball, Tanzen
und Modellbau zu pflegen.»

Herr Gatz, warum haben Sie sich für diese
Aufgabe gemeldet?

Ich habe die AAA-Kurse als sehr 
hilfreich und nützlich für meine Aufgabe in
der Personalvertretung kennen gelernt und
möchte die von mir gemachten Erfahrungen
gern auch auf diesem Weg weitergeben.

Auf was freuen Sie sich am meisten?
Ich freue mich auf viele interessante 

Diskussionen mit Personalvertretern aus
anderen Bereichen.

Was dürfen künftige Kursteilnehmer 
von Ihnen als neuem Kursleiter erwarten?

Ein interaktives Programm, an dessen
Ende sie eine Basis und neuen Input für 
die erfolgreiche Umsetzung der Sozial-
partnerschaft in ihren Unternehmen mit-
genommen haben.

«Mein Name ist Yvonne Debrunner. Ich 
bin 22 und wohne zurzeit in Bern. In den
nächsten Monaten werde ich voraussichtlich
nach Zürich ziehen.

Seit dem 1. September 2010 bin ich wäh-
rend eineinhalb Tagen pro Woche als Jugend-
beauftragte für die Angestellten Schweiz
tätig. In den letzten Wochen habe ich mich gut
eingelebt und freue mich nun auf die kom-
menden Herausforderungen.

Neben der Arbeit bei den Angestellten
Schweiz studiere ich Politikwissenschaft und
Volkswirtschaftslehre an der Universität
Zürich. Zuvor habe ich an der Uni Bern einen
Bachelor in Volkswirtschaftslehre gemacht.

Beruflich habe ich bisher Verschie-
denstes gemacht. Vor meinem Praktikum bei
Travail.Suisse (Dachverband der Angestell-
ten Schweiz) war ich unter anderem als Hilfs-
assistentin an der Uni Bern, in der Kommuni-
kation beim Brockiwesen Schweiz, als freie
Journalistin beim «Berner Oberländer» oder
als Bademeisterin tätig.

Was ich sonst gerne mache: Draussen
sein, zelten, klettern, schwimmen, snow-
boarden, Feste feiern, Freunde einladen,
kochen, malen und schreiben, über Politik
und die Welt diskutieren – oder auch einfach
nichts tun.

So viel zu mir. Ich freue mich auf die
kommenden Begegnungen und die Zusam-
menarbeit mit Ihnen.»

Yvonne, warum hast du dich entschieden, bei
den Angestellten Schweiz zu arbeiten?

Während meines Praktikums bei Tra-
vail.Suisse besuchte ich die Frühjahrstagung
2010 der Angestellten Schweiz und nahm 
an einem Workshop teil. So kam ich mit 
dem Verband in Kontakt. Die Angestellten
Schweiz setzen sich für die Interessen und
Anliegen der ArbeitnehmerInnen ein. Dieses
Engagement ist mir persönlich wichtig. Ich
interessiere mich für Fragen des Arbeits-
markts und der Verteilungsgerechtigkeit und
freue mich deshalb, mich in diesem Bereich
betätigen zu können.

Was werden deine Aufgaben sein?
Bisher gab es keine Jugendbeauftragte

bei den Angestellten Schweiz. Aus diesem
Grund befinde ich mich noch in der Aufbau-
arbeit. Zurzeit arbeite ich an einem Konzept
für die Jugendarbeit der Angestellten
Schweiz. In einer Umfrage soll ausserdem
eruiert werden, welches die Bedürfnisse der
Lehrlinge und der jungen Arbeitnehmer sind.
Das langfristige Ziel ist, die Angestellten
Schweiz für Lehrlinge und junge Arbeitneh-
mende attraktiver zu machen und mehr junge
Leute für den Verband begeistern zu können.

Was dürfen die aktuellen und die zukünftigen
jungen Mitglieder der Angestellten  Schweiz
von dir erwarten?

Das Angebot für sie soll ausgebaut wer-
den. So sind spezielle Vergünstigungen für
Jugendliche, aber auch Events und Kurse
geplant. Junge Mitglieder sollen die Möglich-
keit erhalten, sich kennen zu lernen und zu
vernetzen. 

Warum ist es aus Sicht einer jungen 
Person cool, bei den Angestellten Schweiz
Mitglied zu sein?

Die Angestellten Schweiz setzen sich für
die Anliegen junger Arbeitnehmer/innen ein.
Wir informieren und helfen – zum Beispiel
bei Schwierigkeiten mit dem Lehrmeister.
Bald wird es ausserdem viele spezielle 
Angebote für junge Personen geben. Neue
Bekanntschaften schliessen, zusammen an
Events teilnehmen, von interessanten Ange-
boten profitieren: Dies alles soll eine Mit-
gliedschaft bei den Angestellten Schweiz den
Jugendlichen ermöglichen.

> Dieser Beitrag eröffnet die Rubrik
«Jugend», die ab sofort in jedem Apunto
zu finden sein wird.

Yvonne Debrunner ist 
neu Jugendbeauftragte
der Angestellten Schweiz
Junge Menschen sind die Zukunft der Angestellten Schweiz.
Um sie noch besser ansprechen zu können,hat
der Verband Yvonne Debrunner als Jugendbeauftragte 
eingestellt.Auf dieser Seite stellt sie sich und ihre Arbeit vor.

Das junge Gesicht bei den Angestellten Schweiz:
Yvonne Debrunner, Jugendbeauftragte.
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Prämienvergleich
Partner-
Krankenkassen der
Angestellten Schweiz
Als Mitglied der Angestellten Schweiz können Sie dank
Kollektivverträgen Ihres Verbandes mit diversen
Krankenversicherern bei den Zusatzversicherungen
Prämien sparen. Für die Grundversicherung zahlen Sie je
nach Wohnregion und Kasse unterschiedlich hohe Prämien.
Unsere Tabelle zeigt,mit welcher Partner-Krankenkasse Sie
für die Grundversicherung wie günstig fahren.
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Erläuterungen zum Lesen der Tabelle
Die Tarife beziehen sich auf die obligatori-
sche Krankenpflege-Grundversicherung inkl.
Unfalldeckung für Erwachsene ab 26 Jahren.
Für diejenigen Versicherten, die bereits gegen
Nichtbetriebs-Unfall versichert sind, kann
die Unfalldeckung ausgeschlossen werden.

Die Kostenbeteiligung der Versicherten
in der Grundversicherung besteht aus einem
festen Jahresbetrag (Franchise; nur für
Erwachsene) und 10 Prozent der darüber hin-
aus gehenden Kosten (Selbstbehalt). Die Ver-
sicherten können freiwillig eine höhere Fran-
chise wählen und erhalten dafür einen Rabatt
auf ihre Prämie.

Die obligatorische Franchise bleibt bei
Fr. 300.– (Kinder: Fr. 0.–) und der Selbst-
behalt bleibt ebenfalls unverändert bei 
Fr. 700.– (Kinder: Fr. 350.–).

Prüfen der Versicherung
Grundversicherung: Hier sind die Leistungen
durch das Krankenversicherungsgesetz (KVG)
gesetzlich geregelt. Versicherungsnehmer
können sich an Hand der Tarifübersicht über
die Konkurrenzfähigkeit Ihrer Krankenkasse
bezüglich Grundversicherung orientieren.

