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Die Angestellten Schweiz, die Lobby für den Mittelstand 

Referat von Silvia Schaller, Präsidentin Angestellte Schweiz 

Datum: 30. Juli 2013 

 

Ich begrüsse Sie auch von meiner Seite. Mein Name ist Silvia Schaller und ich bin seit dem 22. Juni 

2013 Präsidentin der Angestellten Schweiz. Ich habe Rechtswissenschaften studiert und bin Beraterin 

und Partnerin der Beratergruppe für Verbands-Management (B'VM) in Bern und MBA-Absolventin. Als 

Geschäftsführerin von nationalen und internationalen Verbänden habe ich viel Erfahrung im 

Verbandsmanagement gesammelt. Meine Muttersprachen sind Französisch und Deutsch. 

 

Vor einem Jahr haben die Angestellten Schweiz die neue Strategie ins Leben gerufen und wir sind 

seither daran, diese umzusetzen. In den kommenden zwei Jahren meiner Präsidentschaft werden wir 

diesen Weg konsequent fortsetzen.  

 

Wir sind die unabhängige Stimme des Mittelstandes und öffnen uns für alle Branchen. Wir verstehen 

uns als das spezialisierte Kompetenz- und Dienstleistungszentrum nicht nur für die Branchen 

Chemie/Pharma und Maschinen-, Elektro- und Metallindustrie, sondern für alle Angestellten in der 

Schweiz. In unserem Auftreten grenzen wir uns ab von der klassischen Gewerkschaft. Unser Auftreten 

ist nicht konfrontativ, sondern partnerschaftlich. Wir sind bereit, uns mit den Sozialpartnern an einen 

Tisch zu setzen, um für alle Seiten nach optimalen Lösungen zu suchen. Für uns zählt die 

Sozialpartnerschaft – eine staatliche Bevormundung lehnen wir ab.  

 

Die Interessen auf einen Nenner bringen 

Die Mitglieder der Angestellten Schweiz gehören hauptsächlich dem Mittelstand an oder sie fühlen sich 

ihm zugehörig. Deshalb, und weil der Mittelstand wenige Fürsprecher in der Gesellschaft hat, gilt unser 

Hauptaugenmerk dem Mittelstand. Wir wissen, dass der Mittelstand eine sehr heterogene Gruppe und 

deshalb schwierig zu fassen ist. Die Angestellten Schweiz werden aber alles tun, die Interessen des 

Mittelstandes auf einen Nenner zu bringen. Und den drückendsten Sorgen dieser tragenden 

Gesellschaftsschicht Ausdruck zu verleihen.  

Konkret wehren wir uns gegen die Angriffe auf den Geldbeutel des Mittelstandes. Besondere Probleme 

orten wir im Gesundheitswesen oder bei der Vereinbarkeit von Beruf und Familie: Die Kosten für die 

Krankenkassenprämien sind riesige Belastungen für den Mittelstand – das Gesundheitswesen eine 

Baustelle. Da braucht es Reformen. 
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Es braucht Lohngleichheit 

Staatlich unterstützte familienexterne Kinderbetreuungsplätze gibt es zu wenige und die privaten sind 

viel zu teuer. Die Angestellten Schweiz setzen sich für gesellschaftliche Rahmenbedingungen ein, 

welche den Paaren ermöglichen, nach der Geburt eines Kindes, möglichst schnell wieder den Weg 

zurück in den Arbeitsmarkt zu finden. Damit beide Elternteile dieselben Chancen haben, braucht es 

zwingend Lohngleichheit zwischen Mann und Frau. Und es braucht genügend staatlich subventionierte 

Kindertagesstätten. Das Subventionssystem muss so ausgestaltet sein, dass es dem zweiten Elternteil 

ermöglicht, arbeiten zu gehen, ohne dass das  Zweiteinkommen durch die Kosten für die 

Kinderbetreuung gleich wieder weggefressen wird. Dazu kommt: Eine bessere Vereinbarkeit von Beruf 

und Familie fördert und nutzt das Potential an Schweizer Arbeitskräften. Es kann nicht sein, dass 

Schweizer Firmen Arbeitskräfte im Ausland rekrutieren, während wir hier viel Potential verkümmern 

lassen. Nicht zuletzt stehen viele Paare schlicht vor keiner Wahl: Sie brauchen das Zweiteinkommen 

am Ende des Monats.  

Die letzte grosse Studie zum Mittelstand hat es gezeigt: Einem bestens ausgebildeten Paar bleiben 

heute am Ende des Monats höchstens noch 500 Franken. Grössere Träume sind da kaum realisierbar. 

Oft stösst das mittelständische Budget aber bereits bei alltäglichen Herausforderungen an seine 

Grenzen – sei es eine Zahnarztrechnung oder der Selbstbehalt der Krankenkasse.  

Die Produktivitätsgewinne sind in den letzten Jahren sehr einseitig verteilt worden. Während die unteren 

Einkommensschichten subventioniert wurden und die oberen weite Teile des Produktivitätsgewinns für 

sich abgrasten, ging der Mittelstand leer aus. Der Mittelstand braucht besonders heute eine starke 

Lobby. Das sind die Angestellten Schweiz.  

Mehr Gesamtarbeitsverträge 

Die Angestellten Schweiz sagen "Ja" zur Personenfreizügigkeit. Voraussetzung für das "Ja" sind starke 

flankierende Massnahmen. Unsere Löhne und Arbeitsbedingungen sind wegen der 

Personenfreizügigkeit unter Druck. Da gibt es nichts schönzureden. Gegen Lohndruck und 

Lohndumping gilt es vorzugehen. Mit harter Sanktionierung bei Verstössen – aber besonders auch 

präventiv.  

Gesamtarbeitsverträge sind das richtige Mittel. Nur gerade 50 Prozent der Angestellten unterstehen 

heute in der Schweiz Gesamtarbeitsverträgen. Dieses Netz gilt es auszubauen. Einerseits, um unsere 

Löhne und Arbeitsbedingungen zu schützen. Und andererseits: Klare Regeln schaffen Vertrauen und 

Sicherheit in der Bevölkerung. Und nur so können wir sicher gehen, dass die Bilateralen Verträge bei 

den kommenden Abstimmungen über die Erweiterung der Personenfreizügigkeit auf Kroatien oder über 

die Masseneinwanderungs-Initiative keinen Absturz erleiden werden.  
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Das sind einige zentrale Themenbereiche, welchen sich die Angestellten Schweiz widmen werden. Wir 

werden künftig vermehrt solche politischen Inhalte aufnehmen und aktiv bewirtschaften. Ich werde mich 

dafür einsetzen, dass die Angestellten Schweiz stärker an aktuellen politischen Debatten teilnehmen 

werden. Unser Ziel ist es gerade bei solchen Themen präsenter zu werden.  


