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Haben Sie noch eine Privatsphäre?

Der 1949 erschienene utopische Roman «1984» von George Orwell (1903–1950) über 
eine Zukunftsvision von einem totalitären Staat begegnete mir als politisch Interes-
siertem in jungen Jahren. Seit damals ist die Erkenntnis «big brother is watching 
you» für mich Alltag. Wehren dagegen kann ich mich nicht, ich kann mich aber so 
verhalten, dass ich dieses Verhalten jederzeit verantworten kann. Deshalb habe ich 
grundsätzlich keinen Einspruch zur vorgenannten Erkenntnis für den Alltag.
Wenn aber im Arbeitsalltag die vollumfängliche Überwachung von Mitarbeitenden 
durch das Unternehmen dazu verwendet wird, Mitarbeitende über das «normale 
Mass» zu kontrollieren und Konzepte zur 24-stündigen Überwachung zu implemen-
tieren, müssen Arbeitnehmervertretungen genauer hinsehen und aktiv werden.
Kürzlich musste ich an einer Begegnung mit Fachleuten zur Kenntnis nehmen, dass 
es bei aktuellen Bildschirmen – Fernsehen oder Computer – durchaus möglich sei, 
dass andere, die «irgendwo im Netz» sind, mich sehen und mein Verhalten aufzeichnen.
Schlussfolgerung für mich und Sie als Arbeitnehmer/in: Privat kann ich mich best-
möglich «schützen», wenn auch nicht immer vor Nachbarn und Drohnen … Bei der 
beruflichen Tätigkeit kann ich mich so verhalten, dass mir «das Mir-Zusehen» egal 
ist. Als Arbeitnehmervertreter/in sorge ich dafür, dass alle Mitarbeitenden wissen, 
wie die digitale Überwachung im Unternehmen organisiert ist.

Avez-vous encore une sphère privée ?

Le roman utopique 1984  de Georges Orwell paru en 1949 qui aborde une vision 
future d’un Etat totalitaire m’a accompagné, en tant que personne intéressée par la 
politique, durant mes jeunes années. Depuis cette époque, le constat « big brother is 
watching you » fait partie, pour moi, du quotidien. Y résister, je ne peux pas, mais je 
peux me comporter raisonnablement afin qu’il n’y ait aucun problème. C’est pour-
quoi, fondamentalement, je ne m’oppose pas à ce constat dans mon quotidien.
Mais, quand une entreprise met en place une surveillance complète de ses collabo-
rateurs pour les contrôler de manière exagérée et pour implanter des concepts de 
surveillance 24 heures sur 24, les représentations du personnel doivent y regarder 
de plus près et agir.
Récemment, lors d’une rencontre avec des spécialistes, j’ai appris qu’il était possible 
via les écrans actuels d’ordinateur et de télévision que d’autres personnes, n’importe 
où dans le réseau, puissent me voir et enregistrer ce que je fais.
Pour moi – et pour vous en tant que travailleuse et travailleur –, la conclusion est de 
me protéger au maximum au niveau privé – contre les voisins et les drones, on ne 
peut pas toujours. Dans mon activité professionnelle, je me comporte de façon à ce 
que le fait d’être regardé me soit égal. En tant que représentant(e) du personnel, il faut 
veiller à ce que tous les collaborateurs sachent comment la surveillance numérique 
est organisée dans l’entreprise.

—
Thomas Feierabend, Präsident Angestellte Schweiz

Président d’Employés Suisse
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Économisez 

jusqu’à 

20 %
de prime

Une caisse-maladie online simple et un conseil personnalisé?
En tant que membre d’Employés Suisse, vous avez les deux, 
et pour moins cher. Changez d’assureur en quelques clics: 
https://kollektiv.kpt.ch/employes/fr
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6DAS THEMA: MIT DATEN SICHER UMGEHEN

Verletzliche  
Datengesellschaft 



7DAS THEMA: MIT DATEN SICHER UMGEHEN

Selbst der Islamische Staat tut es: Er sammelt Daten über seine 
«Bürger» oder besser gesagt «Kämpfer». In den Personalakten 
stehen Dinge wie der Kampfname oder die Kompetenzen (zum 

Beispiel «Morde»). Auch der IS ist im Zusammenhang mit diesen Daten 
nicht davor gefeit, dass sie in «falsche» Hände kommen. Im Frühjahr 
letzten Jahres gab es im IS ein gewaltiges Datenleck – zur Freude der 
Strafverfolgungsbehörden in den westlichen Ländern.

Daten sind zu einer immer unersetzlicheren Grundlage unserer Gesell-
schaft geworden. Wir könnten ohne Daten praktisch nicht mehr wirt-
schaften, nicht mehr verwalten, nicht mehr arbeiten. Daten durchdrin-
gen ebenso unsere Freizeit – zum Beispiel, wenn wir Flugreisen über das 
Internet buchen oder uns auf den Social Media tummeln. Die Daten 
werden zunehmend auch zu einer Art Weltwährung – wir bekommen 
Dienstleistungen gratis, wenn wir unsere Daten hergeben und Werbung 
in Kauf nehmen. Wirtschaftlich und politisch bedeuten Daten Macht.

Daten werden überall und immer generiert, nicht nur von Menschen, 
sondern auch von Maschinen. Die Menge ist gigantisch. Die Auswer-
tung von Daten eröffnet uns ungeahnte neue Möglichkeiten. Sie bietet 
neue Chancen, birgt aber auch Gefahren (vgl. dazu den Artikel «Trans-
parenz, Innovation und Effizienz: drei Pluspunkte von Open Data» auf 
Seite 12).

Dass die ganzen gesammelten Daten gestohlen, missbraucht, manipu-
liert oder geleakt werden können, macht unsere moderne Datengesell-
schaft zu einer verletzlichen. Auch wissen wir meistens nicht, was mit 
unseren Daten passiert. Die ganz grossen Herausforderungen sind der 
Schutz der Daten und der Privatsphäre der Bürger, das Recht an den 
eigenen Daten und die Information, für welche Zwecke die Daten ver-
wendet werden. Wenn wir das nicht schaffen, steht letztlich unsere Frei-
heit auf dem Spiel.

In diesem Apunto zeigen wir auf, wo die Probleme liegen und wie sie 
angepackt werden.

—
Hansjörg Schmid, Ariane Modaressi  

und Virginie Jaquet

Lesen Sie in diesem Apunto 
und auf Apunto-Online

Daten sind aus unserer modernen Gesellschaft nicht mehr 
wegzudenken. Den sicheren Umgang mit ihnen müssen 
wir aber noch finden. Lesen Sie auf den Seiten 8 und 9 

und im Interview mit dem Eidgenössischen Datenschutz- 
und Öffentlichkeitsbeauftragten Adrian Lobsiger auf 

Apunto-Online, wo die Herausforderungen liegen und wie 
sie angepackt werden sollen.

Interview mit Adrian Lobisger
—

Einen Überblick über die bekanntesten Datenlecks  
seit dem Watergate-Skandal erhalten Sie auf den Seiten 

10 und 11.
—

Für André Golliez reicht das Datenschutzgesetz nicht.  
Im Interview auf Apunto-Online erklärt er, warum. Auf 

Seite 12 erfahren Sie von ihm mehr über Open Data.

Interview mit André Golliez
—

Es gibt auch Hacker, die Ihre Daten nicht stehlen wollen. 
Auf Seite 13 lernen Sie einen kennen.

—
Vor Hacks und dem Eindringen in unsere Privatsphäre 
können Sie sich schützen. Wie, sehen Sie auf Seite 14 

sowie im Interview mit dem Datenschutzexperten  
Martin Hellweg auf Apunto-Online.

Interview mit Martin Hellweg

Gerade jetzt könnte es ein Hacker auf Ihre Daten abgesehen haben.
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8DAS THEMA: MIT DATEN SICHER UMGEHEN

Knackpunkt Daten- und 
Privatsphärenschutz

Die digitale Revolution ist nicht aufzuhalten.  
Wenn alle davon profitieren sollen, müssen wir aber einen 

sicheren Umgang mit den Daten finden.

«Sehr geehrte Steuerzahler, Nach den letzten 
Berechnungen des jährlichen steuerlichen Ihre 
Tätigkeit haben wir festgestellt, dass Sie An-
spruch auf eine Steuererstattung von 312.45 
CHF erhalten sollen. » Dieses E-Mail, verziert 
mit einem Schweizerkreuz und dem Vermerk 
«Schweizerische Eidgenossenschaft» in allen 
vier Landessprachen, erhielt ich Anfang Jahr. 
Ich wurde aufgefordert, ein Formular auszu-
füllen und zurückzusenden. Nur schon auf-
grund der vielen Rechtschreibefehler und der 
dürftigen Gestaltung war das E-Mail leicht als 
Phishingversuch zu erkennen. Die Absender 
wollten sich offenbar Zugang auf mein Bank-
konto erschleichen. (Zum Thema Phishing sie-
he Rechtsartikel auf Seite 26.)

Nicht alle Kriminellen, die sich im Cyberspace 
tummeln, gehen so dilettantisch vor. «Die On-
linekriminalität spannt zunehmend mit der 
klassischen Kriminalität zusammen und ent-
wickelt ganz neue ’Geschäftsmodelle’ », stellt 
Martin Hellweg fest, der ein Buch zum Schutz 
der Privatsphäre im digitalen Zeitalter ge-
schrieben hat (siehe Seite 14). Im Interview auf 
Apunto-Online schildert er ein Beispiel aus 
Mexiko: Dort «las eine Bande auf einem Flug-
hafen die Handydaten von ausgestiegenen Pas-
sagieren aus. Dann schauten die Kriminellen, 
ob der Name einer solchen Person auf einem 
der Willkommensschilder stand, die jeweils 
von Leuten hochgehalten werden, die Personen 
abholen. Die Empfangsperson mit dem Schild 
wurde unter Androhung von Gewalt gegen die 
Familie dazu gezwungen, das Schild herzgeben 
und sich aus dem Staub zu machen. In Emp-
fang genommen wurde die Person von einem 
Mitglied der Bande. Sie wurde entführt, und es 
wurde ein Lösegeld verlangt.»

Einen Hack gibt es ab fünf Dollar

Oft braucht es jedoch nicht einmal das direkte 
Dazutun der Opfer, um an Daten zu gelangen. 
Hackern gelingt es, Schwachstellen zu identifi-
zieren und Passwörter zu knacken und so im 
Cyberspace in streng vertrauliche Bereiche 
vorzustossen. Manchmal wollen sie gemäss 
Martin Hellweg ihre Opfer einfach ärgern, 
manchmal wollen sie sie erpressen, manchmal 
regelrecht vernichten.

Auf illegalen Marktplätzen kann man Cyber-
kriminelle sogar anheuern – ab fünf Dollar ist 
man dabei. Sehr aktiv ist die russischsprachige 
Szene. Gehackt werden kann im digitalen Zeit-
alter alles, was vernetzt ist: neben Computern 
und Smartphones auch der Herzschrittmacher 
oder die Insulinpumpe. Oft werden Hackeran-
griffe lange nicht entdeckt. Was gehackt wird, 
wird später zum Teil gezielt geleakt, um die 
Opfer zu erpressen oder politisch Druck aufzu-
bauen. (Siehe zum Thema Hacking den Beitrag 
«Die Hacker mit den guten Absichten» S. 13.)

Kriminelle müssen uns angreifen, wenn sie an 
unsere Daten wollen. Facebook, Apple, Google, 
Fitbit und Co brauchen das nicht – ihnen geben 
wir die Daten freiwillig und oft sehr grosszü-
gig. Erst allmählich wird uns bewusst, wie viel 
wir von uns preisgeben und wie viel wert unse-
re Daten für diese Unternehmen sind. Daten 
werden fleissig weitergegeben und von Daten-
brokern in grossem Stil gehandelt. Daten-
händler wie Acxiom wissen zum Teil wohl 
mehr über uns als wir selber. Und vielleicht 
trifft dies auch auf die amerikanische Überwa-
chungsbehörde NSA zu …

Neues Datenschutzgesetz soll uns  
mehr Rechte geben

Diese Beispiele zeigen: Der Schutz der Daten 
und der Privatsphäre ist die Knacknuss der di-
gitalen Revolution. Soll diese zum Vorteil aller 
Bürger gelingen, muss sichergestellt werden, 
dass all unsere Daten nicht missbraucht wer-
den und dass wir weiterhin Privatsphäre ge-
niessen dürfen, wenn wir es wollen. Genau dies 
soll das neue Datenschutzgesetz gewährleis-
ten, das eben vernehmlasst wurde. Es ist mit 
dem EU-Recht koordiniert, das ebenfalls revi-
diert wird.

«Für die Betroffenen zentral sind im neuen Ge-
setz die Informationsrechte bezüglich der Da-
ten. Jeder hat das Recht zu erfahren, welche 
Daten über ihn existieren, an wen sie weiterge-
geben werden und wie sie in den Rechenzent-
ren und Clouds bearbeitet werden.» So fasst 
Adrian Lobsiger, der Eidgenössische Daten-
schutz- und Öffentlichkeitsbeauftragte, die 
wichtigste Neuerung im Datenschutzgesetz zu-
sammen (siehe Interview auf Apunto-Online). 

Wie gut sind Ihre Daten geschützt?
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9DAS THEMA: MIT DATEN SICHER UMGEHEN

Das Gesetz postuliert auch einen früheren  
Einbezug des Datenschutzes bei Projekten: 
«Durch die rasche Produktentwicklung und 
die Komplexität der heutigen IT-Applikationen 
ist alles andere nicht mehr praktikabel und 
führt zu unnötigem Mehraufwand», begrün-
det dies Adrian Lobsiger. Nicht zuletzt werden 
die Befugnisse der Datenschutzbehörden er-
weitert. Sie können, statt Empfehlungen abzu-
geben, Verfügungen aussprechen. Vorgesehen 
ist auch eine Verschärfung der Sanktionsmög-
lichkeiten. «Ich möchte aber keine Sanktions-
behörde schaffen», stellt Adrian Lobsiger klar.

Noch fehlt im neuen Datenschutzgesetz ein ex-
plizites Recht an den eigenen Daten. Ein sol-
ches möchte der Molekular- und Zellbiologe 
Ernst Hafen, Professor an der ETH, in der 
Schweizer – als erstem Land der Welt – in der 
Verfassung verankern. Er hat eine entspre-
chende Volksinitiative angekündigt. In den 
USA geht die Tendenz unter der republikani-
schen Regierung genau in die entgegengesetzte 
Richtung. Ebenfalls noch nicht formuliert ist 
im neuen Datenschutzgesetz, wie eine persön-
liche digitale ID aussehen könnte. Ein entspre-
chendes Gesetz ist laut dem Datenschutzbe-
auftragten aber in Vorbereitung.