Die aktuellen Vertragspartner 
der Angestellten Schweiz im 
kollektiven Krankenpflege-Bereich

> Atupri > Concordia > EGK
> Hermès > Helsana > KPT
> Progrès > Sansan > Avanex
> Sanitas > Swica > Sympany
> Visana > Mutuel Assurances

Zusatzversicherung: Bei der Zusatzversiche-
rung ist ein Vergleich schwieriger, da neben
den Prämien auch der Leistungsumfang
durch die Versicherer individuell gestaltet
werden kann. Jedoch wird Ihnen im Rahmen
der Kollektiv-Verträge der Angestellten
Schweiz ein zusätzlicher Rabatt von bis zu
20% auf den Zusatzversicherungen gewährt.
Wer in der obligatorischen Krankenpflegever-
sicherung den Versicherer wechselt, der/dem
können vom bisherigen Versicherer die
Zusatzversicherungsverträge nicht gekündigt
werden! 

Die Zusatzversicherungen unterstehen
nicht dem Krankenversicherungsgesetz, son-
dern den Regeln des Versicherungsvertrags-

gesetzes (VVG). Deshalb sind die vertragli-
chen Bestimmungen massgebend.

Kündigungsfristen
Wechsel der Grundversicherung mit ordent-
licher Franchise (Fr. 300.–)

Grundsätzlich ist eine Kündigung des
Vertrags per 30. Juni und per 31. Dezember
möglich. Bei einer angekündigten neuen Prä-
mie beträgt die Kündigungsfrist 1 Monat, d. h.
Ihre Kündigung muss beim Versicherer bis
am 31. Mai, bzw. bis am 30. November ein-
treffen. Die bisherige Krankenkasse muss
Ihnen die neue Prämie 2 Monate im Voraus
mitteilen, d. h. spätestens bis am 30. April,
bzw. bis am 31. Oktober.

Beim Wechsel der Grundversicherung 
mit höherer Franchise
Bei einer angekündigten neuen Prämie
beträgt die Kündigungsfrist 1 Monat, d. h.
Ihre Kündigung muss beim Versicherer 
bis am 31. Mai, bzw. bis am 30. November
eintreffen. Die bisherige Krankenkasse 
muss Ihnen die neue Prämie 2 Monate im 
Voraus mitteilen. Es gelten die gleichen
Daten wie bei einem Vertrag mit ordentlicher
Franchise (s. o.).

Beim Wechsel einer Versicherung mit
Hausarztmodell oder HMO gelten die selben
Kündigungsfristen wie bei der Versicherung
mit höherer Franchise.

Franchisenwechsel beim selben Versicherer
Möchten Sie eine tiefere Franchise beim sel-
ben Versicherer wählen, gilt die Kündigungs-
frist bis 30. November. Wenn Sie eine höhere
Franchise beim selben Versicherer wählen
wollen, können Sie dies jederzeit stets auf
Beginn eines Kalenderjahres, also per
1. Januar, tun.

Vorgehen bei einem Kassenwechsel
> Prüfung des neuen Angebots
> Kündigungsfristen abklären
Kündigen Sie Ihre Zusatzversicherung unter
keinen Umständen, bevor Sie von der neuen
Kasse eine schriftliche Bestätigung erhalten
haben, dass sie die gewünschten Zusatzversi-
cherungen ohne Vorbehalte abdeckt. Vor-
sicht: Normalerweise wird ein Fragebogen
über den Gesundheitszustand verlangt.

Der Wechsel der Kasse (in der Grundver-
sicherung) wird erst dann wirksam, wenn die
neue Kasse der bisherigen Krankenkasse mit-
geteilt hat, dass sie Sie versichern wird. Die
neue Kasse muss Sie aber aufnehmen.



> Für Schweizer Betroffene soll der Sozial-
plan so ausgestaltet sein, dass die Schwei-
zer Angestellten den europäischen mindes-
tens gleichgestellt sind.

Die Schweiz ist in der glücklichen Lage, seit
kurzem einen Volkswirtschaftsminister zu
haben, der sich als Präsident der Swissmem
und Unternehmer immer für den Werkplatz
Schweiz eingesetzt hat. Die Angestellten
Schweiz fordern Bundesrat Schneider-
Ammann auf, sich nun auch als Politiker 
aktiv für den Standort Schweiz der Alstom
stark zu machen – wie dies 2003 schon der
damalige Bundesrat Deiss getan hat. Das
Schweizer Mitwirkungsrecht soll mit der ent-
sprechenden EU-Richtlinie in Einklang
gebracht werden.

Die Angestellten Schweiz erwarten, 
dass sich der Europäische Betriebsrat im 
gleichen Mass für die Arbeitsplätze in der
Schweiz stark macht wie für die Arbeitsplätze
in anderen Ländern.

Sanierung der Arbeitslosenversicherung 
im Schneckentempo
Die Angestellten Schweiz und die ihnen ange-
schlossenen Verbände haben dieses Frühjahr
5726 Unterschriften für das Referendum gegen
die Revision des Arbeitslosengesetzes gesam-
melt. Leider vergeblich – das Volk hat am 
26. September 2010 die Revision angenom-
men. Damit wurde einer Lösung der Vorzug
gegeben, welche die Leistungen für die Arbeits-
losen kürzt und die Sanierung der Arbeitslosen-
versicherung unmöglich lange hinzieht.

Mit der angenommenen Revision des
Arbeitslosengesetzes werden die Leistungen
an Erwerbslose um 620 Millionen Franken
gekürzt. Die Kürzungen betreffen insbeson-
dere junge und ältere Menschen ohne Arbeit
sowie Wiedereinsteiger, die ihren Job bald
wieder verlieren. Diese Bevölkerungsgrup-
pen werden in der nächsten Krise noch stär-
ker zu leiden haben. Die stabilisierende Wir-
kung der Arbeitslosenversicherung wird
geschwächt.

Trotz der einschneidenden Leistungs-
kürzungen kann die stark verschuldete
Arbeitslosenversicherung nicht rasch saniert
werden. Das wird nämlich 18 Jahre dauern.
Das ist unseriös und wird noch Bauchschmer-
zen verursachen, denn in dieser Zeitspanne
werden bestimmt weitere Wirtschaftskrisen
kommen.

Die Angestellten Schweiz bedauern,
dass die Revision nicht abgelehnt wurde, um
die Voraussetzungen für eine seriösere und
ausgewogenere Vorlage zu schaffen. Sie wer-
den sich bei Revisionen der Sozialwerke auch
in Zukunft für sozialverträgliche Lösungen
einsetzen.
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Tiefer Einschnitt bei Alstom Power
Für den Turbinenbauer Alstom Power kommt
die Krise erst jetzt. Wieder einmal sollen
Angestellte in grossem Stil entlassen werden.
Und wieder einmal sollen es proportional viel
mehr Angestellte aus der Schweiz sein. Dage-
gen wehren sich die Angestellten Schweiz.

Leider wiederholt sich die Geschichte:
Vor rund sieben Jahren schon kündigte Alstom
Power einen massiven Stellenabbau an. Auch
damals traf es die Schweiz überproportional.
Das soll auch jetzt so kommen. Sind in Gross-
britannien z.B. rund 500, in Deutschland 600
und in Frankreich, dem Heimatland des
Alstom-Konzerns, nur gerade 100 Stellen-
streichungen angekündigt, so sollen es in der
Schweiz 750 sein. Am Standort Birr soll
knapp die Hälfte der Belegschaft der Rotor-
Unit ihren Arbeitsplatz verlieren! Damit ist
eine weitere Perle der einst stolzen Schweizer
Maschinenindustrie akut gefährdet.

