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Wir erleben aktuell den Aufbruch nach der Pandemie. Auf gehts in eine neue Zukunft! Dabei
bewegen wir uns immer mehr in virtuellen Räumen. Darum empfehle ich Ihnen, sich digital
weiterzubilden. Ausserdem liegt mir daran, dass Sie sich etwas Wertvolles aus Urzeiten bewahren: Ihre Verbundenheit mit der physischen, analogen Welt.
Nutzen Sie darum täglich Ihre fünf Sinne: Schmecken, riechen, schauen, tasten und hören
Sie gut hin. So schärfen Sie Ihre Wahrnehmung und kommen sich selbst näher. Sie bewegen
sich gefestigter in der physischen Welt. Heute nennt man das «Awarness» oder «Mental
Health». Wer darauf achtet, bleibt robuster und trainiert seine Resilienz. Die Angestellten
Schweiz unterstützen Sie dabei: mit verschiedenen Kursangeboten, bald auch mit einer neuen Gesundheits-App.
Beginnen Sie aber schon heute mit Awarness-Übungen: morgens bewusst dem ersten Vogelgezwitscher lauschen, unterwegs das Parfum eines Gegenübers erhaschen, abends den Sommerwind über die Haut streichen lassen … Derlei Wahrnehmungen sind ein ständiges Achtsamkeitstraining. Damit fördern Sie Ihre mentale Gesundheit.
Wie fühlt sich ein reifer Pfirsich an, wie schmeckt frisch gepflückte Pfefferminze? Noch kann
kein digitales Tool solche Eindrücke vermitteln. In Ihrer physischen Welt sind sie indes immer abrufbar. Sie brauchen sie «nur» wahrzunehmen.
So schüren wir die Freude am Dasein. Das ist die Kraft, die uns immer wieder neuen Antrieb
gibt – für was auch immer kommen mag.

En avant, tous sens en éveil !
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Nous vivons actuellement un éveil post-pandémique. Nous allons vers un nouvel avenir !
Dans le même temps, nous entrons de plus en plus dans des espaces virtuels. C’est pourquoi
je vous recommande de vous familiariser avec le numérique. De plus, je souhaite que vous
gardiez quelque chose de précieux des temps anciens : votre attachement au monde physique,
analogique.
Utilisez donc vos cinq sens tous les jours : le goût, l’odorat, la vue, le toucher et l’ouïe. Cela
aiguisera votre perception et vous rapprochera de vous-même. Vous avancerez avec plus
d’assurance dans le monde physique. Aujourd’hui, on appelle cela la « prise de conscience »
ou la « santé mentale ». Si vous y prêtez attention, vous restez plus robuste et vous entraînez
votre résilience. Employés Suisse vous soutient dans cette démarche avec diverses offres de
cours, bientôt aussi avec une nouvelle application santé.
Cependant, commencez dès aujourd’hui avec des exercices de sensibilisation : écouter consciemment le premier chant des oiseaux le matin, capter le parfum de quelqu’un sur le chemin,
laisser le vent d’été effleurer votre peau le soir... De telles perceptions constituent un entraînement constant à la pleine conscience. Ce faisant, vous favoriserez votre santé mentale.
Quelle est la sensation d’une pêche mûre, quel est le goût de la menthe poivrée fraîchement cueillie ? Aucun outil numérique ne peut encore transmettre de telles impressions. Dans votre monde
physique, cependant, elles sont toujours disponibles. Vous devez « seulement » les percevoir.
C’est ainsi que nous alimentons notre joie d’être. C’est la puissance qui nous donne toujours
un nouvel élan – pour tout ce qui peut arriver.

migung des Herausgebers gestattet.
La reproduction n’ est permise qu’ avec
l’ autorisation expresse de l’ éditeur.
Titelseite: iStockphoto

—
Stefan Studer, Geschäftsführer der Angestellten Schweiz
Directeur d’Employés Suisse
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Nous sommes partenaires.
Bénéficiez de réductions exclusives sur vos
assurances complémentaires grâce au partenariat conclu entre Employés Suisse et Visana.
Demandez une offre ou un entretien de conseil
d’ici au 31.12.2021 et vous recevrez en remerciement un bon Coop d’une valeur de CHF 30.–.
Visana Services SA, Weltpoststrasse 19,
3000 Berne 15, tél. 0848 848 899
visana.ch/hk/angestellte

Vos avantages en un
coup d’œil
– Des rabais intéressants sur certaines
assurances complémentaires pour
tous les membres d’Employés Suisse.
– Remboursement des coûts de
prestations en l’espace d’une semaine
– Possibilité de payer les factures
en toute simplicité avec TWINT ou
par carte de crédit
– Des conseils et de l’aide en cas
d’urgence dans le monde entier
(7j/7 et 24h/24)
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Die Welt dreht
sich schneller
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ovid-19 mag eine grosse Krise ausgelöst, die Menschen in Schockstarre
versetzt, die Welt angehalten haben. Aber nur für eine – erstaunlich
kurze – Zeit. Wir Menschen haben uns als äusserst anpassungsfähig
erwiesen, uns an die neue Situation gewöhnt und wirkungsvolle Massnahmen
gegen die Pandemie ergriffen. Natürlich gab es dabei grosse Schwierigkeiten,
zum Erstaunen vieler gerade in der vermeintlich perfekt organisierten und reichen Schweiz (erinnert sei an das Debakel um Masken und Desinfektionsmittel und die verpasste Digitalisierung beim Bundesamt für Gesundheit). In der
Arbeitswelt gelang hierzulande aber eine rasche und geschmeidige Anpassung
an die neue Situation. Zwischen Arbeitnehmenden und Arbeitgebern zeigte
sich eine neue Solidarität, und die Menschen gingen aufeinander zu und halfen sich gegenseitig. Innert kürzester Zeit wurden, auch mit Schweizer Beteiligung, neue Impfstoffe entwickelt. Der Auto- und der Luftverkehr nahmen
dramatisch ab, und wir merkten: Es geht auch mit weniger Mobilität.
Dennoch hat die Coronakrise die Welt stark verändert. Vieles hat sie beschleunigt, zum Beispiel die Digitalisierung, die Entwicklung von Medikamenten und
nicht zuletzt die Diskussion um zukunftsfähige Arbeitsmodelle. Die Welt dreht
sich ein wenig schneller. Die grossen Herausforderungen aber bleiben, allen voran der Klimawandel. Werden wir sie in der Welt nach Corona meistern?
Lesen Sie in diesem Apunto auf den Seiten 8 bis 9, wie die Arbeitswelt nach
Corona aussehen wird. Wo Sie herausgefordert werden, wie Sie diese Herausforderungen packen können und wo Ihre Chancen sind.
Wird es eine Generation Corona geben, deren Berufseinstieg besonders
schwierig ist? Wir analysieren die Situation der Menschen in der Berufsausbildung auf den Seiten 10 und 11.
Die Coronapandemie verstärkt Risikofaktoren, die häusliche Gewalt begünstigen. Auf den Seiten 12 und 13 erfahren Sie, wie genau die aktuelle Lage diesbezüglich aussieht.

Die Pandemie hat uns gelehrt, wieder mehr aufeinander zu schauen.