Grundsatz der Freiheit

Ein Datenschutzgesetz steht immer in einem 
Spannungsfeld: Auf der einen Seite soll eine 
Nutzung von Daten für kommerzielle und für 
Forschungszwecke möglich sein, auf der ande-
ren soll die Privatsphäre der Bürger geschützt 
werden. Auf der einen Seite sollen Terroran-
schläge vereitelt werden, auf der anderen Seite 
sollen Bürgerinnen und Bürger nicht flächen-

deckend und unbegründet überwacht werden. 
Adrian Lobsiger lässt sich als oberster Daten-
schützer vom Grundsatz der Freiheit leiten: 
«Die Freiheit soll der Normalzustand sein und 
ein Grundrecht. Die Sicherheit hingegen hat 
keinen grundrechtlichen Charakter.» Aus die-
sem Grund möchte er im Gesetz den Normal-
fall regeln: «Das Rezept liegt für mich darin, 
die Rechtsordnung so auszugestalten, dass sie 
nicht vom Störfall ausgeht: vom Anschlag, vom 
Datenleck, vom totalen Datenverlust. So ent-
setzlich der Störfall ist, er ist in seiner Wirkung 
immer beschränkt. Wenn man auf dieser 
Grundlage Gesetze macht, ist aber die ganze 
Bevölkerung betroffen.»

Diese Haltung sollten sich auch alle privaten 
Anbieter von digitalen Dienstleistungen und 
Anwendungen hinter die Ohren schreiben. 
Statt heimlich Daten zu sammeln, sollten sie 
ihre Kunden und Nutzer mindestens vor die 
Wahl stellen, die Daten nicht hergeben zu müs-
sen. Viele sind sogar bereit, etwas zu bezahlen, 
wenn sie die Kontrolle über ihre Daten behal-
ten – der Schutz der Privatsphäre kann durch-
aus auch ein Geschäftsmodell sein.

Die Digitalisierung bietet grosse Chancen – wir 
haben Sie im Apunto 3/2016 zum Thema In-
dustrie 4.0 ausführlich geschildert. Die Digita-
lisierung ermöglicht aber auch, dass wir ausge-
beutet, bestohlen, überwacht oder manipuliert 
werden. «Im Moment haben wir den Wilden 
Westen in der digitalen Welt», sagt Martin 
Hellweg. Er fordert von den Anbietern Be-
schränkung und guten Willen und vom Gesetz-
geber funktionierende Rahmenbedingungen.

—
Hansjörg Schmid

Lesen Sie auf  
Apunto-Online

—
Interview mit Martin Hellweg,  

Experte für Datenschutz

—
Interview mit Adrian Lobsiger,  

Eidgenössischer Datenschutz- und  
Öffentlichkeitsbeauftragter

www.apunto-online.ch
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10DAS THEMA: MIT DATEN SICHER UMGEHEN

Berühmte Datenleaks

Der Diebstahl von Daten hat im Zeitalter des Internets  
stark zugenommen – gerade auch deshalb, weil diese Daten digital und  

entsprechend umfangreich vorhanden sind. 

Oftmals sind es Insider, oder auch Whistleblo-
wer wie sie heute genannt werden, die ge-
schützte oder geheime Informationen an die 
Presse weitergeben. Dabei nehmen sie hohe 
persönliche Risiken in Kauf. Im Folgenden 
stellen wir Ihnen einige der bekanntesten Da-
tendiebstähle vor.

Watergate-Affäre

Die Watergate-Affäre ist der wohl berühmtes-
te Datenleakskandal. Während des Präsident-
schaftswahlkampfs 1972 wurde im Haupt-
quartier der Demokratischen Partei im Watergate 
Building in Washington eingebrochen und 
wurden Abhörgeräte installiert. Wie sich spä-
ter herausstellte, im Auftrag des Wahlkomitees 
der Republikaner. Die Täter wurden gefasst. 
Journalistische Nachforschungen brachten zu-
tage, dass Vertraute des damals amtierenden 
Präsidenten Nixon von der Aktion gewusst 
hatten und nach ihrer Aufdeckung gemeinsam 
mit ihm versucht hatten, ihre Beteiligung zu 
vertuschen. Der Rechtsausschuss des Reprä-
sentantenhauses beschloss daher im Juli 1974, 
die Einleitung eines Impeachment-Verfahrens 
zu empfehlen. Nixon kam der Abstimmung 
über eine Anklageerhebung jedoch durch sei-
nen Rücktritt am 9. August 1974 zuvor. Sein 
Nachfolger Gerald Ford gewährte ihm Straf-
freiheit für alle ungesetzlichen Handlungen im 
Zusammenhang mit Watergate.

HSBC Swissleaks

Wie in einem schlechten Krimi ging es zu beim 
Datenleck des Schweizer Ablegers der zweit-
grössten Bank der Welt, HSBC (Hongkong & 
Shanghai Banking Corporation Holdings PLC). 
Nicht nur, dass die HSBC – wie auch andere 
Banken – aktiv bei der Steuerhinterziehung 

mithalf. Die Ermittlungen brachten zutage, 
dass bei der Bank auch Kunden willkommen 
waren, die in die Finanzierung von Terror ver-
wickelt sowie in Drogen- und Waffenhandel 
für Kindersoldaten und Blutdiamanten invol-
viert waren. Ermittlungen zeigten, dass von 
2846 französischen HSBC-Kunden nur dieses 
Geld versteuerten, was gerade einmal 0,2 Pro-
zent entspricht. 

Der HSBC-Informatiker Hervé Falciani hatte 
die Daten 2007 gestohlen und «Le Monde» zu-
gespielt. Die Zeitung lancierte daraufhin – 
mithilfe des International Consortium of In-
vestigative Journalists (ICIJ) – eine weltweite 
Recherche. Unter dem Stichwort Swissleaks ver-
öffentlichten über 140 Journalisten in 40 Ländern 
die Ergebnisse.

Nachrichtendienst des Bundes 

Eine Datenmenge im Terabereich entwendete 
2012 ein Informatikverantwortlicher beim 
Nachrichtendienst des Bundes (NDB). Er ko-
pierte praktisch das gesamte Geheimdienst-

wissen auf Festplatten und schmuggelte es in 
einem Rucksack aus der Berner Zentrale des 
NDB. Der Inhalt der Daten ist nicht bekannt. 
Rechtzeitig, bevor der Datendieb als Verkäufer 
erfolgreich werden konnte, flog sein Klau auf, 
als er ein Nummernkonto eröffnen wollte. 
Beim Gespräch mit einem Bankangestellten 
erwähnte er, er erwarte Eingänge bis zu einer 
Million Franken durch den Verkauf von sensib-
len NDB-Daten. Der Bankangestellte wurde 
stutzig und meldete den Vorfall. Die entwen-
deten Daten konnten anschliessend bei einer 
Hausdurchsuchung vollumfänglich sicherge-
stellt und die Weitergabe laut Staatsanwalt so 
verhindert werden. Der Computerexperte kam 
mit einer bedingten Freiheitsstrafe von 20 Mo-
naten, bedingt auf 3 Jahre, davon. Auch auf-
grund der Tatsache, dass er sich in psychiatri-
scher Behandlung befand.

Ruag

Einer der grössten Datenleakskandale der 
Schweiz dürfte der des Rüstungsbetriebs Ruag 
sein. Der Cyberangriff, bei dem rund 23 Giga-
byte an Daten abflossen, startete vor September 
2014 und blieb lange Zeit, bis Januar 2016, un-
entdeckt. Die Hacker gingen äussert diskret im 
System vor, sie errichteten ein ganzes Netzwerk 
von infizierten Ruag-Rechnern. Ein Teil der ver-
seuchten Computer sammelte interne Daten, 
während ein anderer Teil diese an externe Kon-
taktserver weiterschickte. Dies geht aus einem 
technischen Bericht hervor, den die bundeseige-
ne IT-Analysestelle Melani 2016 veröffentlichte.

Wer für den Angriff verantwortlich ist, ist der-
zeit Gegenstand der Ermittlungen, es wird je-
doch vermutet, dass russische Staatshacker 
dahinterstecken, da es sich bei den verwende-
ten Trojanern um Entwicklungen der russi-

US-Präsident Nixon trat nach Bekanntgabe  

des Watergate-Skandals zurück und entkam so  

der Anklageerhebung.
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schen Geheimdienste handeln soll. Alles deutet 
auf Wirtschaftsspionage hin, denn die Angrei-
fer wollten laut Melani wissen, wie Ruag arbei-
tet. Prekär an der Cyberattacke ist, dass Ruag 
selbst Cybersecurityprodukte verkauft und so-
mit solche Angriffe zu entdecken und zu ver-
hindern wissen sollte.

Panama Papers

2016 gelangten vertrauliche Unterlagen des pa-
namaischen Offshoredienstleisters Mossack 
Fonseca an die Öffentlichkeit. Ein anonymer 
Whistleblower hatte die Daten 2015 zunächst 
einem Journalisten von der Süddeutschen Zei-
tung zugespielt. Anschliessend koordinierte 
das ICIJ die einjährige Datenauswertung und 
weitere Recherchen der insgesamt 11,5 Millio-
nen Dokumente. Rund 400 Journalisten aus 78 
Ländern – neben der Süddeutschen sind es 
etwa der Guardian, die BBC, Le Monde oder 
der Miami Herald – haben unter der Koordina-
tion des ICIJ gemeinsam recherchiert. Ein ein-
zelner Journalist hätte für die kaum vorstellba-
re Menge der 2,6 Terabyte ganze 22 Jahre 
benötigt, um diese zu lesen!

Die Dokumente reichten zurück bis ins Jahr 1977 
und offenbarten, wer hinter rund 214 000 Brief-
kastenfirmen in Steuerparadiesen steckt, die al-
leine die Firma Mossack Fonseca aufgesetzt hat.

Am 3. April 2016 präsentierten 109 Zeitungen, 
Fernsehstationen und Onlinemedien in 76 Län-
dern gleichzeitig die ersten Ergebnisse. Nach 
Einschätzung der beteiligten Medien belegten 
die Unterlagen legale Strategien der Steuerver-
meidung, aber auch Steuer- und Geldwäsche-
delikte, den Bruch von UN-Sanktionen sowie 
andere Straftaten durch Kunden von Mossack 
Fonseca. Die Daten enthielten auch die Namen 
von Drogenschmugglern, Terroristen sowie von 
Firmen, die auf Sanktionslisten stehen. So sol-
len arabische Ölunternehmen über Offshore-
firmen Kerosin an die syrische Regierung un-
ter Baschar al-Assad verkauft haben, die wegen 
des Bürgerkriegs in Syrien Ziel internationaler 
Sanktionen ist.

In den Panama Papers finden sich auch die Na-
men zahlreicher Prominenter aus aller Welt, 
etwa die von 143 Politikern, darunter Russ-
lands Präsident Wladimir Putin, Syriens 

Machthaber Baschar al-Assad, Pakistans Pre-
mier Nawaz Sharif und viele ehemalige Regie-
rungschefs.

Bilanz nach einem Jahr

Ein Jahr nach ihrer Veröffentlichung haben die 
Panama Papers nach Angaben des ICIJ welt-
weit mehr als 7 000 Ermittlungsverfahren in 
über 70 Ländern ausgelöst. Bereits jetzt konn-
ten Fahnder auf diese Weise mehr als 80 Milli-
onen Euro Steuern zurückfordern. Insgesamt 
geht es in den Verfahren um zig Milliarden. 

Viele Länder, darunter die Mongolei und Liba-
non, haben inzwischen effiziente Gesetze auf 
den Weg gebracht, um Steuerflucht und Geld-
wäsche zu bekämpfen. Die Gründer der An-
waltskanzlei Mossack Fonseca sitzen unter-
dessen in Untersuchungshaft. 

—
Ariane Modaressi

Die Skyline von Panama City war vor allem 2016 in den Medien Sinnbild für die unzähligen Briefkastenfirmen, die im Zuge der Panama Papers ans Licht kamen.
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Die Daten aller Weltenbürger zu veröffent-
lichen, ist nicht das Ziel von Open Data, 
sondern Transparenz zu schaffen und Inno-
vation zu fördern. In der Schweiz besteht 
Potenzial.

Am 10. und 11. Februar trafen sich um die 200 
Softwareentwickler, Unternehmer, Ingenieure 
und Ernährungsspezialisten in Lausanne und 
Zürich zu den Open Food Hackdays. Ziel der 
zwei Tage war, auf der Grundlage von frei zu-
gänglichen Daten Applikationen für eine ge-
sündere Ernährung und bessere Information 
der Konsumenten zu entwickeln. Ein Resultat 
ist die App Foodly. Mit ihr können Einkäufe 
personalisiert und schwer zugängliche Infor-
mationen über Lebensmittel abgerufen wer-
den. Eine andere App, Open Farm, spürt lokale 
Produzenten in der näheren Umgebung auf. 
Diese Projekte zeigen schön das Potenzial von 
Open Data auf.

Die Schweiz hat allerdings Aufholbedarf. 2015 
belegte sie auf dem Global Open Data Index 
lediglich Rang 29. Der Index misst jedes Jahr 
den Stand der Open Government Data auf der 
ganzen Welt. Simon Meyer, Kommunikations-
verantwortlicher des Bundesarchivs, erachtet 
das aktuelle Angebot an offenen Daten in der 
Schweiz als gut. Mit Blick in die Zukunft stellt 
er aber fest: «Die Herausforderung besteht da-
rin, in Zukunft nicht nur mehr, sondern vor 
allem jene Daten zur Verfügung zu stellen, die 
tatsächlich am meisten nachgefragt werden.»

Ein erster Schritt

Die Entwicklung von Open Data ist zu fördern, 
denn sie ermöglicht Transparenz, Innovation 
und Effizienz. «Daten geben Auskunft darüber, 
was die Verwaltung macht. Je mehr dieser Da-
ten zugänglich sind, desto nachvollziehbarer 

und transparenter ist das, was die Verwaltung 
tut.» Dies erklärt André Golliez, Präsident und 
Co-Gründer von Opendata.ch. «Daten können 
auch als Grundlage für politische Entscheid-
ungen dienen», ergänzt Simon Meyer. Frei zu-
gängliche Daten ermöglichen zudem die Ent-
wicklung von Applikationen wie den oben 
erwähnten. Sie kurbeln die Innovation an. 
Auch die Verwaltung gewinnt an Effizienz. 
«Dank verbessertem Zugang kann die Verwal-
tung ihre Daten besser nutzen oder diese effi-
zienter publizieren», sagt Simon Meyer.

Im Februar lancierte das Bundesarchiv die 
Plattform www.opendata.swiss. Dort können 
der Bund, die Kantone, die Gemeinden und 
Dritte mit öffentlichem Mandat ihre Daten be-
reitstellen. «Es stehen mehr als 2100 Datensätze 
von rund 30 Organisationen zur Verfügung», 
sagt Simon Meyer. Es gibt noch Potenzial, dar-
um organisiert das Bundesarchiv regelmässig 
Informationsveranstaltungen für Behörden. 

Dort wird nicht nur erklärt, was Open Govern-
ment Data sind, sondern es werden auch Bei-
spiele von Applikationen vorgestellt. Der Woh-
nungsrechner ist eines davon. Er hilft, auf der 
Grundlage der persönlichen finanziellen Situa-
tion die ideale Wohngemeinde zu finden im 
Hinblick auf die Krankenkassenkosten, die 
Mobilität, die Mieten und die Steuern.