Aus Sicht der Angestellten Schweiz
könnten mehrere Gründe dazu beigetragen
haben, dass der Abbau gerade in der Schweiz
so massiv ausfallen soll:
> Das liberale Kündigungsrecht unseres Lan-

des macht einen Abbau von Arbeitsplätzen
relativ leicht. Das ist ein Vorteil, wenn Stel-
len aufgebaut, klar aber ein Nachteil, wenn
Arbeitsplätze abgebaut werden. 

> Die Schweiz hat im Gegensatz zu anderen
Ländern nur winzige Konjunkturpakete
geschnürt. Rächt sich das jetzt?

> Der Schweizer Franken ist im Vergleich
zum Euro sehr hoch. Hat das den Entscheid
mit beeinflusst?

Das Kürzel oberhalb des Titels der Kurzmeldung zeigt

Ihnen jeweils an, aus welcher Branche oder von welchem

Verband die Meldung stammt. Die Bedeutung dieser Kür-

zel ist wie folgt:

> MEM: Maschinen-, Elektro- und Metallindustrie

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

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

allgemeine Meldung.

Für die Angestellten Schweiz ist klar, dass 
ein Stellenabbau nie aus solchen Gründen
erfolgen darf. Wenn restrukturiert werden
muss, dann genau dort, wo die Probleme akut
sind und wo es klar Überkapazitäten gibt – und
nicht dort, wo es am bequemsten geht! Mindes-
tens aber muss das Prinzip einer gerechten 
proportionalen Verteilung angewendet werden. 

Grund zur Hoffnung gibt es für die
Schweizer Angestellten der Alstom Power
auch nach zwei Sozialpartnersitzungen und
einem Treffen des Europäischen Betriebsrats
mit der Konzernführung von Alstom wenig.
Die Angestellten Schweiz werden jetzt die
Entwicklungen auf europäischer Ebene sehr
genau beobachten. Sie fordern die zuständi-
gen Gremien auf, dafür zu sorgen, dass genau
dort, und nur dort, Stellen abgebaut werden,
wo es zwingend notwendig ist – und damit
Fairness für den Werkplatz Schweiz.

Die Angestellten Schweiz 
stellen folgende Forderungen:
> Alstom muss prüfen, wie weit die aktuelle

Krise mit Kurzarbeit überbrückt werden
kann. Wenn immer möglich soll es zu kei-
nen Entlassungen in die Arbeitslosigkeit
kommen.

> Als weitere Massnahme ist Altersteilzeit zu
prüfen. Es darf zu keinen überstürzten
Frühpensionierungen kommen.

> Die durch die angekündigten Massnahmen
stark verunsicherten Angestellten müssen
zeitgerecht und umfassend über ihr Schick-
sal bei Alstom informiert werden. Das heisst
nichts anderes, als dass die HR-Strategie
«It’s all about people» auch gelebt wird. 

Auf den Punkt

Susi Stühlinger
Konsumentenschutz

Zufrieden räkelte sich Peter Brabeck auf dem eigens erlegten
Yeti-Fell und goss sich ein Glas reinstes brasilianisches
Quellwasser ein.Nestle Health Science,wie gut das klang.
Endlich würde sich die Welt von ihm helfen lassen.Nicht nur
würde sein Wasser den Durst der Durstigen stillen und seine
Nahrung den Hunger der Hungrigen lindern, nein, viel mehr, sie
würde auch die Krankheiten der Kranken heilen und die
Gesundheit der Gesunden erhalten.Brabeck.Brabeck.Brabeck.

Die Idee war denkbar einfach – Nahrungsmittel sollten zu
Medikamenten werden und Medikamente zu Nahrungsmitteln:
Ein Pudding gegen Fettleibigkeit, ein Schokoriegel gegen
Diabetes, verschiedene Knäckebrot-Sorten gegen Alzheimer.
Da hätte der Bundesrat die Konsumentschutztante nicht mal im
Polizeidepartement zu versorgen brauchen, sein Food-
Konzept war mehr Konsumentenschutz als alle gut meinenden
Organisationen zusammen erwirken könnten,und das war
gleichzeitig auch die beste Waffe gegen diese ewig Nölenden.

Langsam driftete er ab ins süsse Reich der Träume,wo vitale 
brasilianische Kinder ihm Blumenketten umhängten,während
gutaussehende junge Frauen Milchshake-Müsterli zur Stärkung
des Herz-Kreislauf-Systems verteilten. Er war am Ziel seiner
Träume – und doch trieb ihn der Unternehmergeist weiter. . .
Essbare Präservative! Es gab noch viel zu tun.

Susi Stühlinger, geboren 1985, ist Journalistin und Autorin. Sie lebt in Schaffhausen.

Die Zeichen stehen bei 
Alstom wieder einmal auf Sturm.
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Präsident der Angestellten-Vereinigung, Wer-
ner Baumann, zufrieden fest. Und er ist über-
zeugt: «Ein solcher Anlass ist mindestens so
wertvoll wie ein teurer Teambildungskurs.»

Zum Jubiläum waren die Mitglieder zu
einem abwechslungsreichen Programm ein-
geladen. Am Nachmittag ging es zuerst zum
Flughafen, auf dem man für einmal auch nicht
öffentliche Gebiete betreten durfte. Der Blick
hinter die Kulissen und die Informationen zu
den Themen Sicherheit, Kontrollen sowie
Passagier-  und Gepäckabfertigung waren
ganz schön spannend!

Dann ging die Reise weiter nach Maur,
wo die Teilnehmenden im Restaurant Schiff-
lände einen feinen Apéro genossen. An-
schliessend wurde auf dem Parkplatz eine

Showeinlage geboten: Das International 
Martial Arts Center Switzerland (IMACS)
unter der Leitung von Benji Lee zeigte 
dem Publikum eine eindrückliche Capoeira-
Aufführung. (Capoeira ist eine brasilianische
Kampfsportart auf hohem sportlichen
Niveau.) Das Publikum war hingerissen 
von den artistischen Höchstleistungen der 
jungen Leute.

Sehr gemütlich wurde es im letzten Teil
der Jubiläumsveranstaltung. Auf einer ge-
mächlichen Schiffsfahrt auf dem Greifensee
genossen die Mitglieder der Angestellten-
Vereinigung Uster ein feines Buffet und den
Sonnenuntergang. Als die Fahrt zu Ende war,
war es dunkel, die Stimmung der Teilnehmer
aber war heiter.

GAV wird nicht nachgedruckt
Der aktuelle Gesamtarbeitsvertrag der
Maschinenindustrie wird bis Ende Juni 2013
verlängert. Da noch eine genügende Menge
gedruckter Exemplare vorhanden ist, wird der
GAV nicht neu gedruckt. Eine Klebeetikette
weist jedoch darauf hin, dass der Vertrag bis
Mitte 2013 gültig ist.

Aufschnaufen bei Areva:
nur noch 35 Kündigungen
In harten, aber konstruktiven Verhandlungen
haben die Angestelltenorganisationen Ange-
stellte Schweiz, Syna und Unia zusammen
mit der Arbeitnehmervertretung ein sensatio-
nelles Resultat erreicht: Statt bis zu 140 wer-
den nur mehr 35 Mitarbeitende ihre Stelle bei
der Areva T&D in Oberentfelden verlieren.
Für sie wird eine externe Lösung gesucht.