Lesen Sie auch auf
Apunto-Online
Berufsausbildung in Zeiten von Corona:
Interview Lukas Meier
—

Können wir die Welt nach Corona dank den Erkenntnissen aus der Krise besser machen? Der Unternehmensberater in Zukunftsfragen, Joël Luc Cachelin,
hat bestechende Ideen dafür (Seite 14).
—
Hansjörg Schmid, Ariane Modaressi

Interview Flurin Bucher
—

Die wirtschaftlichen Folgen der
Coronapandemie
—

Welt nach Corona: Restart in beschleunigtem Modus.
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Schrecklich schöne neue
Arbeitswelt
Die Welt nach der Coronapandemie ist dynamischer als zuvor: Die Industrie brummt;
der Arbeitsmarkt zieht an; überall entsteht Wandel. Angestellte stehen daher vor
immer grösseren Herausforderungen – und vor enormen Chancen. Wer jetzt innere und
berufliche Stärken ausbaut, hat gute Karten.

Für seine Zukunftsstudie haben Horx und seine Mitforschenden untersucht, wie sich die
Pandemie auf unsere Zukunft auswirkt: Sie
beschleunigt die Digitalisierung und gibt New
Work einen kräftigen Schub. New Work steht
für eine neue Art des Arbeitens. Dabei macht
man sich ständig und rasch mit neuen Technologien vertraut.
New Work verlangt nebst digitalen Fähigkeiten
auch nach neuen überfachlichen Fähigkeiten,
nach sogenannten Metakompetenzen: So ist es
etwa immer wichtiger, dass jeder und jede sich
gut selbst organisieren kann. Ebenso sollen Angestellte fähig sein, empathisch und flexibel zu
arbeiten. Sie sollen mehr Eigenverantwortung
übernehmen und eigene Lösungen für Probleme finden. Wer arbeitsmarktfähig bleiben will,
benötigt künftig solche Kompetenzen.

Foto: iStockphoto

Ein neuer Geist in der Arbeitswelt wirbelt gerade unsere Spielkarten durcheinander: «Die
Krise nimmt Kultur, Gesellschaft und Wirtschaft auseinander», schreibt der führende
deutsche Zukunftsforscher Matthias Horx in
seinem neuen Buch «Die Welt nach Corona»*.
«Alles setzt sich neu zusammen», so Horx.

Arbeitsbereiche während der Pandemie nicht
so schlagartig verändert wie jene in der OfficeArbeit. In ihren Branchen ist der Wandel ebenso im vollen Gange: Auch in der Industrie oder
im Gesundheitswesen halten Roboter und
künstliche Intelligenz Einzug.
Die neue Auf bruchstimmung bringt
Innovationen hervor

Gearbeitet wird vermehrt im Homeoffice.

wider Willen in die neuen Arbeitsformen.
Mittlerweile wollen sie die Vorzüge davon nicht
mehr aufgeben: Aktuelle Umfragen zeigen,
dass ein Grossteil der Arbeitgebenden und
-nehmenden das Homeoffice zumindest teilweise behalten will. Unternehmen richten sich
in Zukunft daher auf hybride Modelle aus.

So erfüllen Fachkräfte beispielsweise ihre
Werkführungen oder Wartungsarbeiten zunehmend mithilfe virtueller Realitäten und
dem Internet der Dinge (IoT). Statt im Ladenlokal beraten Verkäuferinnen und Verkäufer
ihre Kundschaft immer öfter online: Die Möbelberaterin kommt via Bildschirm zu uns
nach Hause. Der Online-Optiker ermöglicht
virtuelle Brillen-Anproben in 3-D-Qualität. In
der Pflege unterstützen Roboter das Personal;
in der medizinischen Diagnostik stützt man
sich auf die Analysen von KI-Systemen.
Der aktuelle Wandel in der Arbeitswelt bestätigt, was Horx in seiner Zukunftsstudie
schreibt: «Krisen, insbesondere Epidemien,
haben oft paradoxale Wirkung.» Sie lösen gegensätzliche Entwicklungen aus. So könne
«aus Schrecken Aufbruch werden und aus
Angst Konstruktivität». Die Ära nach Corona
legt aufgestaute und neue Kräfte frei.

Wer im letzten Jahr im Homeoffice tätig war,
hat dies bereits am eigenen Leib erfahren. Zu
Beginn schickten sich viele Angestellte noch

Noch nie haben wir in einer so grossen Dynamik Arbeitsprozesse angepasst. Auch ausserhalb von klassischen Bürotätigkeiten verlagern
sich viele berufliche Tätigkeiten in (teil-)virtuelle Räume. Künftig werden wir mit unseren
Mitarbeitenden stärker kollaborieren und kooperieren. Dies immer öfter auch im Zusammenspiel mit Robotern. Wir arbeiten mehr
miteinander statt nebeneinander: Teamwork,
Vielfalt im Sinne von Diversity und Interdisziplinarität sind angesagt.

* «Die Welt nach Corona. Business, Märkte, Lebenswelten – was sich
ändern wird» ist digital erhältlich unter https://onlineshop.zukunftsinstitut.de/shop/die-welt-nach-corona/.

Das gilt auch für die rund 40 Prozent aller Berufstätigen, die ihre Arbeit nicht im Homeoffice ausüben können. Bloss haben sich deren

Tatsächlich stehen die Ampeln aktuell auf
Grün: Das Amt für Wirtschaft und Arbeit
(AWA) hält fest, dass der Wirtschaftsstandort

Arbeitsweisen verändern sich rasch
und dynamisch

Aufwärtstrend beflügelt – und
fordert heraus

Foto: iStockphoto
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«2020er-Jahre werden zum Jahrzehnt der Resilienz», schreibt Co-Autor Harry Gatterer in
der oben erwähnten Zukunftsstudie.
Gefragt ist mehr Unternehmertum: in den Unternehmen – aber auch bei jedem und jeder
Arbeitnehmenden. Sie nehmen das Heft für
ihre berufliche Entwicklung verstärkt selbst in
die Hand. Sie setzen auf mehr Eigenverantwortung, stärken ihre Selbstführungskompetenz und ihre Employability: also ihre Fähigkeit, im Arbeitsmarkt zu bestehen.
Das erreichen Sie, wenn Sie sich in zwei Bereichen fit machen:
1. Sie bilden sich beruflich weiter, vor allem in
ihrer digitalen Kompetenz. Denn die Coronakrise ist der stärkste Digitalisierungsturbo, den wir bisher kennen. Die Digitalisierung, Automatisierung und künstliche
Intelligenz prägen künftig das Arbeitsleben. In jeder Branche.

Roboter gesellen sich zu uns an den Arbeitsplatz.

Schweiz «beflügelt» sei. Die exportorientierte
Industrie ist bereits mitten im Aufschwung.
Aktuelle Zahlen des grössten Verbands der Maschinen-, Elektro- und Metallindustrie Swissmem bestätigen den Aufwärtstrend. Auch die
Konjunkturforschungsstelle KOF kündigt an,
dass sich die Schweizer Wirtschaft deutlich erholen wird: Für 2022 erwartet sie einen Zuwachs von 2,8 Prozent. «Der Aufschwung ist
da – früher und stärker als bislang erwartet»,
schreibt die KOF in einer Medienmitteilung
Ende Juni. Die Lage sei als sehr positiv zu bewerten – vorausgesetzt, das Virus gehe zurück.
Grund genug zur Zuversicht? Ja, aber … Einerseits dürfen Schweizer Arbeitnehmende erleichtert aufatmen. Andererseits müssen sie
sich rasch und flexibel neuen Herausforderungen stellen: Wir erleben derzeit einen «grundlegenden Wandel», so Horx, es entstehe eine
«neue Weltordnung». Das verändere alle Lebensbereiche.
In der Arbeitswelt führe das zu Verschiebungen in den Märkten, Geschäftsmodellen und
Wertschöpfungen. In den Firmen ändern sich
die Führungsstile, Denk- und Fühlweisen.
Das Heft in die eigene Hand nehmen
Holen wir also tief Atem, und schauen wir den
neuen Realitäten in die Augen! Denn die