Ein juristischer Rahmen  
für Open Data

Für André Golliez ist die Plattform opendata.
swiss ein Fortschritt, aber noch fehle eine ge-
setzliche Grundlage: «Es gibt keinen gesetzli-
chen Rahmen, der die Verwaltung verbindlich 
zur Publikation von Open Government Data 
verpflichtet. Die Situation wird sich erst mit 
einem solchen Rahmen ändern.» Daten zur 
Verfügung zu stellen, ist erst der Anfang. Sie 
müssen auch verwendet und wiederverwendet 
werden. Dazu müssen sie verstanden werden. 
«Das ist die wichtigste Bildung», sagt der Prä-
sident von Opendata.ch. «Weiter braucht es 
Werkzeuge und Technologie, um mit den Da-
ten umgehen zu können.» Die grösste Gefahr 
ist laut Golliez, den Zug zu verpassen und der 
sehr raschen Entwicklung nicht zu folgen.

—
Virginie Jaquet

Lesen Sie auf www.apunto-online.ch  
das Interview mit André Golliez,  

Präsident von Opendata.ch.  
Er erklärt, was in der Schweiz auf  

diesem Feld noch zu tun ist.

Beschäftigt mit der Entwicklung einer neuen App.

Transparenz, Innovation  
und Effizienz: drei  

Pluspunkte von Open Data
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Die Hacker mit den 
guten Absichten

Für viele sind Hacker böswillige Personen, die nur etwas wollen: 
sich bereichern. Nicht so die Hacker vom Chaos Computer Club. Die 
Organisation engagiert sich seit Jahren für die Informationsfrei-
heit im Internet.

Es war im Februar 2016. Das Lukaskrankenhaus im deutschen Neuss 
erlitt eine Cyberattacke, die es zwang, Operationen zu verschieben. Das 
macht Angst, weil es einen sensiblen Bereich trifft: die Gesundheit. Die 
Attacke zeigt, wie böswillige Personen unser Leben mithilfe von Tech-
nik in Gefahr bringen können. Solche Hacker haben nur das Ziel, sich zu 
bereichern.

Nicht alle Hacker aber hegen böse Absichten. Einige raten sogar, nicht 
alles zu vernetzen. «Einen Kühlschrank oder Wasserkocher zu verbin-
den, ist total absurd», sagt Hernani Marques. Er ist Hacker beim Chaos 
Computer Club (CCC). Dieser organisiert nicht die «black hats», diejeni-
gen Hacker, die es nur darauf abgesehen haben, Ihr Bankkonto zu lee-
ren. Vielmehr schliessen sich dort die guten Hacker zusammen, die 
«white» und «grey hats».

Zensur ist keine Lösung

Kürzlich attackierte der CCC die Universität Freiburg. Diese hatte auf 
ihrem Zugang zum Internet ein Zensursystem installiert. Alle Sites in 
Verbindung mit Hacking, Extremismus oder Pornografie wurden blo-
ckiert. Eine begrüssenswerte Massnahme, würde man meinen. Für den 
CCC löst eine Zensur aber nie ein Problem, im Gegenteil. «Zensurieren 
ist wie ein Stoppschild anbringen und vermeintlich verstecken, was 
existiert», sagt Hernani Marques. Das findet er falsch: «Die Inhalte 
bleiben mit minimalem Aufwand abrufbar, und die sozialen Probleme 
werden dadurch nicht gelöst.»

Der Kampf gegen Zensur auf allen Ebenen steht beim CCC im Zentrum, 
aber er verfolgt auch andere Ziele. Vor mehr als 30 Jahren gegründet, 
engagiert sich die Organisation für die Informations- und Meinungs-
freiheit im Internet. Sie möchte auch die Gesellschaft besser aufklären. 

Hernani Marques erläutert: «In der digitalen Welt gibt es eine gewichti-
ge Asymmetrie. Viele Menschen wissen und begreifen nicht, was dort 
vorgeht. Es ist für sie ein dunkler Fleck – wir wollen Licht ins Dunkel 
bringen.»

Ein Hacker ist mehr als ein Geek

Um seine Ziele zu erreichen, umfasst der CCC nicht nur Geeks, sondern 
auch Personen mit anderen Profilen: Mathematiker, Ingenieure, Philo-
sophen und sogar Juristen. Was sie alle vereint, ist die Neugier. Sie wol-
len wissen, wie die Dinge funktionieren. «Wir haben ein weit gefasstes 
Verständnis von Hacking, wir sehen es als Lebenseinstellung», erklärt 
Hernani Marques.

Hacking-Aktivismus gibt es nicht erst seit den 2000er-Jahren, sondern 
schon seit dem Kalten Krieg. Ein berühmtes Beispiel ist der deutsche 
Hacker Karl Koch. Man kennt ihn vor allem als die Person hinter den 
«KGB-Hacks», aber er war auch ein Pionier auf dem Gebiet. In den 
KGB-Hacks gelang es ihm zwischen 1985 und 1989, in westeuropäische 
Informationssysteme einzudringen. Karl Koch soll die gewonnenen In-
formationen dem KGB angeboten haben. Ob es so war, bleibt ein Myste-
rium, wie auch Kochs Tod eines ist.

Nicht alle Daten preisgeben

Karl Kochs Geschichte unterstreicht einen wichtigen Punkt der Hacker-
Aktivisten: die Ethik. Wo liegt die Grenze zwischen ethischem und 
unethischem Hacking? Der CCC handelt nach folgendem Gebot: «Öf-
fentliche Daten nutzen, private Daten schützen». Aber was sind öffentli-
che, was private Daten? Die Antwort ist nicht immer klar. Solange das 
so bleibt, ist es wichtig, sich gut zu überlegen, welche Daten man gene-
riert. Lassen Sie Ihren Kühlschrank lieber nicht Ihre Einkäufe besor-
gen. Gehen Sie besser selber in den Laden um die Ecke – und zahlen Sie 
dort bei der Kassierin statt am Automaten.

—
Virginie Jaquet
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So schützen Sie Ihre Daten 
und Ihre Privatsphäre

Buchtipp

Safe Surfer

Das Buch «Safe Surfer» von Martin Hellweg 
ist ein praktisches Präventionsprogramm.  

Die vielen Tipps sind für Nutzer mit  
IT-Grundkenntnissen einfach umzusetzen. 

Sie können Ihr Smartphone, Ihr Tablet  
und Ihren Computer wirksam schützen gegen 

unerlaubte Überwachung, Datenklau,  
Trickbetrug und Hackerangriffe.

Martin Hellweg, Safe Surfer. Schutz Ihrer Pri-
vatsphäre im digitalen Zeitalter. Econ Verlag.

Mitglieder der Angestellten Schweiz  
erhalten das Buch für den Sonderpreis von  

10 Franken (inklusive Versandkosten).  
Bitte senden Sie ein Mail mit Ihrer Mitglied-

nummer und den Adressdaten an  
info@angestellte.ch. Solange Vorrat.

gesammelt. Löschen Sie davon, was Sie kön-
nen. Haben Sie auch den Mut, nicht mehr ge-
brauchte Apps und Programme zu löschen. (hs)

Die Tipps lehnen sich an das Buch «Safe Sur-
fer» von Martin Hellweg an (siehe Buchtipp). 
Wenn Sie ganz auf Nummer sicher gehen wol-
len, setzen Sie möglichst viele der dort aufge-
führten 52 Tipps um!

Mehr zum Thema Datenschutz erfahren Sie im 
Interview mit Martin Hellweg auf Apunto-
Online.

Diebe sind keine willkommenen Menschen. 
Darum schliessen Sie jeden Tag Ihr Haus, Ihr 
Auto, Ihr Velo ab. Diebe haben es aber nicht 
nur auf Ihre materiellen Güter abgesehen, son-
dern auch auf Ihre Daten. Darum sollten Sie 
Ihr Smartphone, Ihr Tablet, Ihren Computer 
ebenso sichern wie Ihr Haus. Hier sind einige 
einfach umsetzbare Tipps dafür.

1
Seien Sie Abenteurer unter  

fremdem Namen
Bei der Einwohnerkontrolle müssen Sie sich 
unter dem richtigen Namen anmelden, klar. 
Aber niemand zwingt Sie, dies bei Facebook, 
Whatsapp und Co. zu tun. Surfen Sie unter 
fremdem Namen, Ihrer Fantasie sind keine 
Grenzen gesetzt!

2
Setzen Sie sichere und unter-

schiedliche Passwörter
Gute Passwörter haben mindestens 12 Zeichen, 
enthalten Sonderzeichen und bestehen nicht 
aus den Namen Ihrer Kinder, Katzen oder Ka-
ninchen – einfach nichts, was man durch Re-
cherche herausfinden kann. Setzen Sie für jede 
Anwendung ein eigenes Passwort. Eine gute 
Methode, solche Passwörter zu kreieren, ist im 
Artikel «Die Tücken der digitalen Kommuni-
kation» auf Apunto-Online beschrieben.

3
Lassen Sie sich nicht durch Kamera  

oder Mikrofon ausspionieren
Die Kamera an Ihrem Handy oder Laptop zu 
aktivieren, ist für Hacker ein Leichtes. Damit 
sie sicher nicht ausgespäht werden, kleben Sie 
die Kamera einfach zu. Gleiches gilt für das 
Mikrofon. Dieses lässt sich nicht einfach abkle-
ben – streng vertrauliche Gespräche darum 
ohne Geräte im Raum.

4
Schliessen Sie hinter sich ab

Legen Sie vertrauliche Daten verschlüsselt ab. 
Streng vertrauliche Daten gehören nie auf ein 
Gerät, das Sie mit dem Internet verbinden. Es 
lohnt sich, dafür ein eigenes Gerät zu verwen-
den.

5
Löschen Sie unnötige Daten

Wenn Sie sich im Cyberspace tummeln, wer-
den von Ihrem Verhalten Unmengen von Daten 
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Die amerikanische  
Desindustrialisierung als Mahn-

mal für die Schweizer Politik?

Der Erfolg von Donald Trump hat viel mit dem Niedergang der amerikanischen Industrie zu tun. 
Auch die Schweizer Industrie steht vor grossen Herausforderungen.

George Packer, ein wichtiger amerikanischer Autor, beschreibt in sei-
nem Buch «The Unwinding» («Die Abwicklung») die Grundlagen für 
den Wahlerfolg von Donald Trump. Ein besonderes Augenmerk richtet 
er auf den Niedergang im sogenannten Rostgürtel. Das ist das Gebiet 
zwischen Illinois, New York und West Virginia, wo einmal das industri-
elle Herz der USA schlug. In der dortigen Schwer- und Leichtindustrie 
fanden Millionen von angelernten Arbeitnehmenden Lohn und Arbeit.

Niedergang wegen Benzinpreisen und Freihandel

Bereits in den Achtzigerjahren erlebte die Gegend ihren Niedergang mit 
der ersten grossen amerikanischen Automobilkrise infolge steigender 
Benzinpreise und einer fehlenden Anpassungsfähigkeit der grossen 
Marken. Er beschleunigte sich durch die Abwanderung ganzer Zuliefer-
unternehmen über die Grenze nach Mexiko als Folge des Freihandelsab-
kommens NAFTA von 1994.

Den Rostgürtel-Bundesstaat Michigan, in dem z.B. Detroit liegt, hat es 
hart getroffen. Die Industriebeschäftigung hat sich dort innert zehn 
Jahren von 900 000 auf 430 000 Mitte 2009 verringert. George Packer 
beschreibt die Verlierer dieser Vorgänge als die typischen Wähler von 
Donald Trump. Dieser führt eine Reindustrialisierung durch Behinde-
rung des Freihandels auf seiner Agenda. Die amerikanischen Industrie-
arbeiter sind klar die Verlierer des Freihandels und der Globalisierung. 
Viele von ihnen verdienen heute niedrigere Stundenlöhne in Dienstleis-
tungsberufen als noch vor 20 Jahren als Monteure in der Autoindustrie.

Schweizer Industrie ist besser aufgestellt

Auch die klassische Schweizer Industrie hat einen Niedergang erlebt – 
dies zeigt sich nur schon an den vielen umgenutzten Industriegeländen 
von Winterthur über den Zürcher Kreis 5 bis Biel. In der Schweiz gibt es 
heute noch nur noch sehr wenige Arbeitsmöglichkeiten für angelernte 
Arbeitnehmende – und nur noch wenige Ungelernte.

Die historische Schweiz musste schon sehr früh auf Freihandel setzen 
und sich dadurch in Nischen spezialisieren und stetig anpassen. Unsere 
Industrie hat es geschafft, vorwiegend Mitarbeitende mit mindestens 
einer Berufslehre oder, fast ebenso häufig, mit höherer Berufsausbil-
dung zu beschäftigen. Bis vor Kurzem gelang es unserem Land, eine 
Lernfähigkeit zu demonstrieren, die das amerikanische System gar nie 

anstrebte. Auf der Basis der gewachsenen klassischen Industrie gelang 
vielerorts eine Transformation hin zur Hightechindustrie. Dies mag 
auch Google dazu bewogen haben, in die Schweiz zu kommen.

Gegen den Währungsdruck muss etwas unternommen werden

Seit 2011 lastet ein unerträglicher Währungsdruck auf der Schweiz. Ge-
mäss einer Swissmem-Umfrage leiden aktuell 56% der MEM-Industrie-
betriebe unter negativen Zahlen bzw. unbefriedigenden Margen.

Die Schweiz darf auf keinen Fall ihre Industrie aufgeben, denn sie bietet 
für unsere Zukunft riesige Chancen, sowohl was die Arbeitsplätze als 
auch was unseren Wohlstand betrifft (vgl. dazu Apunto 3/2016 zur In-
dustrie 4.0). Bund und vor allem Kantone sind gefordert, kreativ zu sein. 
Der Kanton Waadt kennt einen Fonds, der mit Darlehen, Zuschüssen 
und Krediten konkret die Industrie unterstützt. Diese Idee soll auch in 
andere Regionen exportiert werden. Der Kanton Aargau hat im Zusam-
menhang mit der Restrukturierung bei General Electric sehr viel Einsatz 
bewiesen. Innovativ ist in diesem Zusammenhang der KMU-Verband 
Swissmechanic. Er verlangt vom Bund klares Handeln und schlägt einen 
Fonds vor, der u.a. von der Nationalbank gespeist wird, zur erleichterten 
Kreditaufnahme für die KMU. Solche Initiativen sind zu unterstützen!

Auf Bundesebene sind die von der Kommission für Technologie und In-
novation geförderte Projekte erweitert anzubieten. Arbeitsmarktliche 
Massnahmen zugunsten der KMU müssen breit geprüft werden. Der ge-
setzliche Rahmen erscheint momentan jedoch noch zu eng.

Die Schweiz hätte mit dem Verlust der Industrie weit mehr als Arbeits-
plätze zu verlieren, wie die Entwicklung in den USA zeigt.

—
Christof Burkard, Stv. Geschäftsführer  

Angestellte Schweiz
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Branchenmonitor Maschinen-, Elektro- und Metallindustrie

MEM-Industrie schafft 
Trendwende

Nach dem Einbruch 2015 stehen die Zeichen 
wieder auf Wachstum. Die Branche ist gut 
aufgestellt, um mittel- bis langfristig von 
der Industrie 4.0 profitieren zu können.