Die Restrukturierung der Geschäftsein-
heit «Gas Insulated Substations» wird dank
dem Einsatz der Arbeitnehmerorganisationen
wesentlich sozialverträglicher vonstatten
gehen, als ursprünglich befürchtet werden
musste. Man ging von einem Abbau von bis
zu 140 Stellen aus. Der Abbau wurde auf 128
Stellen reduziert. Eine grosse Zahl dieser
Stellen kann mit folgenden Massnahmen
gerettet werden:
> 19 Mitarbeitende werden nach dem gelten-

den Sozialplan vorzeitig pensioniert. Sie
erhalten, wie auch zukünftige Frühpensio-
nierte, eine Abgangsentschädigung.

> Weitere 11 Angestellte werden bis im
November ordentlich pensioniert.

> 25 Mitarbeitende erhalten intern eine Stelle
angeboten.

Maximal 35 Personen sollen gekündigt wer-
den. Für sie wird jedoch aktiv nach einer
externen Lösung gesucht. Ihre Kündigungs-
frist wird verlängert. Bis März 2013 wird 
es in der Geschäftseinheit «Gas Insulated
Substations» keine Strukturanpassungen
mehr geben.

Hans Strub, Regionalsekretär Mittel-
land, freut sich über das Erreichte: «Das 
für die Betroffenen positive Ergebnis zeigt
wieder einmal deutlich, dass sich eine gute
Sozialpartnerschaft auszahlt.»

Schweizer Exporte gehen in sichere Länder
Die fünf Länder Deutschland, USA, Italien,
Frankreich und Grossbritannien nehmen
wertmässig über 50 Prozent der Schweizer
Exporte ab. Deutschland, die USA, Frank-
reich und Grossbritannien weisen gemäss 
den Analysten der Wirtschaftsauskunftei 
Dun & Bradstreet ein tiefes Länderrisiko auf.
Italien hat ein leicht erhöhtes Risiko. 

Siegfried steigert Umsatz
Die Siegfried-Gruppe erzielte im ersten Halb-
jahr 2010 einen Umsatz von 135,4 Millionen
Franken. Im Vergleich mit der entsprechen-
den Vorjahresperiode entspricht dies einem
Zuwachs von 12,4 Prozent. Im Geschäft mit
pharmazeutischen Wirkstoffen und Zwi-
schenstufen beliefen sich die Verkäufe auf
103,9 Millionen Franken, 14,5 Prozent mehr
als in der Vorjahresperiode. Der operative
Gewinn vor Abschreibungen, Zinsen und
Steuern (Ebitda) des Kerngeschäfts 
belief sich auf 17,2 Millionen Franken (2009:
17,1 Millionen), was einer Marge von 12,7
Prozent entspricht. Währungsbereinigt
konnte beim Ebitda ein Zuwachs von 11,2
Prozent erwirtschaftet werden. Trotz dieser
positiven Entwicklungen verzeichnete die
Siegfried-Gruppe im ersten Halbjahr im
Kerngeschäft einen Reinverlust von 2,3 Mil-
lionen Franken. Sie erwartet jedoch für das
zweite Halbjahr eine weitere Steigerung des
Umsatzes und per Ende Jahr im Kerngeschäft
einen Reingewinn.

Eidg. dipl. Betriebswirtschafter/in 
des Gewerbes
Die Anforderungen an die Unternehmensfüh-
rung nehmen ständig zu, sei es durch den
Kampf um Aufträge, Marktanteile oder die
steigenden Erwartungen von Kunden, Mitar-
beitern oder auch Kapitalgebern. Deshalb ist
eine gezielte und praxisnahe Weiterbildung
im betriebswirtschaftlichen Bereich für Füh-
rungspersonen oder angehende Kaderleute
unerlässlich. Die erfolgreichen Absolventin-
nen und Absolventen des Vorbereitungskur-
ses sind in der Lage, diesen wachsenden
Ansprüchen gezielt zu entsprechen und einen
gewerblichen Klein- und Mittelbetrieb besser
und erfolgreicher zu führen. Für den Höheren
SIU-Fachkurs als Vorbereitung auf die
Höhere Fachprüfung wird das in der SIU-
Unternehmerschulung vermittelte Manage-
mentwissen oder eine vergleichbare betriebs-
wirtschaftliche Weiterbildung vorausgesetzt.
In den Fächern
> Entwicklung der persönlichen Führungs-

fähigkeiten
> Aspekte des Unternehmensumfeldes
> Unternehmensinterne Managementaspekte
> Organisation und interne Kommunikation
> Personalmanagement
> Marketing
> Finanzmanagement und Controlling
> Strategische Unternehmensführung
> Unternehmensplanspiel
werden die Teilnehmenden gezielt von kom-
petenten Referenten auf die Höhere Fachprü-
fung vorbereitet. Im Mai 2011 starten die
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50 Jahre Angestellten-Vereinigung Uster
Technologies
In würdigem Rahmen feierte die Ange-
stellten-Vereinigung Uster Technologies am
9. September 2010 ihr 50-Jahr-Jubiläum. Der
Verband wurde 1960 unter dem Namen
«Angestellten Vereinigung der Zellweger
Uster AG» gegründet. Noch 1989 zählte er
stolze 688 Mitglieder. Heute sind es, mit stark
reduzierter Anzahl Angestellter im Unterneh-
men, geradeaus 100. Rund 40 von ihnen haben
am Jubiläumsanlass teilgenommen. «Es sind
Mitglieder aus ganz verschiedenen Abteilun-
gen gekommen. Das zeigt, dass im Unterneh-
men eine gute Atmosphäre und eine gute
Zusammenarbeit herrschen.» Dies stellte der

Beim Capoeira steht man öfters kopf.

Die Stimmung auf der MS «Uster» 
war ausgelassen.

Zum Schluss gab es von der Angestellten-
Vereinigung ein Andenken an den gelungenen

Anlass.Werner Baumann, Präsident der 
Angestellten-Vereinigung Uster Technologies

(rechts), und Peter Graf,Vizepräsident,
präsentieren das aparte Badetuch 

mit Uster-Logo.

HÖHERE SIU-FACHKURSE



Viele tun es kumuliert halbjährlich oder jähr-
lich. Im Gegenzug erhalten sie dreimal pro
Jahr Informationen aus einem Projekt. Für die
35 Projekte braucht Brücke · Le pont neue
SpenderInnen.

Es gibt auch berechtigte eigennützige
Gründe, ArbeiterInnen im Süden zu unterstüt-
zen. Je besser sie ihren Lebensunterhalt in
ihren eigenen Ländern verdienen können,
desto weniger suchen sie ihr Glück im Aus-
land, z. B. in der Schweiz. «Die Armut bringt
uns auseinander», meint Alvaro Nunes, ein
junger Brasilianer: «Zwei meiner Brüder sind
im Ausland; das ist traurig. Am liebsten
möchte ich hier an meinem Ort bleiben. Mit
der Ausbildung, die ich bekomme, schaffe ich
das bestimmt.»

Unterstützen Sie benachteiligte Arbeiter-
Innen und Jugendliche und machen Sie bei
der Stundenlohnaktion mit! Wir informieren
Sie gerne. Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

José Balmer

> Brücke · Le pont ist das Hilfswerk von Tra-
vail.Suisse und somit auch der Angestellten
Schweiz. Die Schwerpunkte des Entwick-
lungsprogramms sind: Schaffung von Ein-
kommen, Berufsbildung und Durchsetzung
der Arbeitsrechte. Die ca. 35 Projekte 
fördern auch die Gleichberechtigung von
Frau und Mann und die Beteiligung am
sozialen und politischen Leben. Brücke · Le
pont trägt das Gütesiegel der ZEWO. 