2. Sie stärken ihre Gesundheit: Sie fördern
ihre körperliche, geistige und psychische
Fitness. Wer immer flexibel und dynamisch
bleiben und lebenslang lernen soll, der
braucht innere Stärke. Wer auf komplexer
werdende Arbeitswelten zusteuert, muss
lernen, vielschichtig zu denken. Oder wie es
Gatterer schreibt: «Nach dem Crashkurs in
Sachen Digitalisierung hilft nun ein Crashkurs im komplexen Denken».
Doch ist das alles nicht etwas zu viel verlangt?
Will man das überhaupt? Hier mag die Erkenntnis helfen, dass niemand gerne Spielball
der Veränderungen werden möchte. Dass man
einen Wandel aktiv beeinflussen und sich
durchaus anpassen kann. Letztlich kann jede
Form der Änderung nur aus uns selbst heraus
stattfinden: Jeder ist seines eigenen Glückes
Schmied.
Die Angestellten Schweiz geben Ihnen Werkzeuge in die Hand, um selbstverantwortlich
auf Ihre Karriere einzuwirken (siehe Kasten).
Sie haben Einfluss darauf, ob die neue Arbeitswelt schrecklich oder schön wird. Setzen Sie
auf die richtigen Karten! Wer sich jetzt anpasse, so schreibt Buchautor Gatterer, habe «mehr
von der Zukunft.»
—
Stefan Studer, Geschäftsführer
Angestellte Schweiz
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Wir helfen Ihnen,
Ihre eigene Zukunft
zu gestalten
Die Angestellten Schweiz stärken ihren
Mitgliedern mit folgenden Angeboten den
Rücken:
Nutzen Sie für Ihre Suche nach geeigneten Weiterbildungen die Hilfe unseres
Career Boosters: Das ist eine kostenlose
Software der Angestellten Schweiz. Sie
hilft Ihnen, die Weiterbildung zu finden,
die Sie beruflich am besten weiterbringt.
In unseren Upskilling Workshops erweitern Sie Ihre Fach-, Sozial- und Selbstkompetenzen und erhöhen damit Ihre
Arbeitsmarktfähigkeit.
—

Ihre Resilienz, Weiterentwicklung und
Gesundheit fördern Sie in unseren aktuellen Kursen: Hier erfahren Sie zum Beispiel mehr über Mentaltraining oder gesunde Ernährung und Leistungsfähigkeit.
Sie lernen, wie Sie digitalen Wandel als
Chance nutzen.
—

Wie Sie am Arbeitsplatz gesund bleiben,
erfahren Sie unter anderem an unserem
neuen «Netzwerk-Event Fokus Gesundheit»: Fachleute geben Ihnen dort Impulse und praktische Tipps. Die nächsten Anlässe dazu finden im September und
November statt.
—
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Die Pandemie erschwert
den Berufseinstieg
Die Coronamassnahmen trafen Menschen in der Ausbildung gleich zweifach:
Sie erschwer(t)en das Lernen ebenso wie den Einstieg in den Arbeitsmarkt. Nicht alle
Branchen sind gleich betroffen.

zurechtzufinden.» Die direkten Kontakte könne man eben schlecht durch virtuelle ersetzen.

«Der Bewerbungsprozess für Praktikumsstellen war besonders schwierig, nicht nur bei mir,
auch bei den anderen», antwortet Lukas Meier
auf die Frage, wie sich die Coronapandemie auf
seine Ausbildungssituation auswirkt (siehe Interview auf Apunto-Online). Er ist seit dem letzten Sommer in der Ausbildung zum Hotelkommunikationsfachmann an der EHL Swiss
School of Tourism and Hospitality in Passugg.
Sein erstes Praktikum musste er etwas früher
beenden, weil sein Betrieb wegen Corona kurzerhand geschlossen wurde. Lange war er im
Ungewissen, ob er rechtzeitig eine Stelle für sein
Zweitpraktikum findet, um seine Ausbildung
fortsetzen zu können. Im Toggenburg klappte es
letztlich dann. Weniger Glück hatte ein Kollege
von Lukas. Er musste sein Praktikum abbrechen, weil es in seinem Betrieb nicht funktionierte – und fand keine neue Praktikumsstelle
mehr. Er musste die Lehre abbrechen und in einer anderen Branche eine Lehrstelle suchen.
Lukas Meier hat für diese Schwierigkeiten eine
plausible Erklärung: «Die Betriebe erwarten
gerade in der Coronazeit, dass Mitarbeitende
sehr viel Erfahrung mitbringen. Darum werden häufig keine Praktikanten und Lehrlinge
eingestellt, weil ihnen diese Erfahrung eben
noch fehlt. Man muss sie zuerst ausbilden – das
kostet den Betrieb Zeit und Geld.»
Erschwerter sozialer Austausch
Anders präsentiert sich die Situation für Flurin
Bucher, Mediamatiker bei der Swisscom im
ersten Lehrjahr (siehe Interview auf ApuntoOnline). Mediamatiker ist ein Beruf an der
Schnittstelle von Grafik, Design, KV und Informatik. Der Abschluss bietet beste Berufschancen. Im Gegensatz zu Lukas kann Flurin

Lukas Meier empfindet die Einschränkungen
durch die Coronamassnahmen, was die Schule
betrifft, nicht dramatisch. Bei der Arbeit gebe
es jedoch Erschwerungen. Er nennt ein Beispiel: «Wegen der Masken ist es schwieriger,
die Menschen zu ‹lesen›, also anhand der Mimik zu erkennen, wie es ihnen geht. Dies macht
die Betreuung der Hotelgäste nicht einfacher.»
Beide Lernende lassen aber den Kopf nicht
hängen und machen aus der Situation das Beste. «Man kann gerade in einer schwierigeren
Situation viel lernen, mehr als bei einem Normalbetrieb», gibt Lukas Meier zu bedenken.
Flurin Bucher tauscht sich so viel wie möglich
aus und pflege Kontakte virtuell. Ihm hilft das
tägliche Meeting am Morgen um 8 Uhr, es
bringt Struktur in seinen Tag.
Lukas Meier, in der Ausbildung zum Hotelkommunikationsfachmann.

seine Ausbildung problemlos auch online absolvieren. Dies ist zwar in der Krise praktisch,
aber der junge Mediamatiker leidet auch darunter, dass er immer im Homeoffice ist. Seit
Lehrbeginn war er nur zweimal draussen, seinen aktuellen Lehrmeister hat er in persona
noch nie getroffen. «Es ist oft einsam», sagt
Flurin. «Wenn ich Pause mache, klappe ich den
Laptop zu und esse zu Hause in meiner Küche
etwas, statt mich mit Kolleg*innen zu treffen.
Als sozialer Mensch vermisse ich die direkten
menschlichen Kontakte, den sozialen Austausch schon sehr. Es ist für mich auch schwieriger, Kontakte zu knüpfen, ein Netzwerk aufzubauen und mich im System der Firma

Gefahr von Defiziten im
Kompetenzenerwerb
Das Forschungsprojekt LehrstellenPuls hat
untersucht, wie stark die Covid-19-Pandemie
den Kompetenzenerwerb der Berufslernenden
beeinträchtigt. Der Befund ist klar: «Ihre Auswirkungen erschweren nicht nur den Erwerb
dieser Kompetenzen, sondern auch das Nachholen des verpassten Stoffs.» Zurückzuführen
sei dies vor allem auf das Homeoffice und das
Ausbleiben einer betrieblichen Ausbildung.
Der Einfluss war in der zweiten Welle noch
stärker als in der ersten. Ursula Renold, Leiterin des LehrstellenPuls-Teams der ETH Zürich, ist besorgt darüber. Zum einen hätten die
betriebspraktischen und die theoretischen
Kompetenzen der Lernenden abgenommen,
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Lehrstellensituation
erstaunlich gut
Das Forschungsprojekt LehrstellenPuls, das
die Situation auf dem Lehrstellenmarkt aufzeigt, gibt es seit gut einem Jahr, was Vergleiche zum Vorjahr ermöglicht. Die aktuelle Lage ist gar nicht schlecht. 82% der für
diesen August angebotenen Plätze waren
im Juni bereits besetzt. Nur 0,3% der Lernenden erhielten in diesem Monat keine
betriebliche Ausbildung. Die Betriebe sind
zuversichtlich, dass die Qualifikation regulär erfolgen kann.