Nach der durch die Währungspolitik beding-
ten konjunkturellen Talfahrt im Jahr 2015 hat 
die MEM-Industrie 2016 die Trendwende ge-
schafft und dürfte sich 2017 weiter erholen. 
Dies ist aus den einschlägigen Indikatoren für 
die MEM-Industrie insgesamt ersichtlich. 
Während die Preisentwicklung 2016 in allen 
Subbranchen unisono auf eine Erholung hin-
deutet, ist das Bild beim Produktionsindex, 
den Exporten und der Beschäftigung noch 
nicht in allen MEM-Branchen gleich eindeutig.
Auffällig dabei ist, dass die Branche Datenver-
arbeitungsgeräte und Uhren bei all diesen In-
dikatoren relativ schwach abschneidet. Dies 
liegt aber weniger an den Bereichen Elektro-
nik, Optik und elektrische Medizinaltechnik 
als an der Uhrenindustrie, welche nach wie vor 
unter einer schwachen Nachfrage aus dem asi-
atischen Raum zu leiden hat.

Neue Exportmöglichkeiten

Der Konjunkturzyklus der MEM-Industrie 
verläuft synchron mit jenem der Gesamtwirt-
schaft, allerdings – wie bei konjunktursensiti-
ven Branchen typisch – mit grösserer Varianz. 
Das heisst, die MEM-Branchen waren vom 
Einbruch 2015 stärker betroffen als die Ge-
samtwirtschaft, profitieren nun aber stärker 
vom Aufschwung.

Diese Entwicklung hängt mit verschiedenen 
Faktoren zusammen: Die inländische Investi-
tionstätigkeit ist (verglichen mit 2015) intakt, 
auch wenn sie sich aufgrund der Unsicherhei-
ten im Zuge der Ablehnung der Unterneh-

menssteuerreform III unter ihrem Potenzial 
entfalten dürfte. Das weiterhin dynamische 
Wachstum der Weltwirtschaft wird zuneh-
mend von Investitionen getrieben, was der 
MEM-Industrie neue Exportmöglichkeiten er-
öffnet. Neben den produktivitätssteigernden 
Massnahmen in den letzten zwei Jahren dürfte 
der MEM-Industrie 2018 auch eine Franken-
abwertung in Richtung 1.15 CHF/EUR zugute-
kommen; beides stärkt die Position der Schwei-
zer MEM-Industrie auf dem Weltmarkt und 
spricht dafür, dass sie das vorhandene Export-
potenzial auch nutzen können wird. Weiter ist 
die Schweizer MEM-Industrie gut aufgestellt, 
um mittel- bis langfristig von der Industrie 4.0 
zu profitieren, sowohl auf der Nachfrage- als 
auch auf der Angebotsseite. 

Beschäftigungswachstum  
mit Verzögerung

Aus diesen Gründen erwartet BAKBASEL für 
2017 eine Wertschöpfungsdynamik der MEM-
Industrie von 2,2 Prozent, die in den Jahren 
2018 und 2019 nochmals auf 2,8 Prozent bzw. 
2,3 Prozent ansteigen dürfte. Aufgrund der 
teilweise verzögerten Auswirkung auf den Ar-
beitsmarkt muss im Jahr 2017 immer noch mit 

einer zögerlich verlaufenden Beschäftigungs-
entwicklung gerechnet werden (–0,2%). In den 
Jahren 2018 und 2019 wird aber auch bei der 
Beschäftigung ein leichtes Wachstum stattfin-
den. Allerdings dürfte mit Industrie 4.0 ein 
Druck auf die Beschäftigung verbunden sein, 
weshalb sich der schon länger bestehende 
Langfristtrend zum Beschäftigungsabbau in 
der MEM-Industrie in mittel- bis längerfristi-
ger Zukunft fortsetzen könnte.

—
Mark Emmenegger

Den vollständigen Branchenmonitor  
finden Sie auf www.angestellte.ch unter 

Newsroom/Publikationen.

BAKBASEL steht als unabhängiges Wirt-
schaftsforschungsinstitut seit 36 Jahren für 

die Kombination von wissenschaftlich  
fundierter empirischer Analyse und deren 

praxisnaher Umsetzung.
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Branchenmonitor Chemie/Pharma

Positive Aussichten

Die Exporte der Branche erlitten im vierten 
Quartal 2016 einen Dämpfer. 2017 dürfte die 
Branche aber von der Konjunkturaufhel-
lung profitieren. Vor allem die pharmazeuti-
sche Industrie dürfte dynamisch wachsen.

In der Schweiz haben die Stimmungsindikato-
ren bereits im letzten Drittel des vergangenen 
Jahres deutlich angezogen. Dennoch blieb die 
effektive Wachstumsperformance im Schluss-
quartal 2016 weit hinter den Indikatoren zu-
rück. Die Exportzahlen der Pharma- und der 
Chemiebranche erlitten im vierten Quartal 
2016 einen temporären Dämpfer. 2017 zeichnet 
sich aber eine weitere Verstärkung der positi-
ven Signale ab. Die bisher vorliegenden Export-
daten der eidgenössischen Zollverwaltung für 
das erste Quartal 2017 deuten wieder auf eine 
dynamischere Ausfuhrentwicklung hin, die im 
Jahresverlauf branchenseitig breiter abgestützt 
sein dürfte.

Ablehnung der Unternehmenssteuerreform III 
sorgt für Verunsicherung

Nebst dem unter den Erwartungen ausgefal-
lenen Jahresabschluss schafft die Ablehnung 
der Unternehmenssteuerreform III Unsicher-
heit und gefährdet die Standortattraktivität 
der Schweiz. Ein attraktives Steuersystem ist 
ein wesentlicher Faktor sowohl für die Inves-
titionsentscheide ansässiger Firmen wie auch 
für die Ansiedlung neuer Unternehmen. Es 
gilt, trotz der deutlichen Ablehnung der jetzi-
gen Vorlage die wesentlichen Elemente der 
Reform herauszulösen und möglichst schnell 
in eine neue, mehrheitsfähige Vorlage zu 
überführen. Hierzu gehört neben der Ab-
schaffung der Privilegierung zumindest auch 
die Förderung von Forschung und Entwick-
lung über eine Patentbox.

Stagnierende Beschäftigung  
in der Chemie

Die chemische Industrie hat die Trendwende 
im Jahr 2016 gerade so geschafft. Die Erhö-
hung der Produktivität und Wettbewerbsfä-
higkeit der Branche zeigt also Wirkung, wenn 
auch noch nicht mit der vollen Entfaltung. Im 
Verlaufe des Jahres 2017 dürfte die Che-
miebranche von der konjunkturellen Aufhel-
lung aber weiter profitieren. BAKBASEL 
rechnet für das Jahr 2017 deshalb mit einem 
positiven Wachstum der realen Wertschöp-
fung von 1,9 Prozent, das sich auch 2018 und 
2019 fortsetzen dürfte. Im Rahmen des 
Strukturwandels ist aber nach wie vor von ei-
nem Beschäftigungsrückgang im laufenden 
Jahr auszugehen (–0,5%). Im Rahmen der Di-
gitalisierung und weiterer Produktivitäts-
steigerungen wird die Beschäftigung in den 
kommenden Jahren stagnieren.

Die stabile globale Nachfrage nach pharma-
zeutischen Produkten dürfte der pharmazeu-
tischen Industrie auch in Zukunft eine hohe 
Wertschöpfung bringen. Dafür notwendig 
sind aber weiterhin gute Rahmenbedingun-
gen für die Unternehmen und die Arbeitneh-

menden. Diese werden zunehmend wichtiger, 
da der Druck neuer Spieler im Markt – ver-
mehrt aus dem asiatischen Raum – auch von 
der Schweizer Pharmabranche gespürt wird. 
Die Digitalisierung wird neue Herausforde-
rungen mit sich bringen, die die Pharma auf-
grund ihrer Innovationsfähigkeit meistern 
wird. BAKBASEL rechnet deshalb weiterhin 
mit einem dynamischen Wachstum der rea-
len Bruttowertschöpfung.

—
Simon Fry

Den vollständigen Branchenmonitor  
finden Sie auf www.angestellte.ch unter 

Newsroom/Publikationen.

BAKBASEL steht als unabhängiges Wirt-
schaftsforschungsinstitut seit 36 Jahren für 

die Kombination von wissenschaftlich  
fundierter empirischer Analyse und deren 

praxisnaher Umsetzung.

6 %

4 %

2 %

0 %

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

 = Gesamtwirtschaft
 = Chemie/Pharma

Reale Bruttowertschöpfung

Veränderung in % gegenüber Vorjahr
Quelle: BAKBASEL

3 %

2 %

1 %

0 %

–1 %  

 = Gesamtwirtschaft
 = Chemie/Pharma

Beschäftigte

Veränderung in % gegenüber Vorjahr
Quelle: BAKBASEL

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019



18DIE ARBEITSWELT

Ja zur Eidgenössischen Volksinitiative 
für eine starke Pflege

Mitte Januar lancierte der Schweizer Berufsverband der Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner 
SBK die Eidgenössische Volksinitiative für eine starke Pflege. Das Volksbegehren verlangt,  
dass mehr Pflegefachpersonen ausgebildet werden und gewisse Pflegeleistungen in eigener  

Verantwortung erbracht werden können. Die Angestellten Schweiz unterstützen die Initiative.

Mit seiner Weigerung, auf die parlamentari-
sche Initiative «Gesetzliche Anerkennung der 
Verantwortung der Pflege» einzutreten, hat 
der Nationalrat den parlamentarischen Weg 
für die dringend notwendige Stärkung der 
Pflege versperrt. Dass dringend in die Pflege 
investiert werden muss, zeigen die Zahlen und 
Fakten deutlich: Die Entwicklung in der Medi-
zin hat dazu geführt, dass Menschen länger 
leben. Gemäss Berechnung des Bundesamtes 
für Statistik wird in den nächsten 30 Jahren 
die Zahl der über 65-Jährigen auf 2,7 Millio-
nen Personen steigen. Ende 2014 waren es  
1,5 Millionen. Damit wird der Anteil an alten, 
chronisch und mehrfach erkrankten Men-
schen in den nächsten Jahrzehnten weiter 
stark zunehmen.

10 000 zu wenig ausgebildet

Betrachtet man diese Zahlen im Kontext mit 
den Ausbildungszahlen, stehen die Zeichen 
schlecht, dass die zukünftige pflegerische 
 Versorgung wirklich gesichert werden kann. 
Gemäss dem kürzlich veröffentlichten Versor-
gungsbericht von OdASanté und der Gesund-
heitsdirektorenkonferenz (GDK) wurden in den 
letzten fünf Jahren in der Schweiz nur 43% des 
notwendigen Bedarfs an diplomierten Pflege-
fachpersonen ausgebildet, das sind 10 000 zu 
wenig.

Der Pflegenotstand lässt sich jedoch nicht mit 
Hilfspersonal beheben. Dies belegt die vor Mo-
natsfrist veröffentlichte wissenschaftliche Un-
tersuchung unter der Leitung von Linda H. 
Aiken von der University of Pennsylvania. Ein 
Ergebnis: Wenn der Anteil der ausgebildeten 
Personen beim Pflegepersonal um 10% steigt, 
liegt die Mortalität um 11%tiefer.

Das will die Initiative

Dass der Mangel an Fachpersonal die Sicher-
heit der Patientin und des Patienten gefährdet, 
ist eines der zentralen Argumente für die 
Pflegeinitiative. Sie verpflichtet deshalb Bund 
und Kantone in einem neuen Artikel der Bun-
desverfassung, die Pflege als wichtigen Be-
standteil der Gesundheitsversorgung zu aner-
kennen und zu fördern und für eine Pflege von 
hoher Qualität zu sorgen. Es muss zudem si-
chergestellt werden, dass genügend diplomier-
te Pflegefachpersonen für den zunehmenden 
Bedarf zur Verfügung stehen.

Verlangt werden weiter Ausführungsbestim-
mungen, die festlegen, welche Pflegeleistungen 
Pflegefachpersonen in eigener Verantwortung 
und welche sie auf ärztliche Anordnung erbrin-
gen. Mit dieser Regelung soll die im Ar-
beitsalltag bestehende Verantwortung der 
Pflegefachperson gesetzlich anerkannt wer-
den. Das heisst zum Beispiel, dass künftig für 
Bedarfsabklärungen in der Spitex oder für die 
Beratung der Patienten und Angehörigen im 

Umgang mit ihrer Krankheit ebenso wenig 
eine Pro-forma-Unterschrift des Arztes nötig 
sein wird wie für das Anziehen von Kompres-
sionsstrümpfen.

Schliesslich ist die Initiative darauf ausgerich-
tet, die Arbeitsbedingungen der Pflegefachper-
sonen zu verbessern. Explizit verlangt der Ini-
tiativtext die angemessene Abgeltung der 
Pflegeleistungen, anforderungsgerechte Ar-
beitsbedingungen und Möglichkeiten der be-
ruflichen Entwicklung von in der Pflege tätigen 
Personen. Mit attraktiveren Rahmenbedin-
gungen gelingt es, mehr junge Leute für den 
Pflegeberuf zu gewinnen und dafür zu sorgen, 
dass mehr Pflegefachpersonen länger im Beruf 
bleiben.

—
Helena Zaugg, Präsidentin SBK

Wollen Sie sich engagieren und  
unterschreiben? 

www.pflegeinitiative.ch 
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Mitglieder der Angestellten Schweiz profitieren bei  «Informa» von einem 
 vergünstigten Tarif  

von 1900 statt 2400 Franken.

Neues Angebot «Informa»

Flexibel den Bildungs-
abschluss aktualisieren

Sie befürchten, Ihren Job zu verlieren und 
nicht so schnell einen neuen zu finden, weil 
ihre Berufskenntnisse nicht mehr à jour 
sind? Mit unserem neuen Angebot in Zu-
sammenarbeit mit «Informa» kommen Sie 
unkompliziert, auf kurzen Wegen und preis-
günstig zu einem Bildungsabschluss, der auf 
dem Arbeitsmarkt gefragt ist.

Einem 46-jährigen Informatiker wird nach 
acht Jahren in einem grossen Unternehmen 
gekündigt. Sein Wissen und Können ist auch 
bei anderen Unternehmen nicht mehr gefragt. 
In der Outplacement-Beratung wird ihm klar, 
dass er viele Jahre keine Weiterbildung mehr 
gemacht hat. Für den Wechsel in einen ande-
ren Betrieb, zum Beispiel ein KMU, fehlen ihm 
nicht nur technisches Know-how und entspre-
chende Diplome, sondern auch fachgebiets-
übergreifende Kompetenzen wie Projektkal-
kulation und Controlling.

Das Projekt «Informa» eröffnet ihm neue Per-
spektiven. Dort kann er aus einer Vielzahl von 
Weiterbildungen diejenige auswählen, die ihm 
für den Wechsel am meisten bringt. Er muss 
nicht nochmals einen kompletten Bildungs-
gang absolvieren, er kann sich bisherige Quali-
fikationen und Erfahrungen anrechnen lassen. 
Letztlich muss er nur den Teil der Weiterbil-
dung besuchen und bezahlen, der ihm zum Ab-
schluss noch fehlt. Er besucht die Fächer und 
Module, die für ihn neu sind oder in denen er 
sein Fachwissen vertiefen muss. Das Lerntem-
po kann er selber bestimmen und das Studium 
wenn nötig ein- oder mehrmals unterbrechen.

Breite Zielgruppe

Das Beispiel zeigt, welche Vorteile «Informa» 
für die Teilnehmenden bietet. Oft verfügen 
Fachleute zwar über Bildungsabschlüsse und 

viel Know-how und Erfahrung, aber eben nicht 
zu 100 Prozent über die Abschlüsse und Kennt-
nisse, die heute und in Zukunft auf dem Ar-
beitsmarkt gefragt sind. «Informa» ermöglicht 
es diesen Fachkräften, sich anders oder höher 
zu qualifizieren und sich für die Jobs der Zu-
kunft fit zu machen – auch wenn sie schon älter 
sind.