> Informationen: www.bruecke.ch
Telefon 026- 425 51 51 
jose.balmer@bruecke-lepont.ch

zu setzen und mögliche alternative Szenarien
zu diskutieren, bevor Entscheide unumkehr-
bar umgesetzt werden. «Wir sehen realisti-
sche Alternativen zur Schliessung der For-
schung und Entwicklung, die nicht nur
Arbeitsplätze retten, sondern auch für Clari-
ant einen Mehrwert schaffen können», sagt
Gert Ruder, Co-Präsident der AVCS.

In einer massiv umstrukturierten Clari-
ant werden ab dem Jahr 2013 noch immer
rund 800 Angestellte beschäftigt sein, die ein
Anrecht auf eine Perspektive haben. Die
Hiobsbotschaften aus der Konzernzentrale
müssen jetzt sofort ein Ende nehmen, damit
in Muttenz endlich wieder so etwas wie Hoff-
nung keimen kann.

Ein Förderer des Werkplatzes Schweiz 
ist Bundesrat
Johann Schneider-Ammann,
der ehemalige Präsident
von Swissmem (Arbeitge-
berverband der MEM-
Industrie), ist zum Bundes-
rat gewählt worden. Die
Angestellten Schweiz gra-
tulieren an dieser Stelle ganz herzlich dazu.
Sie freuen sich, dass nun ein profunder Ken-
ner und Förderer des Werkplatzes Schweiz im
Bundesrat vertreten ist und erhoffen sich
positive Impulse für die Industrie.

Travail.Suisse, der Dachverband der
Angestellten Schweiz, erwartet vom neuen
Volkswirtschaftsdirektor, dass er nach der
Annahme der Revision der Arbeitslosenver-
sicherung (siehe separate Meldung) Über-
gangsfristen für die bereits erwerbslosen Per-
sonen einführt. Denn die Arbeitslosenquote
ist immer noch recht hoch. Die Angestellten
Schweiz wiederum haben Johann Schneider-
Ammann aufgefordert, sich für die Schweizer
Arbeitsplätze bei Alstom stark zu machen
(siehe auch dazu separate Meldung).

Surfen ohne Risiko
Gut vernetzt – über 90 Pro-
zent der Schweizer Bevöl-
kerung sind heute online.
Der neue Beobachter-Rat-
geber «Surfen ohne
Risiko» verrät, wie Sie die
unbegrenzten Möglichkei-
ten im weltweiten Netz noch besser für sich
nutzen können. Wie hält man Würmer und
Viren vom PC fern? Twittern, bloggen, sky-
pen, mailen – was bieten all die Kommunika-
tionsformen dem cleveren Surfer? Wie soll
man auf Facebook und Co. auftreten? Was 
gilt bei Ebay und Ricardo? Wie bezahlt man
sicher und was kann man tun, wenn die Ware

News Apunto | Nr. 6 | November 2010 26 | 27

Höheren Fachkurse in Bern und Zürich.
Informationsabende finden vom 12. Januar
bis 7. Februar 2011 statt.
> Weitere Infos: Schweizerisches Institut für

Unternehmerschulung im Gewerbe, Bern,
Tel. 031- 388 51 51, 
m.mueller@siu.ch, www.siu.ch

Schon wieder Stellenschock bei Clariant!
Clariant lässt die Schweizer Standorte weiter
schrumpfen. Erneut sollen Stellen gestrichen
werden. Der Forschungs- und Entwicklungs-
standort Schweiz soll sogar ganz aufgehoben
werden. Die Angestellten Schweiz, die
Gewerkschaft Syna und die Angestellten-
Vereinigung Clariant Schweiz sind ob diesem
Schritt erschüttert.

Obwohl die von der Clariant Konzernlei-
tung für nötig befundene Radikalkur den Indu-
striestandort Schweiz in der jüngsten Zeit
bereits gegen 500 Stellen kostet, dreht sich das
Abbau-Karussell ungebremst weiter. Nun sol-
len die Leitung der Business Unit Textile (ca.
30 Arbeitsplätze) sowie die gesamte Forschung
und Entwicklung (ca. 50 Arbeitsplätze) aus der
Schweiz verschwinden. Die Arbeitsplätze der
Business Unit Textile werden nach Singapur,
diejenigen der Forschung und Entwicklung
nach Frankfurt (Main) verlagert.

Die Angestellten Schweiz, die Gewerk-
schaft Syna sowie die Angestellten-Vereini-
gung Clariant Schweiz (AVCS) sind ob der
offenbar unkoordinierten Abbauschlacht
zutiefst erschüttert. Erst Mitte 2010 infor-
mierte die Konzernleitung von Clariant noch,
dass die Forschungs- und Entwicklungstätig-
keit zwar in Frankfurt konzentriert werde, der
Schweizer Standort Reinach aber als «Satel-
lit» vorerst erhalten bleibe. Nur gerade vier
Monate später gilt dies bereits nicht mehr.
Fast schon zynisch und unethisch erscheint in
diesem Kontext das «Angebot» von Clariant,
den betroffenen Mitarbeitenden einen neuen
Arbeitsplatz in der Forschung und Entwick-
lung in Frankfurt zu offerieren.

nicht geliefert wird? Wo werden User am
meisten abgezockt? Das kompakte Handbuch
gibt Einsteigern wie geübten Nutzern präzise
Antworten, die den sicheren Umgang mit
dem Internet erleichtern. So macht Surfen
noch mehr Spass!
> Martin Müller, Surfen ohne Risiko, 

136 Seiten, Fr. 24.–. Zu beziehen bei Beob-
achter-Buchverlag, Tel. 043- 444 53 07,
buchverlag@beobachter.ch 
oder im Buchhandel.

Ist Alterspflege Privatsache?
Im Jahr 2040 wird etwa ein Fünftel aller 1950
geborenen Männer und fast die Hälfte der 
im selben Jahr geborenen Frauen ihren 
90. Geburtstag feiern. Das werden so viele sein
wie noch nie. Vor gut 100 Jahren erreichten
nicht einmal fünf Prozent der Frauen und ledig-
lich 2,5 Prozent der Männer dieses Alter. Dass
die Lebenserwartung der Menschen in der
Schweiz steigt, ist eine erfreuliche Entwick-
lung. Gleichzeitig verändert sie aber die
Gesellschaft und ihr Gefüge merklich. Die
Hochaltrigkeit stellt nämlich nicht nur einzelne
Familien vor neue Herausforderungen, son-
dern die ganze Gesellschaft. Ist die Schweiz
auf diese Entwicklungen vorbereitet? Wer wird
die Pflege all dieser Senioren leisten?

Die sozialpolitische Tagung der Caritas
vom 14. Januar 2011 im Kultur-Casino in
Bern sucht Antworten auf genau solche Fra-
gen. Otto Piller, der Präsident von Curaviva
Schweiz, wird zu Beginn der Tagung in das
Thema der wachsenden sozialen Ungleich-
heit im Alter einführen. Katharina Amacker,
Leiterin der Kommunikation der Swisscom
und ehemalige Nationalrätin, wird das Thema
Vereinbarkeit von Pflege und Beruf beleuch-
ten. Der Waadtländer Regierungsrat und Vor-
steher des Departementes für Gesundheit und
Soziales wird sich mit der Frage auseinander
setzen, wer denn die Pflege bezahlen wird.
Martin Mezger schliesslich, der ehemalige
Direktor von Pro Senectute, wird Strategien
für eine soziale Zukunft von alten Menschen
entwerfen.
> Anmeldung schriftlich an Caritas Schweiz,

Bereich Kommunikation, Löwenstrasse 3,
Postfach, 6002 Luzern oder telefonisch
041- 419 22 22.