Gesundheitsberufe
im Aufschwung
Flurin Bucher, Lernender Mediamatik im ersten Lehrjahr.

zum anderen gehe Schulstoff verloren, konstatierte sie gegenüber der «Sonntagszeitung».
Lukas Meier sieht seine persönliche Situation,
was die Berufsqualifikation anbelangt, entspannter: «Ich glaube nicht, dass ich aufgrund
der Qualifikation während der Coronazeit
schlechtere Chancen haben werde. Ich kann in
allen Bereichen Erfahrungen sammeln und
werde ganz normal qualifiziert sein.» Flurin
Bucher kann sich zwar vorstellen, dass Defizite
entstehen können. Er kann dem aber entgegenwirken: «Ich setze mir jeden Tag konkrete
Ziele.» Auch seine Begeisterung für den Beruf
wird Lücken verhindern.
Schwierige Stellensuche
Trotz «ganz normaler Qualifikation» dürfte
es für Lukas Meier schwierig werden, im von
der Pandemie besonders hart getroffenen
Gastgewerbe nach der Ausbildung eine Stelle
zu finden. «Es wird zwar in den Hotels sehr
viel Personal gesucht, aber es gibt auch eine
riesige Konkurrenz um diese Stellen», schätzt
Lukas die Situation ein. Man müsse schon gut
sein und der richtige Typ für den Job. Der angehende Hotelfachmann hat sich angesichts
der angespannten Situation bereits Weiterbildungspläne vorgenommen. Er will einen
Sprachaufenthalt machen und fasst an einer
höheren Fachschule eine Ausbildung als Hotelier ins Auge. «Damit könnte ich ein Hotel
führen, aber auch in anderen Branchen gut
einen Job finden», ist er überzeugt.

Mit einer weiteren, höheren Bildung würde
Lukas einen Weg gehen, den bereits viele Berufsbildungsabsolvent*innen gewählt haben,
weil sie keine Arbeitsstelle gefunden haben.
Arbeitsmarktexpert*innen raten in einer solchen Situation genau dazu. Wer jetzt zum Beispiel die Berufsmatura macht, wird auf dem
Arbeitsmarkt umso begehrter sein. Berufseinsteiger*innen werden sowieso schon bald wieder äusserst gefragt sein, weil die Generation
der Babyboomer aus dem Arbeitsmarkt verschwindet.
Langzeitfolgen vermeiden
Verschiedene Studien zeigen, dass eine Rezession, die mit dem Berufseinstieg zusammenfällt,
langfristige Auswirkungen auf die Arbeitsmarktsituation der betroffenen Arbeitnehmenden haben kann. Diese Gefahr besteht auch
aufgrund der Pandemie. Typisch ist, dass Betroffene zeitweise arbeitslos sind, in schlechten
oder tief qualifizierten Jobs arbeiten oder sich
von Praktikum zu Praktikum hangeln. Dies
beeinträchtigt ihre Chancen auf eine Karriere
und einen guten Lohn. Der Bildungsökonom
Stefan Wolter befürchtet, dass «die schlechteren ersten Jobs für immer im Lebenslauf sichtbar bleiben», wie er gegenüber SRF äusserte.
«Die Betroffenen tragen eine Narbe mit sich
rum.»
Daniel Jositsch, Ständerat und Präsident des
Kaufmännischen Verbands, mochte dies nicht
einfach hinnehmen. Bereits im Juni vor einem

Die Coronakrise hat offenbar die erfreuliche Folge, dass sich mehr junge Menschen
für eine Lehre im Gesundheitswesen interessieren. Gemäss der Lehrstellenplattform
Yousty ist die Ausbildung zur Fachfrau /
zum Fachmann Gesundheit nach dem KV
neu die zweitbeliebteste Lehre. Auf Platz
drei folgt die medizinische Praxisassistentin / der medizinische Praxisassistent. Diese Fachkräfte werden dringend gebraucht.

Jahr reichte er eine Motion zur Errichtung eines Fonds zur Beschäftigung und Ausbildung
von Lehrabgänger*innen in der Coronakrise
ein sowie ein Postulat zur Stärkung der Berufserfahrung von arbeitslosen Lehrabgänger*innen. Die Motion wurde im Ständerat abgelehnt, das Postulat angenommen.
Eine unkomplizierte und wirkungsvolle Möglichkeit, Lehrabgänger*innen nicht im Regen
stehen zu lassen, haben viele Betriebe bereits
praktiziert: Sie beschäftigen diese im Betrieb
weiter.
Die Schweizer Berufsbildungsbetriebe und -institutionen haben die Coronakrise erstaunlich
gut gemeistert. Bleiben die Menschen in der
Ausbildung motiviert, so darf man zuversichtlich sein, dass die «Generation Corona» ihren
Berufsweg unbeschadet machen wird.
—
Hansjörg Schmid
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Häusliche Gewalt in Zeiten
von Corona
Die Pandemie und insbesondere der Lockdown hatten für jeden von uns grosse Auswirkungen.
Besonders betroffen aber waren Frauen und Kinder, die schon vorher häuslicher
Gewalt ausgesetzt waren und die sich durch die restriktiven Massnahmen gezwungenermassen
viel mehr im häuslichen Umfeld aufhalten mussten. Wir haben mit verschiedenen
Anlaufstellen gesprochen, um uns ein Bild davon zu machen, wie die Lage wirklich ist.

konflikte und leichtere Formen häuslicher
Gewalt, die nicht zu einer Anzeige führen, zugenommen haben. So stellen die Opferberatungsstellen in gewissen Kantonen eine Tendenz zur Zunahme von Neumeldungen fest;
Frauenhäuser sind weitgehend ausgelastet und
müssen Hilfesuchende teils an Unterkünfte in
anderen Kantonen vermitteln; und mehrere
Kantone, in denen die Zahl der Polizeieinsätze
(auch ohne Strafverfahren) erhoben wird, beobachten temporär einen Zuwachs an Interventionen.

Gewalt gegen Frauen und häusliche Gewalt
sind in der Schweiz weitverbreitet und verursachen grosses Leid. Laut Regierung stirbt im
Durchschnitt alle zweieinhalb Wochen eine
Frau an den Folgen eines solchen Übergriffs.
Schätzungsweise 27 000 Kinder sind jedes
Jahr von häuslicher Gewalt mitbetroffen. Seit
Jahren gibt es einen Trend zur leichten Zunahme. Mit 20 123 Straftaten wurde 2020 ein neuer Höchststand im Bereich der häuslichen Gewalt registriert.
Schweigende Telefone
im Lockdown

Wo man Hilfe bekommt

Die Coronapandemie verstärkt Risikofaktoren,
die häusliche Gewalt begünstigen. Laut Opferhilfe Schweiz sind hier insbesondere wirtschaftliche Not, Existenzängste und die Mehrfachbelastung durch Homeoffice und Homeschooling
ausschlaggebend. Aber auch Suchtprobleme
sind hier zu nennen, die potenziell zu Stress
situationen innerhalb des Haushalts führen.