Das Projekt «Informa» richtet sich an Fach-
kräfte, die ihre Fähigkeiten ergänzen wollen 
oder müssen. Angesprochen werden Frauen 
mit Kindern ebenso wie Fachkräfte mit Migra-
tionshintergrund oder vielbeschäftigte Füh-
rungskräfte und Quereinsteiger. Abgedeckt 
werden die Bildungsfelder ICT, Engineering, 
Bau, KV und Handel.

So funktioniert «Informa»

Die Teilnehmenden wählen eine Weiterbildung 
aus, die ihre Chancen im Arbeitsmarkt und die 
Aussichten auf ihren Traumjob erhöht – inbe-
griffen ist auch eine professionelle, aber frei-
willige Laufbahnberatung. Sie erstellen ihr 
persönliches Dossier, die bisher erworbenen 
Abschlüsse und Erfahrungen der Teilnehmen-
den werden gesammelt und den Bildungsgän-
gen angemessen angerechnet. Sie können je 
nach Wunsch sofort oder auch später in der 
Weiterbildung ihrer Wahl, die im Rahmen von 
«Informa» angeboten wird, in laufende Klas-
sen einsteigen.

Tielnehmende können das ganze Taggeld be-
ziehen, falls sie «Informa» während der Ar-
beitslosigkeit machen. Nach Rücksprache mit 
dem RAV übernehmen die Arbeitsämter der 
Kantone Bern, Fribourg, Solothurn, Aarau,  
St. Gallen und Zürich die Kosten.

—
Hansjörg Schmid

So nehmen Sie als 
Mitglied der  

Angestellten Schweiz 
an «Informa» teil

Bevor Sie sich für eine Teilnahme an «Informa» 
entscheiden, besuchen Sie einen Infoanlass. Die 
nächsten finden wie folgt statt:

Aarau: Informa Engineering, Bau und Wirt-
schaft, 30. Mai, 17.155 –19.45, HKV Aarau
Zürich: Informa ICT und Wirtschaft, 29. 

Mai, 14.155 –16.45, TBZ Zürich
Aarau: Informa Engineering, Bau und Wirt-

schaft, 4. Juli, 17.155 –19.15, HKV Aarau
Zürich: Informa ICT und Wirtschaft, 3. Juli, 

14.15 –16.45, TBZ Zürich

Alle weiteren Informationen finden Sie unter 
www.informa-modellf.ch. Bei der Anmeldung 
geben Sie bitte an, dass Sie Mitglied der Ange-
stellten Schweiz sind, und füllen Ihre Mitglie-
dernummer ein. Nur so profitieren Sie vom 
günstigeren Tarif.

—
Welchen Beruf soll ich wählen?  

Welche Zukunftsaussichten hat mein  
Beruf? Muss ich meinen Job infolge 
der digitalen Revolution wechseln?  

Finden Sie es heraus auf job-trends.ch!
—
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Volksabstimmungen über Energiewende und Altersreform 
als Herausforderung der schweizerischen Konsenspolitik

Ist der «gut eidgenössische  
Kompromiss» ein Auslaufmodell?

Am 21. Mai stimmen wir über die Energiestrategie 2050 ab, im Herbst 
über die Zukunft der Altersvorsorge. Beide Vorlagen haben einen jahre-
langen Meinungsbildungsprozess und wochenlange Beratungen und 
Debatten im Parlament hinter sich. Nach zähem Ringen stehen Kom-
promisslösungen zur Abstimmung, die eigentlich vor dem Volk Bestand 
haben müssten. Das wuchtige Nein zur Unternehmenssteuerreform III 
hat jedoch gezeigt, wie gross der Graben zwischen der Politik und dem 
Stimmvolk geworden ist. 60 % lehnten eine Vorlage ab, die vom Bundes-
rat, vom Parlament und von praktisch allen Kantonen zur Annahme 
empfohlen worden war. Heute wissen wir auch, weshalb: Die Materie 
war zu komplex und zu schwer verständlich. Dazu gesellte sich ein tiefes 
Misstrauen in der Bevölkerung, nachdem der Bundesrat bei der Unter-
nehmenssteuerreform II mit falschen Zahlen getrickst hatte. Mein Ge-
fühl sagt mir, dass dem neuen Energiegesetz und der Altersreform das 
gleiche Schicksal blühen könnte. Ein möglicher Grund: Der «gut eidge-
nössische Kompromiss» wird nicht mehr als das wahrgenommen, son-
dern vielmehr als «fauler Kompromiss», der die wahren Interessen und 
Probleme übertüncht.

Dilemma bei der Altersvorsorge

Exemplarisch dafür ist der vom Ständerat erzwungene Kompromiss, 
der monatlich 70 Franken mehr für AHV-Neurentner bringt als Kom-
pensation für die (moderate) Senkung des Umwandlungssatzes bei der 
Zweiten Säule und die Erhöhung des Frauenrentenalters auf 65 Jahre. 
Eine knappe Mehrheit im Parlament stimmte diesem Kompromiss zu, 
um SP und Gewerkschaften ins Boot zu holen. Sie nahm dafür in Kauf, 
dass ein wesentliches Prinzip der AHV (gleiche Renten für alle) ausge-
hebelt wurde.

Wurde hier dem Kompromiss zuliebe ein Eckpfeiler der AHV geopfert, 
und muss deshalb die Reform aus übergeordneten Gründen bekämpft 
werden, wie dies die Arbeitgeber und bürgerliche Politiker tun? Wider-
stand erwächst der Vorlage aber auch aus dem linken Lager und seitens 
von Frauen, welche die Anhebung des Rentenalters auf 65 Jahre nicht 

akzeptieren können, solange keine Lohngleichheit zwischen Männern 
und Frauen besteht. Unter solchen Vorzeichen ist es für einen Verband 
wie Angestellte Schweiz schwierig, sich für eine Parole starkzumachen. 
Das Dilemma ist gross, für manche zu gross: Stimmt das Argument, dass 
ein Nein zur Altersreform die AHV ernsthaft gefährdet, muss man – 
wohl oder übel – zu einem Ja kommen. Sollte es jedoch richtig sein, dass 
nur eine Ablehnung eine bessere, zukunftsträchtigere Lösung erst er-
möglicht, muss man mit Nein stimmen.

Persönlich tendiere ich zu einem Ja, auch wenn es sich um einen «faulen 
Kompromiss» handelt. Vergessen wir nicht, dass es die Bürgerlichen in 
der Hand hatten, eine AHV-Reform nach ihren Vorstellungen aufzu-
gleisen. Doch FDP-Bundesrat Didier Burkhalter unternahm als Innen-
minister zwei Jahre nichts und flüchtete sich dann in die Aussenpolitik. 
Das angebliche «Schlüsselressort» der FDP fiel wieder an die SP.

Schwer verdaulicher Kompromiss bei der Energiestrategie

Es ist Bundesrat Berset hoch anzurechnen, dass er versucht hat, die Al-
tersreform umfassend anzugehen. Leider blieb er auf halbem Weg ste-
cken. Aus realpolitischen Gründen verzichtete er darauf, die schrittweise 
Erhöhung des Rentenalters auf 66 oder 67 jetzt schon anzugehen. Dabei 
ist vielen von uns bewusst, dass wir angesichts der demografischen Ent-
wicklung bald länger werden arbeiten müssen, um die AHV zu sichern.

Die krachende Niederlage der Unternehmenssteuerreform III in der Abstimmung vom 12. Februar 
ist noch nicht einmal verdaut, da drohen bereits die nächsten Rückschläge für die Schweizer  
Politik. Man könnte auch sagen, dem viel beschworenen «gut eidgenössischen Kompromiss»  

drohen weitere Niederlagen. Oder anders ausgedrückt: Die Reformfähigkeit des schweizerischen 
politischen Systems steht auf dem Spiel.

«Es ist Bundesrat Berset hoch anzurechnen, 
dass er versucht hat, die Altersreform  

umfassend anzugehen. Leider blieb er auf  
halbem Weg stecken.» 

Stefan Studer
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Auch die Vorlage zur Energiestrategie 2050 zeichnet sich dadurch aus, 
dass ein komplexes, «gut eidgenössisches Kompromisspaket» ge-
schnürt wurde, um die Hürden der Volksabstimmung zu nehmen. Mit 
dem revidierten Energiegesetz sollen der Energieverbrauch gesenkt, 
die Energieeffizient erhöht und die erneuerbaren Energien gefördert 
werden. Der lange Zeit umstrittene Ausstieg aus der Atomenergie steht 
dabei längst nicht mehr im Zentrum des Abstimmungskampfs. Der 
Bau neuer Kernkraftwerke würde sich ohnehin nicht mehr rechnen. 
Umstritten sind vielmehr die zahlreichen Subventionen aus der Bun-
deskasse, mit denen die erneuerbare Energie in der Schweiz gefördert 
werden soll. Darin wittern die (bürgerlichen) Gegner einen ordnungs-
politischen Sündenfall und bekämpfen deshalb das Gesetz. Doch auch 
gewichtige Umweltschutzkreise rufen zum Nein auf. Ihnen geht das 
Gesetz zu wenig weit. Auch die Wirtschaft ist gespalten. Der Parteitag 
der FDP stimmte nur knapp für ein Ja, verschiedene kantonale FDP-
Sektionen sind dagegen. Die FDP-nahe NZZ befürwortete im Inland-
teil die Vorlage und kritisierte die Gegnerschaft massiv, ehe das Wirt-
schaftsressort und Chefredaktor Eric Guyer das Szepter übernahmen 
und nun für ein Nein werben.

Lieber den Spatz in der Hand

Mit dieser Auslegeordnung will ich nur aufzeigen, dass es gute Gründe 
gibt, das neue Energiegesetz abzulehnen – und zwar hüben und drüben. 
Das Problem ist aber: Wenn jede Interessengruppe nur das Optimum 
herausschlagen möchte oder sich der reinen Lehre verpflichtet fühlt, 
kann es keine Kompromisse mehr geben. Aus pragmatischen Gründen 
befürworte ich deshalb die Energiestrategie 2050 und das revidierte 

Gesetz. Frei nach dem Motto: lieber den Spatz in der Hand (Ausstieg aus 
der Atomenergie, Förderung der erneuerbaren Energie, Schaffung von 
Arbeitsplätzen) als die Taube auf dem Dach (ein ordnungspolitisch bes-
seres Gesetz ohne falsche Subventionsanreize). Scheitert das breit abge-
stützte Energiegesetz, wäre dies ein weiteres Signal des Volks, wonach 
der «gut eidgenössische Kompromiss» nicht mehr Bestandteil der einst 
erfolgreichen Konsenspolitik schweizerischer Prägung ist.

—
Stefan Studer, Geschäftsführer Angestellte Schweiz

«Scheitert das breit abgestützte Energiegesetz, 
wäre dies ein weiteres Signal des Volks,  

wonach der ’gut eidgenössische Kompromiss’ 
nicht mehr Bestandteil der einst erfolgreichen 
Konsenspolitik schweizerischer Prägung ist.» 

Stefan Studer

Das Stimmvolk wird immer weniger berechenbar.
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Delegiertenversammlung 2017

Die Angestellten Schweiz freuen sich, die Delegierten der Mit-
gliedorganisationen und die Einzelmitglieder zur ordentlichen 
Delegiertenversammlung 2017 gemäss den Bestimmungen 
von Art. 11 ff. der Statuten einzuladen.

Die Delegiertenversammlung findet am  
23. Juni 2017 in der Fabrikhalle 12,  
Fabrikstrasse 12, 3012 Bern, statt.

Die Mitgliedorganisationen erhalten später weitere Unterla-
gen mit Anmeldeformular. Einzelmitglieder melden sich  
bis zum 9. Juni 2017 schriftlich bei der Geschäftsstelle der 
Angestellten Schweiz, Martin-Disteli-Str. 9, Postfach 234, 
4601 Olten, zur Teilnahme an.

Programm

Ab 8.45 Uhr: Eintreffen der Delegierten 
9.30 bis ca. 13.30 Uhr: Delegiertenversammlung inklusive 
Stehlunch

Traktanden 

 1. Geschäftsliste
 2. Wahl der Stimmenzähler/innen
 3. Wahl des Tagespräsidenten
 4. Protokoll der ordentlichen Delegiertenversammlung
  vom 17. Juni 2016, Olten
 5. Informationen zum Mitgliederbestand
 6. Geschäftsjahr 2016
  6.1 Abnahme des Jahresberichts 2016
  6.2 Präsentation Jahresrechnung 2016
  6.3 Bericht der Revisionsstelle
  6.4 Genehmigung Jahresrechnung 2016
  6.5 Bericht der Geschäftsprüfungskommission 
  6.6 Décharge an Vorstand
 7. Budget 2018 und Festsetzung des Mitgliederbeitrags 
 8. Anträge
  8.1 des Vorstands 
  8.2 von Mitgliedern
 9. Demissionen - Wahlen 
  9.1 Vorstand 
  9.2 Geschäftsprüfungskommission 
  9.3  Revisionsstelle
 10. Verbandsaktivitäten
 11. Termin ordentliche Delegiertenversammlung 2018
 12. Varia

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

Tagung der Angestellten Schweiz

Jammern kostet Millionen 

Wem passiert es nicht, dass er oder sie sich über Dinge, die nicht zu ändern sind, 
aufregt und herumjammert – obwohl es erwiesenermassen nichts nützt und  
lediglich einen selbst und meistens noch andere runterzieht? Dani Nieth hat 
dem Frust in jedem von uns den Kampf angesagt. Aus Selbstreflexion und über  
20 Jahren Seminar– und Coachingerfahrung hat er ein Entwöhnungspro-
gramm entwickelt: den Siebenpunkteplan, der mit einfachen Strategien hilft, 
die persönlichen Einstellungen und Sichtweisen zum Konstruktiven zu verän-
dern. An unserer Tagung hält er Ihnen den Spiegel vor und verdeutlicht, wie 
stark wir uns selbst durch das Gefangensein in der Jammerfalle die innere Mo-
tivation zerstören und letztlich unsere Gesellschaft Millionen kosten. Er zeigt 
die Alternative auf: weg vom Gejammer und hin zu einer positiven Lebensein-
stellung – eine erstrebenswerte Alternative für sich selbst und für andere!

Interessiert?
—

Melden Sie sich heute noch für die Tagung an. Das Programm und  
das Anmeldeformular finden Sie auf www.angestellte.ch.

Wann:
Freitag, 23. Juni 2017

Wo:
Fabrikhalle 12, Fabrikstrasse 12, 3012 Bern

Teilnahmegebühr:
Mitglieder 50 Franken / Nichtmitglieder 80 Franken,  

für Tagung und Mittagsbuffet.

Aufhören zu jammern mit Dani Nieth.
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Mitglieder-Werbeaktion

bis 30. Juni 2017 

Neue Mitglieder werben lohnt sich doppelt
Für jedes neue Mitglied belohnen wir Sie mit  
> CHF 50.– in bar
und unter allen WerberInnen verlosen wir im Juli 
> 3 x Reka-Checks im Wert von CHF 200.–

Machen Sie mit – gewinnen Sie extra Feriengeld!
Weitere Informationen auf www.angestellte.ch
 
Angestellte Schweiz – für einen Mittelstand mit Zukunft

Mitglieder werben Mitglieder

Neue Mitglieder werben lohnt sich  
bis Ende Juni doppelt! 