Bitte beachten Sie in der Beilage Ihren Mit-
gliederausweis. Bewahren Sie diesen auf.
Er enthält Ihre Mitgliednummer, mit der Sie
Zugriff auf die den Mitgliedern vorbehalte-
nen Bereiche der Website der Angestellten
Schweiz haben. 

Dort finden Sie unter anderem die
Resultate der Salärerhebung der Angestell-
ten Schweiz oder unentgeltliche, kompe-
tente Beratung im Arbeits- und Sozialversi-
cherungsrecht.

Veuillez noter que nous vous faisons 
parvenir votre attestation de membre en
annexe. Merci de la conserver. Elle com-
porte votre numéro de membre qui vous
permet d’accéder au domaine réservé aux
membres sur le site Internet des Employés
Suisse. Vous y trouverez entre autres les
résultats du sondage sur les salaires effectué
par les Employés Suisse ainsi que des con-
seils compétents et gratuits en matière de
droit du travail et des assurances sociales. 

Angestellte Schweiz

Mitgliederausweis
Employés Suisse

Attestation de membre

50 Jahre Solidarität aus der Lohntüte
ArbeiterInnen und Angestellte der Schweiz
unterstützen mit der Stundenlohnaktion von
Brücke · Le pont benachteiligte Menschen in
Afrika und Lateinamerika, seit 50 Jahren!

1960, als die Stundenlohnaktion gestar-
tet wurde, erhielten die ArbeiterInnen und
Angestellten ihre Löhne noch in Tüten ausge-
händigt. «Die Sammlung verlief ganz ein-
fach», erzählte Ruedi Vogel von den Saurer-
Werken in Arbon: «Nach der Auszahlung der
Löhne machte ich die Runde. Wer zur Solida-
rität bereit war, zog ein Nötli aus seiner Tüte
und steckte sie in unseren Sammelkarton.» So
ging das jeden Monat in vielen Betrieben.
Später wurde es üblich, die Berufsbildung in
Afrika mit Überweisungen per Post oder
Bank zu unterstützen.

Die Stundenlohnaktion finanziert 
das Programm «Arbeit in Würde» von 
Brücke · Le pont mit, das ca. 35 Projekte in
Afrika und Lateinamerika umfasst. Es ermög-
licht unqualifizierten ArbeiterInnen und
Jugendlichen eine Berufsbildung. Es trägt
dazu bei, dass die Arbeitsrechte durchgesetzt
werden. Oder es hilft, den Kauf von Werkzeu-
gen zu finanzieren usw. Die Projektbeteilig-
ten werden fähig, eine bessere und rentablere
Arbeit zu leisten. Sie verdienen mehr und
können besser für ihre Familien sorgen.

In der Schweiz machen rund 300 Perso-
nen bei der Stundenlohn-Aktion mit. Es sind
Personen, die dankbar sind, eine Arbeit und
einen Lohn oder eine Pension zu haben. Sie
setzen die Höhe ihres Stundenlohn-Beitrags
selber fest und zahlen ihn regelmässig ein.

Tagung der Caritas am 14. Januar 2011 in Bern
zum Thema Alterspflege.

Schliesst Clariant in der Schweiz bald die Pforten? 

BUCHTIPP

VERANSTALTUNGSTIPP

Alvaro Nunes hätte keine Chance, einen Beruf zu lernen, wenn er nicht ins Projekt aufgenommen 
worden wäre.

Die Absage von Clariant an eine For-
schungs- und Entwicklungstätigkeit in der
Schweiz sendet nicht nur ein sehr gefährli-
ches Signal an die Industrie aus, sondern
gefährdet auch die positive Ausgestaltung des
Clariant-eigenen Industrieparks in Muttenz.
«Wie soll Interessenten ein Standort empfoh-
len werden, der von der Eigentümerin selbst
fast schon fluchtartig und auf allen Ebenen
verlassen wird?», fragt Michael Lutz, Regio-
nalsekretär der Angestellten Schweiz. Und
natürlich provoziert die Verschiebung der
Arbeitsplätze nach Frankfurt einen schmerz-
haften Knowhow-Verlust, was Clariant aber
offenbar hinnehmen will.

Die Angestellten Schweiz, die Gewerk-
schaft Syna und die AVCS betonen erneut
ihren Anspruch, in einem konstruktiven Dia-
log bei der Lösungsfindung mitzuarbeiten.
Sie fordern deshalb das Clariant-Manage-
ment auf, sich an einen gemeinsamen Tisch

BRÜCKE · LE PONT



wendige Beweis erbracht. Ein Arztzeugnis
verbessert allerdings die Beweislage des
Arbeitnehmers entscheidend, da die Gerichte
meist darauf abstellen. In der Praxis ist die
Gesundheitsstörung mit anderen Beweismit-
teln als dem Arztzeugnis also eher schwierig
nachzuweisen. 

Verlangt der Arbeitsvertrag oder ein
Gesamtarbeitsvertrag ein Arztzeugnis zum
Beispiel erst vom 4. Tag an, muss für die
ersten vier Tage nicht der Arbeitnehmer 
seine Arbeitsverhinderung durch Krankheit
oder Unfall beweisen, sondern der Arbeitge-
ber muss belegen können, dass keine Arbeits-
verhinderung vorgelegen hat. Kann der
Arbeitgeber den Beweis nicht erbringen,
schuldet er dem Arbeitnehmer seinen 
Lohn. Würde Vira Influenza einer solchen
Regelung unterstehen, müsste er die Weisun-
gen der Personalchefin der Lampen AG nicht
befolgen.

Herr Vira Influenza hat eine schwere Grippe
erwischt und fühlt sich keinesfalls im 
Stande, an seinem Arbeitsplatz zu erscheinen.
Er ruft die Personalchefin seines Arbeit-
gebers, der Lampen AG,an und meldet sich
krank.Diese nimmt es zur Kenntnis,
bekundet aber, dass er verpflichtet sei, noch
am selben Tag zum Arzt zu gehen und ein
Zeugnis zu verlangen.Vira Influenza ist 
verärgert, denn er fühlt sich nicht in der Lage,
das Haus zu verlassen.Muss er sich 
den Weisungen der Personalchefin fügen?

Um den arbeitsvertraglichen Pflichten nach-
zukommen und um Anspruch auf die Lohn-
fortzahlung des Arbeitgebers zu haben, muss
der Arbeitnehmer den Beweis liefern, dass er
durch Krankheit oder Unfall an der Arbeit
verhindert ist. Meistens wird dieser gefor-
derte Beweis durch das Vorlegen eines Arzt-
zeugnisses erbracht. 