Diese Ausgangslage erfordert auch in den
nächsten Monaten eine intensive Beobachtung
vonseiten der Behörden. Gewaltbetroffene
selbst, ihre Angehörigen oder Nachbarinnen
und Nachbarn müssen wissen, wo sie Hilfe erhalten: Sei dies in Form von Beratung bei der
Opferhilfe oder bei der Polizei unter der Notrufnummer 117.

Während des Lockdowns gab es kaum Meldungen von Betroffenen. Die Telefone standen
praktisch still, wie Pia Allemann, Co-Geschäftsleiterin von der Zürcher Beratungsstelle für
Frauen gegen Gewalt in Ehe und Partnerschaft
(BIF) berichtet. «Nach dem Lockdown 2020,
im Mai und Juni hatten wir dafür rund 30%
mehr Meldungen von häuslicher Gewalt.» Ihrer Meinung nach konnten sich während des
Lockdowns viele Frauen keine Hilfe holen.

Auch laut SODK (Konferenz der kantonalen
Sozialdirektorinnen und Sozialdirektoren)
2020 lässt sich gemäss der Opferhilfestatistik
insgesamt eine Zunahme der Beratungen der
Opferhilfe (2020: 43 263, 2019: 41 154 Beratungen) feststellen.
Task Force Häusliche Gewalt
und Corona
Die «Taskforce Häusliche Gewalt und Corona»
von Bund und Kantonen nimmt seit Frühling
2020 regelmässig Lagebeurteilungen anhand
der Informationen der Einsatzbehörden, der
kantonalen Opferhilfestellen und der Schutzunterkünfte vor. Gemäss der aktuellen Beurteilung gibt es Hinweise dafür, dass Familien-

Um diese Hilfsangebote bekannter zu machen,
gab es im vergangenen Jahr verschiedene kantonale Kampagnen. Auf nationaler Ebene
führte die Taskforce eine Plakataktion in 13
Sprachen sowie zwei Social-Media-Kampagnen zur nationalen Website www.opferhilfeschweiz.ch durch. Mit Letzteren konnten 2,3
Millionen Personen erreicht werden, davon
600 000 Jugendliche. Eine Wiederaufnahme
dieser Kampagne wird geprüft.
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Interaktives Online-Tool im Auf bau
Der Coronalockdown hat den schweizerischen
Frauendachverband alliance F auf die Idee gebracht, ein interaktives Online-Tool zu entwickeln, das von häuslicher Gewalt Betroffene
und Angehörige früh erreichen soll, sie informiert, in der Entscheidungsfindung begleitet
und sie ermutigt, Hilfe bei bestehenden Angeboten zu suchen. Mit dem Tool #withyou können Betroffene auch die Gesundheit ihrer Beziehung testen sowie potenzielle Beweise für
die Gewalt sicher und diskret online abspeichern. Ziel ist es, Frauen abzuholen, bevor die
Gewalt eskaliert.
Mit solchen Online-Tools ergänzt und unterstützt #withyou die Arbeit von Anlaufstellen
und weiteren Personen wie Hausärzt*innen
oder Polizist*innen, die regelmässig Kontakt
mit Betroffenen haben.
Das Tool wird derzeit mit der Unterstützung
von Gewaltbetroffenen, Angehörigen und weiteren Akteur*innen entwickelt und getestet,
um sicherzustellen, dass es wirklich hilfreich
ist und genutzt wird. Im Frühjahr 2022 soll es
lanciert werden.

Mehr Informationen unter
www.with-you.ch

Ein internationales Handzeichen soll
eine Notlage signalisieren
Die kanadische Stiftung Canadian Woman
Foundation kreierte für Frauen bereits im April 2020 ein Handzeichen, mit dem Opfer ihrem Umfeld und Passanten unauffällig mitteilen können, dass sie in Not sind. Das Zeichen
hat bereits in den sozialen Medien mit Videos
international für Aufmerksamkeit gesorgt. In
der Schweiz ist das Zeichen noch weitgehend
unbekannt.
Es geht wie folgt: Die sich in Notlage befindende Person klappt dazu ihren Daumen zur
Handinnenfläche hin und schliesst danach die
übrigen 4 Finger über dem Daumen. Die
Handinnenfläche sollte dazu zur Person zeigen, der man Hilfe signalisieren will.
—
Ariane Modaressi

Mehr Informationen: www.canadianwomen.org

Hier ein Link
für das Video dazu:

Adressen bei Gewalt
Beratung und Hilfe für Opfer von Gewalt:
www.opferhilfe-schweiz.ch
Beratung und Hilfe für Gewalt
ausübende Personen:
www.fvgs.ch/Fachstellen.html
Polizeiliche Notfallnummer:
Telefon 117
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Vision einer besseren Welt
nach Corona

Machen wir nach Corona weiter wie bisher?
Können wir es überhaupt angesichts des drohenden Klimakollapses, der zunehmenden
Spaltung der Gesellschaft, der grassierenden
Verschwörungstheorien, der wachsenden Unsicherheiten, weiterer möglicher Pandemien?
Für den Unternehmensberater und Gründer
des digitalen Thinktanks für die digitale Gesellschaft Joël Luc Cachelin lautet die Antwort
klar «Nein». In seinem Buch «Antikörper»
zeigt er auf, warum wir «Gefangene der Gegenwart» sind, und entwirft mit Blick auf die
Vergangenheit eine bessere Zukunft.
Wir stehen unserer Zukunft
selbst im Weg
Gemäss Cachelins Analyse klammern wir uns
an alte Innovationen und bremsen damit den
Fortschritt aus. Sei dies in der Technologie, wo
zum Beispiel die Handykameras immer mehr
Megapixel produzieren, aber keine besseren
Fotos machen. Sei es in unserer Beziehung zu
den Tieren, die wir ausbeuten, um uns ungesund zu ernähren und dabei zu riskieren, mit
tödlichen Viren angesteckt zu werden. Sei es in
der Wirtschaft, die zu sehr auf den kurzfristigen Gewinn ausgerichtet ist und sich kaum darum kümmert, was ihre Produkte für Auswirkungen auf Umwelt, Mensch und Tier – und
Angestellte – haben. Sei es in den Medien, wo
es zu einer «Infodemie» kommt: Lügen und
Halbwahrheiten verseuchen das Internet.
Oder sei es in der Politik, wo die Ideologie wie
ein grosses Brett vor dem Kopf jegliche Sicht
auf Lösungen verdeckt.
Covid-19 zeigt auf, wie wir den Weg in die Zukunft neu denken können.

Foto: iStockphoto

Wir sollten die Coronapandemie als Weckruf begreifen und die Chance nutzen, eine
bessere (Arbeits-)Welt zu gestalten. Der Unternehmensberater in Zukunftsfragen Joël
Luc Cachelin gibt uns dazu in seinem Buch
«Antikörper» wertvolle Anstösse.

seitige Lernen, das Zeitreisen und das Fantasieren» fördern.
— Statt für einen einzigen Arbeitgeber können
Menschen für ein Ökosystem tätig sein, für
eine Gruppe von Unternehmen mit ähnlichen Zielen.
— Lernguthaben sollen das lebenslange Lernen sicherstellen.