Sie kennen die Vorteile einer Mitgliedschaft 
bestimmt bestens:
 
— kostenlose Beratung und umfassender 

Rechtsschutz im Arbeits- und Sozialversi-
cherungsrecht

— Serviceline «Gesundheit» mit kostenloser 
Beratung bei Fragen zur Krankenkasse

— attraktive Ermässigungen bei Versiche-
rungs- und Bankdienstleistungen

— Spezialangebote für Reise und Freizeit
— viermal pro Jahr aktuelle Informationen 

über Themen aus der Arbeitswelt im Mit-
gliedermagazin Apunto 

— Mitwirkung in Gremien und Ausschüssen, 
um gemeinsam Ziele zu verwirklichen

— Weiterbildungsveranstaltungen 
— Tagungen, an denen aktuelle Themen  

diskutiert werden

Machen darum auch Sie Ihre Mitgliedorgani-
sation und damit die Angestellten Schweiz 
stärker, und werben Sie neue Mitglieder! Denn 
je mehr Mitglieder wir haben, desto wirkungs-
voller können wir die Interessen unserer Mit-
glieder vertreten.

Für jedes bis Ende Juni 2017 geworbene neue 
Mitglied belohnen wir Sie mit 50 Franken in bar, 
und unter allen WerberInnen verlosen wir im Juli 
2017 dreimal Reka-Checks im Wert von 200.–. 
Machen Sie mit – gewinnen Sie Extraferiengeld!

Bitte beachten Sie

Dieser Ausgabe des Apunto liegt ein  
Anmeldetalon bei. Weitere Informationen  

und Anmeldetalons finden Sie  
auf der Website der Angestellten Schweiz: 

www.angestellte.ch.
—

Viel Erfolg und herzlichen Dank  
für Ihren Einsatz!
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Wenn ein mittelstarkes Erdbeben Ihr Zu-
hause erschüttert, kann es Ihren Hausrat 
stark beschädigen. Sind in der Schweiz sol-
che Erdbeben überhaupt möglich?

250 Erdbeben hat der Erdbebenzähler des 
Schweizerischen Erdbebendienstes der ETH 
Zürich (SED) im ersten Quartal 2017 bereits 
gezählt. Die Beben sind meistens so schwach, 
dass man sie gar nicht bemerkt. 2016 haben 
sich immerhin 31 Erdbeben mit Magnituden 
von 2,5 oder mehr auf der Richterskala ereig-
net. Solche Beben richten kaum Schaden an – 
anders aber mittelstarke oder starke.

Alle ein bis drei Jahre ein mittelstarkes, 
alle 50 bis 150 Jahre ein starkes Erdbeben

Am 6. März 2017 bebte es auf dem Urnerboden 
mit einer Magnitude von 4,6. Ein solches mit-
telstarkes Beben kommt etwa alle ein bis drei 
Jahre vor. Gemäss dem SED sind dabei in der 
Nähe des Epizentrums leichte bis mittlere 
Schäden möglich. So kann bei einem Haus im 
Wert von 650 000 Franken die Schadenssum-
me schnell mehrere Zehntausend Franken be-
tragen. Für Hausbesitzer wichtig zu wissen: In 
der Schweiz sind Erdbebenschäden sowie deren 
Folgeschäden durch die – in den meisten Kan-
tonen obligatorische – Feuer- und Elementar-
schaden-Gebäudeversicherung nicht versichert.

Erdbeben mit einer Magnitude von ungefähr 6 
auf der Richterskala kommen in der Schweiz 
alle 50 bis 150 Jahre vor: Diese haben in der 
Schweiz von allen Naturgefahren das grösste 
Schadenpotenzial – weitaus verheerender als 
der Schaden von Lawinen oder Überschwem-
mungen. Weil solche Beben selten vorkommen, 
wird ihre Gefahr unterschätzt.

Alle Regionen gefährdet

Die Erdbebengefährdung ist regional unter-
schiedlich. Hierzulande gibt es jedoch keine 
Regionen, die gar nicht gefährdet sind. Wie 

hoch die Erdbebengefährdung an Ihrem Wohn-
ort ist, können Sie auf der Website des SED unter 
www.seismo.ethz.ch nachschauen.

Erdbeben lassen sich nicht vermeiden. Sie kön-
nen sich aber gegen die finanziellen Folgen von 
Beschädigungen an Gebäude, Hausrat oder 
Geschäftsinventar mit einer Versicherungs- 
lösung schützen. Mit der Zurich Erdbebenver-
sicherung schützen Sie sich auch gegen Folge-
schäden wie Feuer und Diebstahlereignisse 
oder Ertragsausfälle.

—
Claudio Lettieri 

Business Development Manager, Zurich

Was für Schäden  
können Erdbeben  

anrichten? 

Bester Schutz und attraktive  
Prämien für Mitglieder  

der Angestellten Schweiz

Im Internet finden Sie unter zurich.ch/partner 
alle Informationen zu den Angeboten  

von Zurich. Hier können Sie Ihre individuelle 
Prämie berechnen und Ihre persönliche  

Offerte erstellen. Dafür benötigen Sie folgen-
den Zugangscode: mSCDM6px.

Oder Sie verlangen über die Telefonnummer 
0800 33 88 33 eine unverbindliche  

Offerte (bitte erwähnen Sie Ihre Mitglied-
schaft der Angestellten Schweiz).

Neues  
Büro der  

Angestellten 
Schweiz  

in der  
Romandie 

Die Angestellten Schweiz haben ihre Prä-
senz in der französischsprachigen Schweiz 
verstärkt. Anfang dieses Jahres haben sie 
ein Büro im freiburgischen Bulle bezogen. 
Dort wirken Pierre Serge Heger, Rechts-
anwalt, und Virginie Jaquet, Regionalse-
kretärin und Verantwortliche Kommuni-
kation sowie Public Affairs.

—
Employés Suisse

Grand-Rue 26, 1630 Bulle
Telefon: 021 625 62 88

Rechtsanwalt Pierre Serge Heger und  

Regionalrepräsentantin Virginie Jaquet  

sind motiviert, die Angestellten in der  

Romandie zu unterstützen.
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Haben Sie schon immer vermutet, dass auch 
in Ihnen Charisma schlummert? In unserem 
Kurs «Der Charismaeffekt» lernen Sie, es 
zu entfalten.

Viele Menschen glauben, mit Charisma werde 
man geboren oder eben nicht. Die Diplompsy-
chologin Sabrina Steck ist jedoch überzeugt: 
alle Menschen haben Charisma. «Jeder Mensch 
bringt ganz individuelle Persönlichkeitseigen-
schaften, Talente und Werte mit, die ihn ein-
zigartig machen», weiss sie. «Diese gilt es auf 
authentische Art und Weise zum Ausdruck zu 
bringen.» Wie man das macht, lernen Sie im 
Kurs «Der Charismaeffekt», den Sabrina Steck 
im Rahmen des Kursprogramms der Ange-
stellten Schweiz anbietet.

Ausstrahlung und Anziehungskraft

Charisma ist für Sabrina Steck «die höchste 
Form einer individuellen Ausstrahlung und 
Anziehungskraft». Charisma ist ein griechi-
sches Wort und bedeutet gemäss Wikipedia 
ursprünglich «Gnadengabe» oder «aus Wohl-
wollen gespendete Gabe». In der christlichen 
Tradition ist Charisma etwas von Gott dem 
Menschen Geschenktes. Von Paulus wird es 
für geistliche Fähigkeiten verwendet. Heute 
verstehen wir unter einer charismatischen Per-
son jemanden mit Ausstrahlung, der andere 
für sich gewinnen kann. Oder in den Worten 
von Sabrina Steck: «Charismatische Menschen 
kennen sich selbst und ihre Wirkung auf ande-
re. Sie haben die Fähigkeit, ihre persönliche 
Strahlkraft so zu steuern, dass ein Sogeffekt 
entsteht. Sie werden sozusagen zum Magneten 
und können bei anderen Menschen Inspiration 
und Faszination auslösen.»

Bewirken Sie mehr!

Im Kurs lernen Sie als Angestellte(r), Fach- 
oder Führungskraft, Ihre Anziehungskraft und 

Ihre persönlichen Einf lussmöglichkeiten zu 
steigern. Damit bewirken Sie mit Ihrer einzig-
artigen Persönlichkeit im Beruf und im Privat-
leben mehr, und Sie erreichen Ihre selbst ge-
steckten Ziele leichter.

In der Schulung reflektieren Sie Ihre Wirkung 
durch Gruppen und Expertenfeedback. Sie be-
schäftigen sich mit den Werten, die Ihre Per-
sönlichkeit prägen. Sie entwickeln Ihr ganz 
persönliches charismatisches Vorbild und trai-
nieren in Auftrittssituationen verschiedene 
Ausdrucksmöglichkeiten – verbal wie nonver-
bal. Aufgrund der Bedeutsamkeit Ihrer Werte 
gewinnen Sie an Überzeugungskraft. Sie stei-
gern aber auch Ihre Anziehungskraft und Ihre 
Einflussmöglichkeiten auf andere. Wenn Sie 
am Abend den Kurs verlassen, haben Sie das 
«gewisse Etwas». Sie werden es in entschei-
denden Momenten einsetzen können.

«Charisma ist der Türöffner zu den Herzen der 
Menschen», ist Sabrina Steck überzeugt. Pro-
bieren Sie es aus!

—
Hansjörg Schmid

—
Sabrina Steck

Schulung nach Mass

Die Kurse für die Persönlichkeitsentwicklung, 
zu denen «Der Charismaeffekt» gehört, werden 
als Schulungen nach Mass angeboten. Arbeit-
nehmervertretungen, Betriebe oder Mitglied-
organisationen können sie für 2800 Franken 
(Tagespauschale) zu sich in ihr Unternehmen 
holen.

Verwandte Kurse

Zentral für die Stärkung der Arbeismarktfähig-
keit der Angestellten ist eine bessere Selbst- und 
Sozialkompetenz. Diese können Sie sich in un-
seren Persönlichkeitsentwicklungskursen an-
eignen. Neben dem Kurs «Der Charismaeffekt 
bieten wir unter anderem auch die folgenden 
Schulungen an:

Erfolgsstrategien
—

Körpersprache (Grundlagen und Vertiefung)
—

Überzeugen
—

Ziele setzen und umsetzen

Das gesamte Weiterbildungsangebot 
 finden Sie auf 

www.angestellte.ch/weiterbildung

Mehr zum Kurs «Der Charismaeffekt»
—

Weiterbildung «Der Charismaeffekt»

«Charisma ist der Türöffner zu 
den Herzen der Menschen» 
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Jean Menmoque arbeitet seit 20 Jahren bei 
der Comptabilité SA. Sein Arbeitgeber er-
laubte ihm, ohne spezielle Instruktion, die 
IT-Infrastruktur des Unternehmens zu be-
nutzen, ausschliesslich um auf sein privates 
E-Mail zuzugreifen.

Kürzlich wurde die Comptabilité SA aber Op-
fer einer Phishingattacke (Beschaffung von 
Daten mittels gefälschter E-Mails oder Web- 
sites). Alle Daten des Unternehmens waren 
blockiert. Es musste den Hackern ein Lösegeld 
zahlen. Darauf ergriff es umgehend Massnah-
men, um seine IT sicherer zu machen.

Um den Ursprung des Phishing zu finden, wur-
de einerseits ein spezialisiertes Unternehmen 
angestellt, das den gesamten ein- und ausge-
henden Informationsfluss der vergangenen 
sechs Monate analysierte, eingeschlossen die 
privaten E-Mails der Angestellten. Anderer-
seits wurde die private Nutzung der IT-Infra-
struktur im Unternehmen untersagt. Weiter 
wurde der Arbeitsvertrag mit Jean Menmoque 
mit sofortiger Wirkung aufgelöst – er sei näm-
lich der Urheber der Phishingattacke. Er habe 
sie über sein privates Mail ausgelöst, indem er 
ein entsprechendes Mail geöffnet habe. Das 
Unternehmen weigert sich allerdings, die Da-
ten vorzulegen, die beweisen sollen, dass Jean 
Menmoque der Schuldige ist. Er wendet sich 
für eine Beratung an die Angestellten Schweiz.

Private E-Mails am Arbeitsplatz lesen  
ist gefährlich

Wie dieser Fall zeigt, bedeutet die Nutzung der 
IT-Infrastruktur für private Zwecke ein be-
trächtliches zusätzliches Risiko. Obwohl das 
beschlossene Verbot unmittelbar gilt, ist es zu 
tolerieren, weil es schliesslich um vitale Inter-

essen des Betriebs geht. Die Einschränkung 
behindert die privaten Interessen der Ange-
stellten nicht, sie können ja für private Zwecke 
problemlos ihre Smartphones benutzen.

Datensammlung nur in  
Ausnahmefällen

Das Sammeln von privaten Personendaten ist 
verboten, unter anderem durch das Daten-
schutzgesetz. Mindestens dürfen vom Arbeit-
geber keine Daten gesammelt werden, die für 
die Erfüllung seiner gesetzlichen Pflichten 
und/oder die Produktion nicht notwendig sind. 
Hingegen ist es, wie in unserem Fall, erlaubt, 
Daten zu sammeln und auszuwerten, um ei-
nem das Unternehmen gefährdenden Problem 
auf die Spur zu kommen. Es gibt übrigens 
Techniken, dies zu tun, ohne dass die persönli-
chen Daten lesbar werden.

Fristlose Kündigung nicht  
gerechtfertigt

Ein Vorkommnis, welches die Vertrauensbe-
ziehung in Bezug auf die Arbeitsverhältnis tief-
greifend erschüttert, ist ein Grund für eine 

fristlose Entlassung. In unserem Fall ist die 
Nachlässigkeit von Jean Menmoque im Prin-
zip ein leichtes Vergehen, auch wenn die Kon-
sequenzen gravierend waren. Die Hacker, die 
Phishing praktizieren, sind ziemlich raffiniert 
,und sogar Spezialisten können darauf reinfal-
len. Es gibt kein Motiv für eine fristlose Entlas-
sung von Jean Menmoque. Allerdings bleibt 
die Kündigung unter Berücksichtigung der 
vertraglichen Kündigungsfrist gültig, vorbe-
hältlich einer Abfindungssumme wegen unge-
rechtfertigter Entlassung.

Was die vom Arbeitgeber gesammelten Daten 
über die Angestellten (Geburtsdatum, AHV-
Nummer usw.) betrifft: Sie gehören Letzteren, 
diese können jederzeit darüber Auskunft ver-
langen. Einige Daten müssen von den Arbeit-
gebern aus verschiedenen rechtlichen Gründen 
während fünf bis zehn Jahren aufbewahrt 
werden. Last but not least ist es am Arbeitge-
ber, die Gründe für eine fristlose Entlassung 
aufzudecken, er darf also den Zugriff auf ent-
sprechende Daten nicht verweigern.