Arbeitgeber kann Arztzeugnis 
ab erstem Krankheitstag an verlangen
Ist im Arbeitsvertrag nichts geregelt, hat der
Arbeitgeber, und im vorliegenden Fall die
Personalchefin der Lampen AG, das Recht,
ab dem ersten Tag der Arbeitsverhinderung
ein Arztzeugnis zu verlangen. Dieses Recht
des Arbeitgebers muss nicht ausdrücklich im
Arbeitsvertrag verankert sein. Es genügt,
wenn es nicht ausgeschlossen ist. Sollte Vira
Influenza trotz Weisung der Personalchefin
nicht in der Lage sein, einen Arzt aufzusu-
chen, kann er vom Arzt auch rückwirkend ein
Zeugnis verlangen. Der Arbeitnehmer muss
seine Arbeitsverhinderung aber auch dann
beweisen, wenn der Arbeitgeber kein Arzt-
zeugnis verlangt und diesbezüglich auch
nichts vereinbart wurde. Kann der Arbeit-
nehmer mit anderen Beweismitteln – zum 
Beispiel mit Zeugen – die Gesundheits-
störung nachweisen, so ist auch dann der not-

Monsieur Vira Influenza a attrapé une 
mauvaise grippe et ne se sent pas du tout
capable de se présenter au travail. Il appelle
la directrice des ressources humaines de 
son entreprise, la société Lampes SA,
et se fait porter malade.Celle-ci en prend
note mais l’informe qu’il est dans l’obliga-
tion de consulter un médecin le jour même
et de lui demander un certificat médical.
Monsieur Vira Influenza est en colère 
car il ne sent pas capable de sortir de son
domicile.Doit-il se plier aux instructions 
de la directrice des ressources humaines?

Pour satisfaire aux obligations du contrat de
travail et pouvoir prétendre au maintien du
paiement de son salaire, l’employé doit
apporter la preuve qu’une maladie ou un
accident le mettent dans l’incapacité de 
travailler. La plupart du temps, la présenta-
tion d’un certificat médicat suffit pour
apporter la preuve demandée. 

L’employeur peut exiger un certificat 
médical dès le premier jour de maladie
Si le contrat de travail ne comporte aucune
disposition en la matière, l’employeur – et
dans le cas qui nous intéresse, la directrice
des ressources humaines de Lampes SA– est
en droit d’exiger un certificat médical dès le
premier jour d’incapacité de travail. Il n’est
pas nécessaire que ce droit de l’employeur
figure expressément dans le contrat de 
travail. Il suffit au contraire qu’il ne fasse
l’objet d’aucune exclusion. Si, en dépit des
instructions de la directrice des ressources
humaines, Monsieur Vira Influenza n’est pas
en mesure de consulter un médecin, il pourra
demander un certificat médical à ce dernier
rétroactivement. L’employé est aussi dans
l’obligation de justifier son incapacité de 
travail même si l’employeur n’a pas exigé 
de certificat médical et que rien n’a, non
plus, été convenu à cet égard. Si d’autres 
éléments – tels que des témoignages – 
permettent à l’employé d’apporter la preuve
de son problème de santé, on considère qu’il
a effectivement rempli son obligation.
Cependant, un certificat médical facilite très

nettement l’établissement de la preuve 
par l’employé car c’est généralement à ce
document que se réfèrent les tribunaux.
Dans la pratique donc, un problème de santé
est plutôt difficile à justifier si l’on ne 
dispose que d’éléments de preuve autres
qu’un certificat médical. 

Si le contrat de travail ou une conven-
tion collective de travail n’exige un 
certificat médical qu’à partir du 4ème jour
d’absence par exemple, il n’incombe alors
pas à l’employé d’apporter la preuve de son
incapacité de travail pour cause de maladie
ou d’accident pendant les quatre premiers
jours: c’est au contraire l’employeur qui doit
être en mesure de documenter l’absence
d’incapacité de travail. Si l’employeur ne
dispose d’aucune preuve, il est tenu de 
verser son salaire à l’employé. Si Monsieur
Vira Influenza était soumis à une telle 
disposition, il n’avait pas à suivre les 
instruc≠tions de la directrice des ressources
humaines de Lampes SA.

Moins d’absences quand 
on se passe de certificat médical
Comme le suppose un groupe d’entreprises
zurichoises sur la base d’un projet pilote réa-
lisé actuellement, renoncer à la présentation
immédiate d'un certificat médical réduirait
les absences potentielles. Ce constat découle
notamment du fait que l’on supprime ainsi 
le risque que les médecins donnent un arrêt
de maladie d’une semaine ou plus aux
employés alors que ceux-ci ne souffrent que
d’un problème mineur. Dans ce cas, il est
possible de tabler sur un retour plus précoce
de l’employé sur son lieu de travail. Ce 
qui permet, bien entendu, de réaliser des
économies. En outre, cette situation peut
contribuer – et ce n’est pas dépourvu 
d’importance – à un plus grand climat de
confiance, et peut-être même à la naissance
d’un sentiment d’obligation morale.

Gila Fröhlich,
Conseillère juridique des Employés Suisse

Certificats médicaux – A partir de quand?

Weniger Absenzen 
durch Verzicht auf Arztzeugnisse
Wie eine Gruppe von Zürcher Unternehmen
aufgrund eines derzeitigen Pilotprojektes 
vermutet, werden mit dem Verzicht auf ein
sofortiges Arztzeugnis potenzielle Absenzen
reduziert. Der Hauptgrund liegt darin, dass
die Gefahr wegfällt, dass Ärzte die Mitar-
beiter wegen Bagatellen für eine Woche 
oder länger krank schreiben. Es ist damit 
zu rechnen, dass die Mitarbeiter deshalb 
früher an ihren Arbeitsplatz zurückkehren.
Dadurch können natürlich Kosten gespart
werden. Des Weiteren kann damit eine nicht
unbedeutende Atmosphäre von Vertrauen
oder vielleicht sogar ideeller Verpflichtung
geschaffen werden.

Gila Fröhlich,
Rechtskonsulentin Angestellte Schweiz
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Ab wann braucht es ein Arztzeugnis?
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AHV:Wie weiter 
nach dem politischen
Absturz?
In der Herbstsession hat das Parlament in der Schluss-
abstimmung die 11. AHV-Revision abgelehnt.Damit muss 
der Bundesrat neu auf Feld 1 anfangen.Gleichzeitig besteht 
nun die Möglichkeit, eine ausgewogene Vorlage zu 
präsentieren.Travail.Suisse ist zu Sozialpartnergesprächen bei
Bundesrat Burkhalter eingeladen.Der Dachverband der 
Angestellten Schweiz wird sich für eine stabile Finanzierung 
der AHV einsetzen.

Die guten Nachrichten: Die AHV ist zurzeit
stabil und gesund. In den nächsten zehn Jah-
ren wird sie keine grösseren Defizite zu ver-
kraften haben. Die etwas schlechtere Nach-
richt: Ohne weitere Massnahmen wird das
Vermögen der AHV zwischen 2020 und 2040
wegen der Demografie schrumpfen, ihre Lei-
stungsfähigkeit wäre bedroht. Einigkeit
besteht zumindest in diesem Punkt. Gleich-
zeitig ist die Ausgangslage im Vergleich zum
Ausland gut. Die Erwerbsbevölkerung wird
in absehbarer Zeit mehr oder weniger kon-
stant bleiben. Somit handelt es sich voraus-
sichtlich zu einem guten Teil um ein vorüber-
gehendes Problem – wegen der Baby-Boom-
Generation, welche ins Rentenalter kommt.

Nur eine ausgewogene Lösung hat Zukunft
Nach dem Absturz auch der zweiten Version
der 11. AHV-Revision im Parlament ist klar,
dass nur eine ausgewogene Vorlage Chancen
auf Erfolg hat. Der einseitige Leistungsab-
bau, welcher vorgesehen war, würde von der
Bevölkerung auch in Zukunft nicht goutiert.
Bundesrat Burkhalter hat deshalb die Sozial-
partner im November zu Gesprächen eingela-
den. Travail.Suisse wird sich bei dieser Gele-
genheit weiterhin für einen bedürfnisgerech-
ten Umbau der AHV mit einem flexiblen
Rentenalter für alle stark machen. Klar ist
aber auch, dass es für die AHV Zusatzeinnah-

men braucht. Die Grundleistungen in der
AHV sind für Travail.Suisse zu tief, als dass
hier Kürzungen drin lägen. Und nur, weil es
mehr RentnerInnen gibt, werden diese nicht
automatisch mit weniger Leistungen aus-
kommen.