In Kreisläufen denken
Bisher haben wir, gerade bei Innovationen, linear gedacht. Stattdessen schlägt Joël Luc Cachelin vor, in Kreisläufen zu denken und zu
handeln. (Mit seinem Buch macht er es selbst
vor, es ist als Kreislauf angelegt.) Jede Innovation hat Chancen und Risiken, Wirkungen und
Nebenwirkungen. Dessen müssen wir uns bewusst sein und entsprechend verantwortungsvoll handeln.
Wo müssen wir für eine bessere Zukunft ansetzen, was soll sich konkret ändern? Cachelin
macht eine Reihe von Vorschlägen. Besonders
bedenkenswert sind die folgenden:
— Drei Viertel der Infektionen, die wir uns
einfangen, stammen von Tieren. Die Menschen sollen darum Wildtiere in Ruhe lassen und Ihre Lebensräume nicht zerstören.
Die anderen Tiere sollen nicht in Massen
gehalten und ausgenutzt werden.
— Unternehmen und Organisationen sollen
ganzheitlich handeln und keine Risiken ausblenden. Sie sollen «lähmende Hierarchien»
überwinden, ein gutes Betriebsklima schaffen, Diversität leben, die Chancen der Digitalisierung nutzen und ohne Abfall wirtschaften. «Führung, Weiterbildung und
Unternehmenskulturen» sollen «das gegen-

— «Das gesellschaftliche Immunsystem funktioniert als Kollektiv.» Wir dürfen uns also
nicht antikollektiv verhalten, also nur unsere eigenen Interessen verfolgen. Zudem
dürfen wir bescheidener und weniger anspruchsvoll werden.
— Damit Menschen flexibler und ohne (finanzielle) Nachteile dort zum Einsatz kommen
können, wo sie gebraucht werden (in einer
Pandemie z. B. im Contact Tracing oder in
einem Impfzentrum), ist ihr Einkommen zu
sichern, beispielsweise mit einem Grundeinkommen.
— Technologie können wir gezielt und sinnvoll
einsetzen, um Viren zu entdecken und zu
tracen, aber auch, um der Umwelt Sorge zu
tragen. «Grüne und digitale Transformation wachsen zusammen.»
Damit werden wir in der Vorstellung von Joël
Luc Cachelin selbst zu Antikörpern und meistern kommende Epidemien und sonstige Krisen.
—
Hansjörg Schmid

Buch «Antikörper»
Das Buch «Antikörper. Innovation
neu denken» von Joël Luc Cachelin ist im
Stämpfli Verlag erschienen.
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Die Aufgabe bleibt:
den CO2-Ausstoss senken

Selbstkritisch müssen wir uns eingestehen,
dass es der Pro-Kampagne nicht gelungen ist,
die Abstimmenden mit einer konsistenten Vision davon zu überzeugen, wie viele Vorteile
eine engagierte Klimapolitik für uns alle hat.
Die Wirtschaft ist bereit
Bei meinen Kontakten mit Firmenvertretern
stelle ich immer wieder fest: Die Wirtschaft ist
bereit, sich auf den Kampf gegen die Klimakrise einzustellen. Netto-Null-Ziele, wie sie
immer mehr (vor allem grosse) Unternehmen
verabschieden, sind mehr als Lippenbekenntnisse. Sie sind erste Schritte auf dem Weg in
eine klimataugliche Wirtschaft. Auch wenn
die Herausforderungen für die Wirtschaft
hoch bleiben: Die Auf bruchstimmung stimmt
mich optimistisch, dass wir auf diesem Weg
vorankommen können.
Die täglich neuen Nachrichten über Rekordtemperaturen in irgendwelchen Ecken der
Welt ermahnen uns aber zur Eile. Immer deutlicher verdichten sich die Indizien für den Zusammenhang zwischen dem Klimawandel und
diesen Ereignissen. Es ist Zeit zu handeln.
Die Herausforderungen
sind unverändert
Die Aufgaben, die vor uns stehen sind unverändert. Nach wie vor müssen wir sicherstellen,
dass bis 2050 alle Gebäude fossilfrei beheizt
werden können und auch der Verkehr nicht
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Sehr viel lieber hätte ich an dieser Stelle
meine Freude über die gewonnene Abstimmung zum CO2 -Gesetz ausgedrückt und Ihnen erzählt, wie wir nun mit der Umsetzung
beginnen wollen. Vielleicht sind Sie genauso
enttäuscht wie ich, vielleicht freuen Sie sich
aber auch darüber, dass angedrohte Kosten
nun nicht auf Sie zukommen werden. Beide
Wahrnehmungen müssen in einer Demokratie Platz haben.

Noch schlimmere Hitzewellen? Lieber nicht!

mehr auf fossile Treibstoffe angewiesen ist.
Gleiches gilt für die Industrie. Auch sie muss
möglichst schnell auf erneuerbare Energien
umstellen. Freiwilligkeit allein wird wohl nicht
ausreichen, um diese Ziele zu erreichen.
Wir müssen uns daher auch die Frage stellen,
ob wir die klimapolitischen Werkzeuge anpassen müssen. Wäre es beispielsweise sinnvoll, in
Zukunft klimataugliches Verhalten vermehrt
zu subventionieren? Natürlich besteht diese
Möglichkeit, und in einzelnen Fällen mag sie
sich durchaus anbieten. Wir sollten aber nie
vergessen: Geld, das in Subventionen fliesst,
muss zuerst erarbeitet werden. Das würde bedeuten: Der Staat müsste die Steuern erhöhen.
Ob dies eine beliebte und Erfolg versprechende
Massnahme wäre, muss jede*r selbst beurteilen. Persönlich finde ich es schwierig, zu akzeptieren, dass das Verschmutzen gratis sein soll
und dass man dafür bezahlt werden soll, nicht
zu verschmutzen.
Lenkungsabgaben besser
als Subventionen
Lenkungsabgaben, wie sie im bestehenden
CO2 -Gesetz eine wichtige Rolle spielen und die
im neuen Gesetz hätten ausgebaut werden sollen, nennen das Kind beim Namen: Wer verschmutzt, soll bezahlen. Ökonomisch gesehen

ist klar, dass Lenkungsabgaben die effizientesten Mittel sind, um den Klimawandel zu bekämpfen. Subventionen kosten mehr und leisten weniger – da sind sich die Ökonomen einig.
Dass Lenkungsabgaben unbeliebt sind, liegt
möglicherweise aber ganz einfach am verwendeten Begriff: Wer möchte schon gerne «gelenkt»
werden? Vielleicht sollten wir die Kommunikation vollständig umdrehen? Wie wäre Folgendes: Jeder Mensch in der Schweiz erhält am Anfang des Jahres einen Geldbetrag. Mit diesem
Betrag könnten Verschmutzungsrechte gekauft
werden. Schafft es jemand, mit geringeren
Emissionen auszukommen, bleibt das Geld frei
für anderes. Vielleicht würde so eher sichtbar,
dass Preismechanismen Fairness herstellen.
Wie dem auch sei: Die Demokratie kann ihre
Stärke ausspielen, wenn wir weiter im Dialog
bleiben. Doch bleibt ein Wermutstropfen am
Ende dieser Kampagne, denn es wird offensichtlich, dass es für die Demokratie eine Herausforderung ist, unangenehme, aber notwendige Massnahmen anzunehmen.
—
Christian Zeyer, Geschäftsführer
Swisscleantech

CO2 -Gesetz: Analyse
—

Wie weiter
—
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Bodenbelagsbranche
kriegt die Kurve
Die Bodenbelagsbranche hat
sich in der Coronakrise gut geschlagen. Neu fordern Lieferengpässe und steigende Preise
für Holz und andere Baumaterialien heraus.
«Zum Glück fast gar nicht», sagt
Daniel Heusser, Geschäftsleiter
des Verbands BodenSchweiz, auf
die Frage, wie die Coronapandemie die Bodenbelagsbranche getroffen hat. BodenSchweiz habe
sich bereits beim ersten Lockdown vehement dafür eingesetzt,
dass die Baustellen offenbleiben.
Mit Erfolg, nur in den Kantonen
Genf und Tessin wurden sie geschlossen.