—
Pierre Serge Heger 

Rechtsanwalt Angestellte Schweiz

Der Schutz der Daten  
von Angestellten

Private E-Mails lesen Sie besser auf Ihrem privaten Gerät.
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100 Jahre Tourismusmarketing Schweiz 

Macht Ferien!  
Sehnsuchtsort Schweiz 

Anlässlich des Jubiläums «100 Jahre Touris-
musmarketing Schweiz» lässt das Museum 
für Gestaltung im Zürcher Toni-Areal die 
Werbegeschichte des Landes mit grafischen 
Meisterwerken Revue passieren.

Atemberaubende Berglandschaften, kristall-
klare Seen, imposante Brücken und romanti-
sche Städte – mit Motiven wie diesen lockt das 
Ferienland Schweiz seit eh und je Touristen 
aus der ganzen Welt an. Um diese Bilder zu ver-
breiten, waren in den letzten 100 Jahren Wer-
beplakate das gängige Werbemittel. Das Muse-
um für Gestaltung illustriert in ihrer aktuellen 
Ausstellung «Macht Ferien!» die ganze Band-
breite der visuellen Kommunikation von den 
Werbeplakaten bis hin zu Kofferetiketten. Zu-
dem werden historische und zeitgenössische 
Werbefilme und TV-Spots gezeigt. 

Nervenkitzel und atemberaubende  
Ausblicke

Mit steilen Bergbahnen, eng geschwungenen 
Strassen und mächtigen Hotelbauten wider-
spiegeln die Plakate auch die infrastrukturel-
len Entwicklungen über die Jahre. Das frühe 
Tourismusplakat bewegt sich zwischen den 
Polen malerischer Gewässer und dramatisch 
überhöhter Bergmassive und verleiht damit 
den noch heute gültigen Sehnsuchtsmomenten 
Ausdruck, nach einerseits Entspannung und 
andererseits Abenteuerlust. Enge Serpentinen-
strassen, hohe Arkadenbrücken und Seilbah-
nen in schwindelerregender Höhe versprechen 
Nervenkitzel und atemberaubende Ausblicke. 
Die sportliche Eroberung der Natur ist in den 
Zwischenkriegsjahren das Hauptsujet in der 
Tourismuswerbung. In den 30er-Jahren wird 
auf den Bäderplakaten die Frau zum Objekt 
der Begierde, während auf dem Winterplakat 
der Mann heroisch den Berg bezwingt. An-

hand der Plakate kommen somit auch die poli-
tischen und gesellschaftlichen Veränderungen 
zum Ausdruck.

Persönliches Ferienparadies  
entdecken

Als weiterer Ausstellungsteil zeigt eine Foto-
wand das Bild der Schweiz zwischen Fiktion 
und Wirklichkeit. Spielerische Zugänge bie-
ten sowohl die überdimensionale Kugelbahn 
«Switzerball», als auch ein interaktives Ange-
bot, das es den Besuchenden ermöglicht, ihr 
ganz individuelles Ferienparadies zu entwer-
fen und mit dem selbst gestalteten Plakat an 
einem Wettbewerb teilzunehmen.

Die Ausstellung «Macht Ferien» läuft noch bis 
9. Juli 2017 im Museum für Gestaltung. Weitere 
Informationen finden Sie im Kasten.

—
Ariane Modaressi

Museum  
für Gestaltung

Toni-Areal
Pfingstweidstrasse 96

8005 Zürich
www.museum-gestaltung.ch 

Tram 4, Haltestelle Toni-Areal

Öffnungszeiten 
Dienstag – Sonntag 10 – 17 Uhr  

Mittwoch 10 – 20 Uhr 
Feiertage:  

Ostern, Auffahrt und Pfingsten 10 – 17 Uhr 
Geschlossen: 

montags und Karfreitag
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Edmund Welf «Vacances en Suisse» Lithografie, 1946, Museum für 
Gestaltung, Plakatsammlung, © Rechteinhaber Martin Peikert «Rigi»
Plakat, 1957, Museum für Gestaltung, Plakatsammlung, © Minnie 
Gächter, Kloten Otto Baumberger «Zürichsee» Plakat, 1935, Museum 
für Gestaltung, Plakatsammlung, © ProLitteris, Zürich Johannes 
Handschin «Berg-Strandbad Arosa Schweiz» Plakat, 1933, Museum 
für Gestaltung, Plakatsammlung, © Rechteinhaber Herbert Matter 
«Revue SVZ ONST» Titelblatt, 1934, Fotos: Ernst Albrecht Heiniger /  
Emil Meerkämper, Museum für Gestaltung, Grafiksammlung,  
© Fotostiftung Schweiz, Winterthur Herbert Leupin «Op weg naar 
Zwitserland» Plakat, 1939, Museum für Gestaltung, Plakatsammlung, 
© Thomas Leupin, Basel & Charles Leupin Design GmbH, Nussbaumen



Lisez dans ce numéro  
et sur Apunto-Online

Des données accessibles à tous pour innover : 
c’est ce que poursuit l’Open Data.  

Découvrez-en plus sur le sujet en page 30.

Il existe des hackers qui ne veulent pas voler 
vos données. En page 31, faites la rencontre 

de l’un d’entre eux.

Sur Apunto-Online, nous vous donnons 
quelques astuces pour mieux protéger vos 

données et votre sphère privée. 

Vous en apprendrez également plus sur  
la révision actuelle de la loi sur la protection 
des données. Rendez-vous sur www.apunto-

online.ch/apunto-fr/
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Une société 
des données 
vulnérable

Même l’État islamique (EI) le fait : récolter des données sur ses  
« citoyens » ou mieux dit sur ses « combattants ». Les dossiers per-
sonnels contiennent entre autres le nom de combat choisi ou les 
compétences du combattant, par exemple « meurtre ». Mais, l’EI 
n’est pas immunisé contre le fait que ces données tombent dans de 
« mauvaises » mains. Au début de l’année dernière, l’EI a subi une 
énorme fuite de données – à la joie des autorités judiciaires des pays 
occidentaux.

Les données sont devenues une base toujours plus irremplaçable 
dans notre société. Sans donnée, nous ne pourrions presque plus 
rien gérer, plus rien administrer, plus rien entreprendre. Nos loisirs 
se laissent aussi envahir par les données – c’est le cas lorsque nous 
réservons un vol par internet ou lorsque nous nous aventurons sur 
les médias sociaux. Les données deviennent également de plus en 
plus une sorte de monnaie mondiale. Nous recevons par exemple 
des prestations gratuites lorsque nous mettons à disposition nos 
données et acceptons de la publicité. Au niveau économique et poli-
tique, les données signifient pouvoir.

Des données sont générées partout et en tout temps, non seulement 
par les hommes, mais aussi par les machines. La quantité est gigan-
tesque. L’utilisation des données ouvre de nouvelles possibilités in-
soupçonnées. Elle offre de nouvelles chances, mais présente égale-
ment des risques (cf. à ce sujet l’article « Transparence, innovation 
et efficience : trois apports de l’Open Data », en page 30).

Que les données récoltées puissent être volées, utilisées abusive-
ment, manipulées ou divulguées rend notre société des données 
vulnérable. De plus, nous ne savons pas, la plupart du temps, ce qui 
se passe avec nos données. Les grands défis sont la protection des 
données et celle de la sphère privée des citoyens, le droit sur ces 
propres données et d’être informé sur les buts pour lesquels les 
données sont utilisées. Si nous n’y arrivons pas, notre liberté est 
mise en jeu.

Dans ce numéro d’Apunto, nous vous montrons où se situent les 
problèmes et comment les empoigner.

—
Virginie Jaquet, Hansjörg Schmid et Ariane Modaressi
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Transparence, innovation  
et efficience : trois  

apports de l’Open Data

Publier les données de tout le monde, ce n’est pas le but de l’Open Data, par contre favoriser  
la transparence et l’innovation, oui. En Suisse, un potentiel existe.

Le 10 et 11 février 2017, quelque 200 déve-
loppeurs de logiciels, entrepreneurs, ingénieurs 
et nutritionnistes se sont réunis à Lausanne et 
Zurich pour un Open Food Hackdays. Le but 
de ces deux jours était de développer, grâce à 
des données libres, des applications pour une 
alimentation plus saine et permettant aux 
consommateurs d’être mieux informés. L’appli-
cation Foodly qui permet de personnaliser ses 
courses et fournit des informations difficile-
ment accessibles sur les produits alimentaires y 
a par exemple été créée. Quant à l’application 
Open Farm, elle permet de trouver des produc-
teurs locaux à proximité de chez soi. Ces projets 
montrent le potentiel de l’Open Data.

La Suisse a toutefois du retard dans le domaine. 
En 2015, elle se classait 29e du Global Open 
Data Index. Ce dernier mesure chaque année le 
niveau de l’Open Government Data à travers le 
monde. Simon Meyer, chargé de communica-
tion des Archives fédérales suisses, explique 
qu’en Suisse, l’offre actuelle en données ou-
vertes est bonne. « Le défi à l’avenir est non seu-
lement de mettre à disposition plus de données, 
mais surtout celles qui sont très demandées », 
ajoute-t-il.

Une première étape

Le développement de l’Open Data est à encou-
rager, car elle favorise la transparence, l’inno-
vation et l’efficience. « Les données renseignent 
sur ce que fait l’administration. Plus il y a de 
données accessibles, plus ce que fait l’adminis-
tration est compréhensible et transparent », 
explique André Golliez, président et cofonda-
teur d’Open Data.ch. « Elles peuvent égale-

ment servir de base à des prises de décision 
politiques », ajoute Simon Meyer. De plus, les 
données libres facilitent le développement d’ap-
plication comme celles citées ci-dessus et gé-
nèrent de l’innovation. L’administration gagne 
ainsi en efficience : « Grâce à un meilleur accès, 
l’administration peut aussi mieux utiliser ses 
données ou les publier aussi plus efficacement », 
complète Simon Meyer.

Les Archives fédérales ont lancé en février la 
plate-forme www.opendata.swiss. Sur cette 
plate-forme, la Confédération, les cantons, les 
communes ou les tiers avec des mandats éta-
tiques peuvent mettre à disposition leurs don-
nées. « Plus de 2100 jeux de données de quelque 
30 organisations y sont disponibles », explique 
Simon Meyer. Un potentiel existe encore, c’est 
pourquoi les Archives fédérales organisent ré-
gulièrement des séances d’informations pour 
les administrations non seulement pour expli-
quer ce qu’est l’Open Government Data, mais 

aussi pour en montrer des exemples d’applica-
tion. Wohnungsrechner (uniquement dispo-
nible en allemand) en est un. Le site permet de 
trouver la commune la plus avantageuse finan-
cièrement selon sa situation personnelle en 
fonction des coûts d’assurance maladie et de 
mobilité, le loyer, les impôts.

Développer un cadre juridique  
pour l’Open Data

Pour André Golliez, la plate-forme opendata.
swiss est une avancée, mais il manque encore 
une base légale dans le domaine. « Il n’existe 
aucun cadre juridique qui oblige l’administra-
tion à publier ses données à l’Open Govern-
ment Data. Seulement, avec un tel cadre, la si-
tuation pourra changer », avance le président 
d’Open Data.ch. Mettre à disposition des don-
nées n’est qu’un début, il faut qu’elles soient uti-
lisées et réutilisées et, pour cela, il faut des gens 
qui comprennent ces données. « Ici, non seule-
ment la formation est centrale, mais il faut éga-
lement avoir des outils et des technologies per-
mettant de gérer les données », explique André 
Golliez. Selon lui, le plus grand danger dans le 
domaine est de rater le coche et de ne pas suivre 
le développement très rapide qui a lieu.

—
Virginie Jaquet

Lisez sur Apunto-Online  
l’interview d’André Golliez, président  

d’Open Data.ch. Il y explique  
ce que la Suisse peut encore faire dans  

le domaine.

En plein développement d’une application.
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Des hackers bien  
intentionnés

Pour de nombreuses personnes, un hacker est une personne malintentionnée  
qui n’a qu’un but : s’enrichir. Chaos Computer Club, un groupe de hacker,  

en poursuit d’autres. L’organisation s’engage depuis plusieurs années pour la liberté  
de l’information sur Internet.

En février 2016, l’hôpital Lukas de la ville alle-
mande de Neuss subissait une cyberattaque qui 
l’amena à repousser des opérations. Cette attaque 
fait peur, car elle touche à un domaine sensible : ce-
lui de la santé. Elle montre aussi comment des per-
sonnes malintentionnées peuvent mettre en danger 
notre vie à l’aide de la technologie. Ces hackers n’ont 
qu’un but : s’enrichir. 

Tous les hackers ne sont cependant pas malinten-
tionnés. Certains préconisent même de laisser des 
domaines non connectés. « Avoir un frigo ou un 
bouilleur connecté, c’est totalement absurde », ex-
plique Hernani Marques. Il est hacker au sein de 
l’organisation Chaos Computer Club (CCC). Cette dernière ne réunit 
pas des black hats, des hackers qui n’ont pour objectif que de vider votre 
compte en banque, mais des hackers bien intentionnés, des white et 
grey hats.

La censure n’est pas une solution

Récemment, CCC a attaqué l’Université de Fribourg. Cette dernière a 
mis en place un système de censure sur son réseau Internet. Tous les sites 
plus ou moins liés aux domaines du hacking, de l’extrémisme ou de la 
pornographie se sont ainsi retrouvés bloqués. Une mesure à saluer, peut-
on penser. Pour CCC, la censure ne résout jamais un problème, bien au 
contraire. « Censurer, c’est comme mettre un panneau stop et cacher ce 
qu’il y a », une erreur pour Hernani Marques. « Avec un effort minimal, 
on peut toujours accéder aux contenus et les problèmes sociaux ne sont 
pas résolus. », ajoute-t-il. Lutter contre la censure à tous les niveaux est 
au cœur de l’activisme de CCC, mais elle poursuit d’autres objectifs aussi.

Créée il y a plus de 30 ans, l’organisation s’engage pour la liberté d’infor-
mation et d’opinion sur Internet. Elle souhaite également mieux infor-
mer la société. « Dans le domaine numérique, une asymétrie importante 
existe. Beaucoup de personnes ne savent pas et ne comprennent pas ce 
qui s’y passe. C’est opaque et nous voulons amener de la lumière dans 
cette opacité », explique Hernani Marques.

Un hacker est plus qu’un geek

Pour atteindre ses objectifs, CCC ne rassemblent 
pas que des geek mais différents profils : des mathé-
maticiens, des ingénieurs, des philosophes ou en-
core des juristes. Ce qui réunit ces différentes per-
sonnes est la curiosité, celle de savoir comment les 
choses fonctionnent. « Nous avons une conception 
large du hacking, nous le voyons comme une atti-
tude de vie », avance Hernani Marques.

Ce hacking activiste n’est pas un produit des années 
2000, mais existait déjà durant la Guerre froide. Un 
exemple célèbre est celui de Karl Koch, un hacker 

allemand, il est surtout connu pour être à l’origine des KGB-Hacks. Il 
était également un pionnier dans son domaine. Les KGB-Hacks dé-
signent des intrusions dans des systèmes informatiques de l’Europe de 
l’Ouest ayant eu lieu entre 1985 et 1989. Karl Koch aurait ensuite offert 
les informations obtenues au KGB. Encore aujourd’hui, beaucoup de 
mystères règnent sur ses intentions, sur qui il était vraiment ainsi que 
sur sa mort.