Mehreinnahmen an den Stand 
des AHV-Vermögens koppeln
Um die Situation zu stabilisieren und eine
objektive Diskussion zu führen, ist schon im
Voraus festzulegen, wann die AHV Zusatz-
einnahmen erhält. Dies soll in Abhängigkeit
des Standes des AHV-Fonds (Vermögen der
AHV) geschehen. Der AHV-Fondsstand ist
der beste Anhaltspunkt, da er das Resultat
nicht nur der demografischen Entwicklung,
sondern auch der Wirtschaftsentwicklung

Service für die Mitglieder

Sorgenspalte
Unfall oder Krankheit?
Anlässlich einer Fahrradtour verspürte ich
im Knie plötzlich einen Schmerz, der auch
nach einigen Tagen nicht nachliess. Die
Unfallversicherung behauptet nun, dass es
sich bei meiner Knieverletzung nicht um
einen Unfall, sondern um eine Krankheit
handle. Stimmt das?

Unfall ist die plötzliche, nicht beabsichtigte
schädigende Einwirkung eines ungewöhn-
lichen äusseren Faktors auf den menschli-
chen Körper, die eine Beeinträchtigung der
körperlichen, geistigen oder psychischen
Gesundheit oder den Tod zur Folge hat.
Alle anderen Beschwerden gelten im versi-
cherungsrechtlichen Sinne als Krankheit.
Die Frage, ob ein Unfall oder eine Krank-
heit im rechtlichen Sinne vorliegt, ist als
Laie sehr schwierig zu beantworten und
beschäftigt auch die Gerichte immer wie-
der. Ausschlaggebend sind oft erst ärztliche
Gutachten. Es empfiehlt sich daher, bei
Unsicherheiten den Rechtsdienst der Ange-
stellten Schweiz zu konsultieren. 

In der Sorgenspalte beantwortet der Rechtsdienst 
der Angestellten Schweiz einfachere Fragen aus dem
Arbeits- und Sozialversicherungsrecht in kurzer Form.
Mitglieder der Angestellten Schweiz können ihre Sorge 
in einem kurzen Mail an folgende Adresse schicken:
sorgenspalte@angestellte.ch. Oder einen Brief senden
an: Angestellte Schweiz, Sorgenspalte, Rigiplatz 1, Post-
fach, 8033 Zürich. Ausgewählte Beispiele werden im
Apunto veröffentlicht. Falls Sie wünschen, dass Ihr 
Name nur unter einem Kürzel publiziert wird, vermerken
Sie dies bitte.

und der Entwicklung der Finanzmärkte dar-
stellt. Er reagiert also auf die tatsächliche Ent-
wicklung und nicht aufgrund unsicherer Pro-
gnosen. Zudem ist er entscheidend für die
Auszahlung der Renten. Denkbar ist für Tra-
vail.Suisse, in der Verfassung festzuschrei-
ben, dass ab spätestens einem Fondsstand
unter 50 Prozent einer Jahresausgabe automa-
tisch ein zusätzliches Mehrwertsteuerprozent
für die AHV erhoben wird. Bei einem Stand
unter 40 Prozent käme ein weiteres Mehr-
wertsteuerprozent dazu. Ein Fondsstand um
die 30 Prozent müsste als letzte Sicherung mit
zusätzlichen Einnahmen gesichert werden,
damit in jedem Fall alle Renten ausbezahlt
werden können.

Weitere Massnahmen möglich,
wenn akzeptabel
Es liegt dann an der Politik, auf der Grund-
lage dieser Absicherung weitere Massnah-
men zu ergreifen, die ein Sinken des AHV-
Vermögens unter die  beschriebenen Schwel-
lenwerte verhindern. Stossen diese Massnah-
men bei der Bevölkerung auf Akzeptanz,
kann auf eine Erhöhung der Mehrwertsteuer
verzichtet werden. Lehnt die Bevölkerung
weiter gehende Massnahmen hingegen ab,
tritt eine Mehrwertsteuererhöhung früher
oder später in Kraft. Somit kann die Bevölke-
rung bei drohendem Absinken des AHV-Ver-
mögens jedes Mal entscheiden, ob sie Lei-
stungskürzungen, allfällige andere Zusatz-
einnahmen oder eine Erhöhung der Mehr-
wertsteuer gutheissen will. Das ist auch aus
demokratischer Perspektive wünschenswert.
Die Politik würde damit gezwungen, sich
nach den Bedürfnissen der Bevölkerung aus-
zurichten. Die bisher herrschende politische
Blockade könnte überwunden werden.

Matthias Kuert Killer,
Leiter Sozialpolitik,Travail.Suisse

Lors de sa session d’automne, le Parlement 
a rejeté en vote final la 11e révision de l’AVS.
Une décision qui impose au Conseil fédéral
de remettre sur pied un groupe de travail
mais qui permet aussi de formuler une 
proposition équilibrée.

L’AVS présente aujourd’hui une base stable
et saine: au cours des dix prochaines années,
elle ne devrait pas accuser d’importants 
déficits. Si rien n’est fait, l’évolution 
démographique entraînera cependant un
recul de la fortune de l’AVS entre 2020 et
2040, menaçant, à terme, le paiement des
prestations.

Après le rejet de la deuxième version de
la 11e révision de l’AVS par le Parlement, il
apparaît évident que seule une proposition
équilibrée a des chances de s’imposer. C’est
pourquoi le Conseiller fédéral Didier Burk-
halter a convié les partenaires sociaux à une
table ronde en novembre. A cette occasion,
Travail.Suisse continuera de soutenir l’idée
d’une restructuration de l’AVS prévoyant
une flexibilisation de l’âge de la retraite pour
tous. L’organisation estime également que
des recettes supplémentaires devront être
trouvées, les prestations de base étant déjà
trop faibles.

Pour que la situation puisse se stabiliser
et qu’un débat objectif ait lieu, il convient 
de définir au préalable le moment où 
l’AVS pourra bénéficier de recettes supplé-

mentaires. Ce moment doit être défini en
fonction du niveau du fonds de compen-
sation de l’AVS (fortune de l’AVS). 
Travail.Suisse propose d’inscrire dans la
Constitution le prélèvement automatique
d’un pourcent supplémentaire de taxe sur 
la valeur ajoutée (TVA) au profit de l’AVS
dès que la fortune du fonds AVS passe sous
la barre des 50% des dépenses annuelles, 
et de prélever un autre point de TVA supplé-
mentaire dès que la fortune du fonds se
retrouve sous les 40%. D’autres recettes 
doivent par ailleurs être envisagées si le
niveau du fonds est inférieur à 30% des
dépenses annuelles.

Sur la base de ces constats, il incombe
aux politiques de prendre des mesures pour
éviter que la fortune de l’AVS ne se passe
sous les seuils mentionnés. Si ces mesures
sont acceptées par la population, il ne sera
pas nécessaire de relever le taux de TVA.
Dans le cas contraire, l’augmentation de la
TVA devra être mise en œuvre.

Matthias Kuert Killer,
Responsable Politique sociale,Travail.Suisse

AVS – Quel avenir après l’échec politique?

Matthias Kuert Killer.