Daniel Heusser, Geschäftsleiter
BodenSchweiz.

Urs Steinegger, Eigentümer der Hans Hassler AG + Parkett-Maier AG,
stellte in der ersten Phase durchaus einen Rückgang der Nachfrage fest.
Aufträge wurden sistiert oder verschoben. «Private wollten keine Handwerker im Haus.» Ab Herbst 2020 habe sich die Nachfrage aber erholt.
Kurzarbeit haben Hans Hassler und Parkett-Maier nicht beansprucht.
Urs Steinegger ist mit der Auftragslage unter dem Strich zufrieden.
Dass es nicht schlimmer kam, führt Daniel Heusser auch auf einen interessanten Effekt zurück: «Da im Frühjahr 2020 die Schulhäuser geschlossen waren, wurden viele Aufträge vorgezogen. Es war niemand in
den Schulhäusern, die Handwerker konnten ungestört und sicher arbeiten.»
Nicht zuletzt haben die konsequent umgesetzten Schutzkonzepte in der
Branche dazu beigetragen, dass die Bodenleger*innen weiterarbeiten
konnten. Homeoffice war für sie ja nicht möglich.
Schwierige Preissituation
Schlagzeilen machten jüngst die stark gestiegenen Preise für Holz und
andere Baumaterialien. Dies wirkt sich auf die Preise für Parkett und
Laminat aus. Daniel Heusser weist auf einen weiteren preistreibenden
Faktor hin: die Verteuerung bei den Transportwegen. Fast noch schlimmer findet er für die Branche allerdings die Lieferverzögerungen. «Dies
erschwert den Bauhandwerkern ihre Planung massiv.» Leider brächten
gewisse Kunden dafür wenig Verständnis auf.

Die Lieferengpässe sieht auch Urs
Steinegger als Problem. Er geht
aber davon aus, dass sich die Situation in den nächsten sechs bis
zwölf Monaten entspannt. Mehr
Sorgen bereitet ihm etwas anderes: «Grundproblem der Branche
bereits in den Jahren vor dem Pandemieausbruch war und ist der
ruinöse Preiswettbewerb.» Er
hofft, dass sich die Materialpreise
stabilisieren oder gar wieder etwas
zurückfallen, damit sich die ungenügende Marge verbessere. Urs
Steinegger ist allerdings pessimistisch: «Angesichts der Unvernunft
und Unfähigkeit der Branche ist
Urs Steinegger, Eigentümer
das wohl Wunschdenken. Die beHans Hassler AG + Parkett-Maier AG.
reits vor der Pandemie stark angeschlagene Ertragskraft der Branche wird sich weiter verschlechtern.»
Steinegger erwartet eine beschleunigte «Bereinigung auf der Angebotsseite», also die Schliessung von Betrieben.
Getrübte Aussichten
«Insgesamt erwarte ich in den nächsten ein bis drei Jahren, ausgehend
von einem hohen Niveau, einen Nachfragerückgang nach Bodenbelägen
von 10 bis 20%», sagt Urs Steinegger. Als Gründe dafür sieht er die rückläufige Zuwanderung (aufgrund des angespannten Verhältnisses zur
EU, der sinkenden Standortattraktivität der Schweiz und des begrenzten Wirtschaftswachstums), weniger Bedarf an Büroräumlichkeiten
und höhere Leerwohnungsbestände. Positiv für die Branche findet er
das weiterhin tiefe Zinsniveau. Investitionen der öffentlichen Hand, von
denen die Branche profitieren könnte, gehen gemäss Steinegger aufgrund der Covidverschuldung zurück.
«Unsere Branche sehnt sich nach Normalität», weiss Daniel Heusser
und fordert: «Wir müssen lernen, mit Corona zu leben, und können uns
nicht jahrelang von einem Lockdown zum anderen hangeln. Das ist keine Strategie.» Für die Bodenbelags- bzw. die Baubranche erwartet er
weiterhin eine intakte Konjunktur. Statt auf Corona sollten wir jedoch
«aus wirtschaftlicher Sicht den Fokus besser auf das gescheiterte Rahmenabkommen richten – ungünstige Beziehungen zur EU können unsere Wirtschaft weitaus mehr schädigen».
—
Hansjörg Schmid
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Faire und ausgewogene Vertretung
aller Berufsleute in der Politik
Rund 80% der Beschäftigten sind heute im Dienstleistungssektor und in Wissensberufen tätig.
In den ausserparlamentarischen Gremien auf Bundesebene sind sie jedoch dramatisch
unterrepräsentiert. Dies wollen die unabhängigen Angestelltenverbände der plattform ändern.

Von den elf Gremien, die sich mit Arbeitnehmer-relevanten Themen auseinandersetzen,
werden 35 von 55 Sitzen vom SGB und 18 von
Travail.Suisse beansprucht. Unabhängigen Angestelltenverbänden sind gerade mal zwei Sitze
zugebilligt. In den weiteren neun arbeitsmarktpolitisch relevanten Gremien sind unabhängige
Angestelltenverbände gar nicht erst vertreten.
Dienstleistungs- und Wissensberufe
kaum vertreten
Erwerbstätige aus dem Dienstleistungssektor
und den Wissensberufen machen mit 80% die
überwältigende Mehrheit der Arbeitnehmenden aus und gehören zur derzeit am stärksten
wachsenden Berufsgruppe der Schweiz. In den
ausserparlamentarischen Gremien zu den Themen Arbeitsmarktpolitik und Sozialversicherungen sind sie jedoch nur mit 4% der Sitze
vertreten. Auch Gig- und Crowdworker sowie
Selbstständigerwerbende finden dort kaum
Gehör.
Bereits im Sommer 2019 reichte Ständerat Daniel Jositsch eine Interpellation im Ständerat
ein, um auf diesen Missstand aufmerksam zu

Foto: iStockphoto

Ausserparlamentarische Kommissionen und
Aufsichtsgremien bieten eine gute Gelegenheit, frühzeitig Informationen über relevante
politische Geschäfte zu erhalten und diese mitzugestalten. Seit der Absprache zwischen den
beiden Gewerkschaftsdachverbänden Schweizerischer Gewerkschaftsbund und Travail.
Suisse im Jahr 2003, alle relevanten Sitze ohne
Neuausschreibungen unter sich aufzuteilen,
werden die Interessen zahlreicher Berufsleute
aus dem Dienstleistungssektor und den Wissensberufen nicht mehr vertreten.

Für die weniger qualifizierten Erwerbstätigen
mit tieferem Einkommen sind eher die Gewerkschaften zuständig, für die gut ausgebildeten mit höherem Einkommen die unabhängigen Angestelltenverbände. Der aktuelle
Verteilungsschlüssel auf Bundesebene ist jedoch deutlich unausgeglichener und reflektiert
die heterogene Arbeitnehmerschaft nicht.
Revision des Regierungs- und Verwaltungsorganisationsgesetzes

Dienstleistungsberufe – von der Politik vernachlässigt.

machen. «Die Angestellten, die wir vertreten,
sind die schweigende Mehrheit», betont er. «Es
kann und darf nicht sein, dass die gesamte Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik der Schweiz auf
die Interessen eines kleinen Teils der Arbeitnehmerschaft ausgerichtet ist.»
Umfrageergebnisse bestätigen dringenden
Reformbedarf
Zu Beginn des Jahres 2021 liess die plattform
eine repräsentative Umfrage bei den Erwerbstätigen in der Schweiz durchführen, um herauszufinden, wie gut ihre beruflichen Interessen vertreten werden und wem sie mit der
Interessenvertretung vertrauen. Aus der Umfrage geht hervor, dass Parteien, Gewerkschaften und Angestelltenverbände für die Interessenvertretung der Erwerbstätigen eine
wichtige Rolle spielen. Gleich viel Erwerbstätige (16%) sind Mitglied bei einer Gewerkschaft
oder bei einem unabhängigen Angestelltenverband. Weitere 15% sind Mitglied einer Partei.