Ne pas publier toutes ses données

L’histoire de Karl Koch soulève un point important du hacking activiste : 
celui de l’éthique. Où se situe la frontière entre hacking éthique et ha-
cking non éthique. CCC suit un précepte dans le cadre de ses activités : 
« Utiliser les données publiques, protéger les données privées. » Mais 
justement, qu’est-ce une donnée publique ou privée ? La réponse n’est 
pas toujours claire. Et tant qu’elle ne le sera pas, il est important de ré-
fléchir aux données qu’on produit. Ne laissez donc plus votre frigo faire 
vos courses tout seul, mais faites-les vous-même dans le magasin du 
coin – et préférez la caissière à la caisse automatique.

—
Virginie Jaquet

Hernani Marques s’oppose à la censure.
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OUI à l’initiative populaire fédérale  
visant à renforcer les soins infirmiers

L’Association suisse des infirmiers et infirmières ASI a lancé mi-janvier une initiative populaire 
fédérale pour le renforcement des soins infirmiers. Celle-ci exige que davantage d’infirmières  

et infirmiers soient formés et que certaines prestations infirmières puissent être effectuées sous 
leur responsabilité. Employés Suisse soutient l’initiative.

En refusant d’entrer en matière sur l’initiative 
parlementaire visant la reconnaissance légale 
de la responsabilité infirmière, le Conseil na-
tional mettait un terme à la voie parlementaire 
pour obtenir le renforcement des soins infir-
miers, indispensable de toute urgence. 
Les faits et les chiffres montrent qu’il faut in-
vestir dans les soins infirmiers. En effet, grâce 
au développement de la médecine, la popula-
tion vit plus longtemps. D’après les calculs de 
l’Office fédéral de la statistique, le nombre de 
personnes de plus de 65 ans atteindra 2,7 mil-
lions au cours des 30 prochaines années, alors 
qu’elles étaient 1,5 million à la fin 2014. La pro-
portion des personnes âgées, souffrant de ma-
ladies chroniques et de multimorbidité, va for-
tement augmenter au cours des prochaines 
décennies. 

10 000 diplômés manquant 

La prise en charge et les soins à la population 
s’avèrent difficiles à assurer à l’avenir si l’on 
compare cette évolution démographique au 
nombre d’infirmières et d’infirmiers qui ont été 
formés. Selon le rapport national sur les effec-
tifs, publié récemment par l’OdASanté et la 
Conférence nationale des directrices et direc-
teurs cantonaux de la santé (CDS), seuls 43 % 
du nombre d’infirmières et infirmiers indis-
pensables ont été formés au cours des cinq der-
nières années, ce qui équivaut à un manque de 
10 000 diplômés.

Il est impossible de combler cette pénurie de 
personnel infirmier par du personnel d’assis-
tance, comme le démontre l’étude scientifique 
publiée sous la direction de la professeure Lin-
da H. Aiken, de l’Université de Pennsylvanie. 
Voici l’une de ses conclusions : la mortalité 

baisse de 11 % lorsque la proportion du person-
nel infirmier augmente de 10 %. 

Le contenu de l’initiative populaire

Le fait que la pénurie de personnel porte at-
teinte à la sécurité des patients est l’un des ar-
guments essentiels en faveur de l’initiative po-
pulaire fédérale. Elle exige dans un nouvel 
article de la Constitution fédérale que la Confé-
dération et les cantons reconnaissent et pro-
meuvent les soins infirmiers comme une com-
posante essentielle du système de soins et 
veillent à ce que les soins infirmiers soient de 
grande qualité. Il s’agit en outre d’assurer qu’un 
nombre suffisant d’infirmières et d’infirmiers 
existe pour faire face au besoin croissant en 
prestations de soins.

Des dispositions d’application sont aussi exi-
gées qui définissent les prestations infirmières 
fournies sous la responsabilité propre de l’infir-
mière ou de l’infirmier et celles qui sont exécu-
tées sur ordre médical. Cette réglementation 

permettra de reconnaître au niveau légal la res-
ponsabilité de l’infirmière ou de l’infirmier 
exercée dans le cadre de son travail quotidien.

Obtenir la signature pro forma du médecin ne 
sera plus nécessaire pour procéder aux évalua-
tions des soins requis dans les services d’aide et 
de soins à domicile, pour donner des conseils 
aux patients et aux proches en matière de ges-
tion de la maladie, ou ne serait-ce que pour 
enfiler des bas de compression à un patient.

Cette initiative vise aussi à améliorer les condi-
tions de travail des infirmières et infirmiers. Elle 
exige un remboursement approprié des presta-
tions infirmières, des conditions de travail te-
nant compte des exigences ainsi que des possibi-
lités de développement professionnel pour les 
personnes exerçant dans les soins. Grâce à des 
conditions-cadres plus attrayantes, il sera pos-
sible de recruter davantage de jeunes pour la 
profession infirmière et de veiller à ce qu’un plus 
grand nombre d’infirmières et d’infirmiers 
exercent plus longtemps leur profession.

—
Helena Zaugg, présidente de l’ASI

Voulez-vous vous engager et signer ?
 www.pour-des-soins-infirmiers-forts.ch
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Recrutez de nouveaux 
membres et  

gagnez doublement 

En tant que membre d’Employés Suisse, vous profitez de nombreux 
avantages et prestations tels que : 

— des conseils gratuits et une protection globale dans le domaine du 
droit du travail et des assurances sociales ;

— une protection juridique à un prix attrayant dans le domaine du droit 
privé et de la circulation pour toute la famille ;

— des rabais attrayants sur des prestations d’assurance et bancaires ;
— des offres spéciales pour vos voyages et vos loisirs ;
— des informations actuelles sur le monde du travail grâce au magazine 

Apunto et sa version en ligne Apunto-Online ;
— des formations continues adaptées à vos besoins.

Convainquez sans plus tarder vos collègues et vos amis des avantages 
d’une affiliation à Employés Suisse. Vous y gagnez doublement.

Pour chaque membre recruté d’ici au 30 juin 2017, vous êtes récompensé 
par CHF 50.– en espèces. Vous prenez également part à notre tirage au 
sort et aurez peut-être la chance de gagner 3 ≈ des chèques Reka d’une 
valeur de CHF 200.–.

—
Plus d’informations sur www.employes.ch

Employés Suisse  
renforce sa présence 
en Suisse romande

Virginie Jaquet et Pierre Serge Heger, l’équipe romande 
d’Employés Suisse, se font un plaisir de vous accueillir dans 
le nouveau bureau de l’association à Bulle. Employés Suisse 
veut ainsi renforcer sa présence en Suisse romande et soute-
nir plus activement ses membres dans la région.

Pierre Serge Heger, avocat, continue à conseiller juridique-
ment les membres de l’association dans le domaine du droit 
du travail et des assurances sociales. Virginie Jaquet, pré-
sente deux jours par semaine en Suisse romande, est char-
gée de nouer de nouveaux contacts et d’apporter un soutien 
renforcé aux organisations membres et aux membres en 
Suisse romande.

—
Notre adresse en Suisse romande

Employés Suisse
Grand-Rue 26

1630 Bulle
—

Contacter l’équipe d’Employés Suisse
Téléphone : 021 625 62 88

E-mail : virginie.jaquet@employes.ch ou  
pierre.heger@employes.ch

Pierre Serge Heger, avocat, et Virginie 

Jaquet, représentante régionale, sont 

motivés à soutenir tous les employés en 

Suisse romande.
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Assemblée des délégués 2017

Employés Suisse a le plaisir d’inviter les délégués des orga-
nisations affiliées et les membres individuels à l’assemblée 
des délégués ordinaire 2017 conformément aux conditions 
de l’art. 11 et suivants des statuts.

L’assemblée des délégués a lieu le vendredi  
23 juin 2017 à Fabrikhalle 12, Fabrikstrasse 12, 
3012 Berne

Les organisations membres recevront prochainement la  
documentation détaillée ainsi que le formulaire d’inscription. 
Les membres individuels sont priés de s’inscrire par écrit  
auprès du secrétariat d’Employés Suisse, Martin-Disteli-Str. 9, 
case postale 234, 4601 Olten, jusqu’au 9 juin 2017.

Programme

Dès 8 h 45 : Accueil des délégués
9 h 30 jusqu’à env. 13 h 30 : Assemblée des délégués – 
partie statutaire, y compris buffet dînatoire 
 
 1. Ordre du jour
 2. Election des scrutateurs et scrutatrices
 3. Election du président du jour
 4. Procès-verbal de l’assemblée des délégués ordinaire 
  du 17 juin 2016, Olten
 5. Informations sur l’effectif des membres
 6. Exercice 2016
  6.1 Approbation du rapport annuel 2016
  6.2 Présentation des comptes annuels 2016
  6.3 Rapport de l’organe de révision
  6.4 Approbation des comptes annuels 2016
  6.5 Rapport de la commission de gestion 
  6.6 Décharge du comité directeur
 7. Budget 2018 et montant de la cotisation 
 8. Propositions
  8.1 du comité directeur 
  8.2 des membres
 9. Démissions – élections 
  9.1 Comité directeur 
  9.2 Commission de gestion 
  9.3 Organe de révision 
10. Activités de l’association
11. Date de l’assemblée des délégués ordinaire 2018
12. Divers

Frais de participation à l’assemblée des délégués  
et à la conférence d’Employés Suisse
Assemblée des délégués et buffet dînatoire Membres CHF 50.–
Assemblée des délégués et conférence, 
y compris buffet dînatoire Membres CHF 80.– 
Buffet dînatoire et conférence Membres CHF 50.–
 Non-membres CHF 80.–

Conférence d’Employés Suisse

Se lamenter coûte  
des millions 

A qui cela n’est-il pas déjà arrivé de s’énerver ou de se lamenter sur des choses ne 
changeant pas – bien que cela n’apporte rien de toute évidence ? En plus, on en 
est déprimé et, la plupart du temps, les autres aussi. Dani Nieth a déclaré la 
guerre à la frustration en chacun de nous. D’une réflexion sur soi et grâce à 20 
ans d’expérience dans le coaching, il a développé un programme de désaccoutu-
mance : le plan en sept points. Avec une simple stratégie, il vous aide à changer 
vos attitudes et vos points de vue personnels vers quelque chose de constructif. A 
notre conférence, il vous expliquera comment nous ruinons notre motivation 
intérieure en étant prisonnier de la lamentation et comment cela coûte des mil-
lions à notre société. Il nous montrera aussi des alternatives : s’éloigner des la-
mentations et se diriger vers des attitudes de vie positives – une alternative sou-
haitable pour soi et les autres.

Intéressé ?
—

Inscrivez-vous à notre conférence sur www.employes.ch.  
Vous y trouverez aussi le programme détaillé de la conférence.

Quand : 
Vendredi 23 juin 2017

Où : 
Fabrikhalle 12, Fabrikstrasse 12, 3012 Berne

Frais de participation à la conférence  
et au buffet de midi pour : 

les membres 50 francs ; les non-membres 80 francs

Finies les lamentations avec le coach Dani Nieth.
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La protection des données 
des employés

Jean Menmoque travaille chez Comptabilité 
SA depuis 20 ans. Son employeur l’autorise, 
sans instruction particulière, à utiliser l’in-
frastructure informatique de l’entreprise 
pour avoir accès à ses e-mails privés.

Récemment, Comptabilité SA a été victime de 
fishing (aussi appelé hameçonnage, phishing 
ou filoutage) et toutes les données de l’entre-
prise ont été bloquées. L’entreprise a dû payer 
la rançon demandée par les hackers, mais a 
immédiatement pris des mesures en matière 
de sécurité informatique.

D’une part, pour trouver l’origine du fishing, 
elle a décidé de faire examiner par une société 
spécialisée tous les flux d’information entrant 
et sortant de l’entreprise durant les six derniers 
mois, ce qui inclut les e-mails privés des colla-
borateurs. Elle a aussi décidé d’interdire l’utili-
sation de l’infrastructure informatique de l’en-
treprise à des fins privées. Enfin, elle a résilié le 
contrat de Jean Menmoque avec effet immé-
diat, car il a déclenché le phishing via son 
compte e-mail privé en ouvrant un courriel. 
L’entreprise refuse de transmettre les données 
informatiques prouvant que Jean Menmoque 
est bien le responsable de cet hameçonnage. Ce 
dernier consulte Employés Suisse pour connaître 
ses droits.

Lire ses e-mails privés au travail  
est dangereux

Comme le cas le démontre, l’utilisation de l’in-
frastructure informatique à des fins privées 
présente un risque supplémentaire conséquent 
et, bien que l’interdiction décidée par l’entre-
prise soit immédiate, elle doit être tolérée en 
raison des impératifs vitaux de cette dernière. 
En outre, cette restriction ne lèse pas les inté-

rêts privés des collaborateurs qui peuvent par-
faitement utiliser leurs téléphones portables 
pour cela.

Pas de collecte des données privées  
sauf exception

La collecte de données personnelles privées 
des collaborateurs est interdite, entre autres 
par la loi sur la protection des données, du 
moins la collecte de celles n’étant pas stricte-
ment nécessaires à l’employeur pour remplir 
ses obligations légales et/ou de production. 
Cependant, dans ce cas-ci, elles peuvent être 
collectées, étant donné qu’elles doivent être 
examinées pour déterminer le mécanisme qui 
a conduit à un problème vital pour l’entreprise. 
Il faut encore noter qu’il existe des moyens 
techniques d’examiner de tels problèmes sans 
que les données personnelles soient lisibles.

Le licenciement immédiat est injustifié

Pour qu’un licenciement immédiat soit justifié, 
le juste motif invoqué doit provoquer une rup-
ture profonde du lien de confiance à la base de 
la relation de travail.

En l’occurrence, la négligence de Jean Men-
moque est légère dans son principe, même si 
elle est lourde dans ses conséquences. En effet, 
les méthodes des hackers qui pratiquent le fi-
shing sont assez sophistiquées et des spécia-
listes peuvent aussi se tromper. Il n’y a donc 
aucun motif de licenciement immédiat, mais le 
licenciement reste valable pour l’échéance nor-
male du contrat, sous réserve d’indemnités 
pour licenciement injustifié.

Par contre, les données collectées par l’em-
ployeur sur son employé (date de naissance, 
numéro AVS, etc.) appartiennent à ce dernier, 
qui peut en demander la consultation en tout 
temps. Certaines doivent même être conser-
vées par l’employeur durant cinq à dix ans 
pour des motifs légaux divers. Pour finir, c’est à 
l’employeur de démontrer les motifs du licen-
ciement immédiat, de sorte qu’il n’est pas dans 
son intérêt de refuser l’accès à ces données.

—
Pierre Serge Heger, avocat Employés Suisse  

pour la Suisse romande

Soyez vigilant quand vous ouvrez vos e-mails.
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Viele Menschen können es nach einem Unfall kaum erwarten, in ihr gewohntes Leben zurückzukehren.
Wir unterstützen sie auf diesem Weg mit Beratung, Versicherungsleistungen, Unfallmedizin und
Rehabilitation. Doch auch Sie können zur Genesung der Verunfallten beitragen, indem Sie ihnen zur
Seite stehen. Für detaillierte Informationen: www.suva.ch/wiedereingliederung

Viele Verunfallte vermissen ihre Arbeit. Unterstützen Sie 
betroffene Kollegen bei der Rückkehr ins Berufsleben. 