Das Regierungs- und Verwaltungsorganisationsgesetzes, das die Besetzung dieser Kommissionen regelt, verlangt Ausgewogenheit
nach Geschlecht, Sprache und Region sowie
nach Alters- und Interessengruppen. Im seit
2003 geltenden System der Sitzverteilung
funktioniert dieser gesetzlich geforderte Pluralismus jedoch nicht: Grosse Teile der Erwerbstätigen können sich aktuell nicht in den
demokratischen Prozess einbringen.
Die plattform fordert deswegen eine Revision
des Regierungs- und Verwaltungsorganisationsgesetz (RVOG), damit künftig offene Ausschreibungen und Ersatzwahlen für die reguläre Besetzung der ausserparlamentarischen
Kommissionen stattfinden können. Auch in
den Leitungsorganen und Aufsichtsgremien
muss die Sitzverteilung der heutigen Arbeitnehmerpopulation angepasst werden. Nur so
wird eine faire und ausgewogene Vertretung
aller Berufsleute und Interessengruppen erreicht.
—
die plattform
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Premiere bei den Angestellten Schweiz

Die erste virtuelle
Delegiertenversammlung
Aufgrund der unsicheren Lage der Pandemie hat der Vorstand an seiner Sitzung im April
beschlossen, die diesjährige Delegiertenversammlung erstmals virtuell abzuhalten.
Gemeinsam mit unserem langjährigen IT-Partner Netrics investierte die Geschäftsstelle viel Zeit,
die Voraussetzungen und Rahmenbedingungen für diese Premiere aufzugleisen.
Die Delegiertenversammlung wurde über Microsoft Teams abgehalten, und die Abstimmungen
wurden mit dem Tool Polyas durchgeführt.
Trotz der räumlichen Distanz fand die Delegiertenversammlung in sehr guter Atmosphäre
statt, und es zeigte sich, dass die digitale Kompetenz unserer Mitglieder hervorragend ist.
Vizepräsident Alexander Bélaz wurde von den
Delegierten zum Präsidenten gewählt. Die dadurch entstandene Vakanz im Vizepräsidium
wurde mit Emilie Etesi wieder durch eine Frau
besetzt. Die bisherigen Vorstandsmitglieder
Robert Hediger, Urs Meienhofer und Bruce
Nyfeler wurden für die neue Legislatur wiedergewählt. Unterstützt werden sie von dem neu
gewählten Vorstandsmitglied Martin Wey. Der
Jurist war bereits vor ein paar Jahren im Vorstand unseres Verbandes tätig, bevor er zum
Stadtpräsidenten von Olten gewählt wurde.
Alle Gewählten dankten den Delegierten für
das Vertrauen und freuen sich auf die gute Zusammenarbeit.
Des Weiteren informierte der renommierte
Markenexperte Prof. Dr. Jürgen Häusler die
Delegierten über das Projekt für die neue Markenpositionierung der Angestellten Schweiz.
Emilie Etesi übernimmt neu das Vizepräsidium.

Martin Wey wurde von den Delegierten wieder in

In der abschliessenden Fragerunde zeigte sich
erneut, dass die erste virtuelle Delegiertenversammlung unseres Verbandes bei den Zugeschalteten gut ankam.
—
Ariane Modaressi

den Vorstand gewählt.

DER VERBAND

Erstmals in der Verbandsgeschichte fand die diesjährige DV in virtueller Form statt.
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Netzwerkevents Fokus Gesundheit

Impulse für Ihre
körperliche und seelische
Gesundheit
Einen grossen Teil Ihrer Lebenszeit verbringen Sie am Arbeitsplatz. Ihre Arbeit und Ihr
Arbeitsumfeld haben einen wesentlichen
Einfluss auf Ihre Gesundheit. In unserer
Eventreihe «Fokus Gesundheit» geben Ihnen Expert*innen aus dem Gesundheitsbereich wertvolle Tipps, wie Sie an der Arbeit
und auch sonst im Leben gesund bleiben
können.
Unsere Arbeitswelt wandelt sich aktuell besonders rasch und dramatisch – angetrieben durch
die Digitalisierung und verstärkt durch die Coronapandemie. Die Arbeitsformen, Arbeitsabläufe, Arbeitsorganisation, Arbeitsorte, Arbeitszeiten – alles ändert sich. Die Grenzen
zwischen Arbeit und Freizeit verschwimmen.
Für unsere Arbeit brauchen wir zunehmend
höhere Qualifikationen. Wir müssen uns stetig
neue Skills aneignen.
Den Herausforderungen der modernen
Arbeitswelt begegnen

Erfahren Sie aus erster Hand von Expert*innen aus dem Gesundheitsbereich, wie Sie den
Herausforderungen unserer modernen Arbeitswelt begegnen und dabei gesund bleiben
können. An den Anlässen haben Sie auch die
Gelegenheit, sich mit den Expert*innen und
anderen Berufstätigen auszutauschen.
Programm 23. September, 17.30 bis
19.15 Uhr, anschliessend Netzwerkapéro
—
Was erhält Menschen gesund?
Prof. Dr. Thomas Mattig, Direktor Gesundheitsförderung CH
—
Gesund bei der Arbeit – praktische Tipps
für Ihren Arbeitsalltag
Lucy Waersegers, Projektleiterin
Gesundheitsförderung beim ifa, Institut für
Arbeitsmedizin, Baden
—
Stiftung zum Glockenhaus, 8021 Zürich
—
Anmeldeschluss: 18. September 2021

Eine grosse Arbeitsbelastung, ständige Erreichbarkeit und hohe Erwartungen an unsere
Flexibilität bringen uns an unsere Grenzen.
Die dadurch entstehenden Belastungen haben
Auswirkungen auf die physische und psychische Gesundheit – und damit auf die Arbeitsleistung und unser Leben ganz allgemein.
Uns ist es ein Anliegen, dass Sie möglichst gesund sind und es lange bleiben. Darum haben
wir für Sie eine Eventreihe mit Fokus Gesundheit zusammengestellt, an der sie wertvolle Informationen über dieses wichtige Thema abholen können.

Programm 25.11., 17.30 bis 19.15 Uhr,
anschliessend Netzwerkapéro
—
Was ist Gesundheit und wie kann ich
sie fördern?
Prof. Dr. Martin Hafen, Institut Sozialmanagement, Sozialpolitik und Prävention,
Hochschule Luzern
—
Ernährung, die neue Religion?
Prof. Dr. Christine Brombach, ZHAW Life
Sciences und Facility Management,
Wädenswil
—
KV-Business School, Zürich,
17.30 bis 20.00 Uhr
—
Anmeldeschluss: 20. November 2021

Kosten und Anmeldung

—
Für Mitglieder der Angestellten Schweiz und
Mitarbeitende in ASM-Firmen sind die Anlässe (GAV der MEM-Industrie) kostenlos. Der
Preis für Nichtmitglieder beträgt 50 Franken.
Sie können sich direkt über die QR-Codes
unten oder auf der Website der Angestellten
Schweiz (Veranstaltungskalender) anmelden.

Mit freundlicher Unterstützung
von unseren Partnern:
—
Event 23. September

—
Event 25. November

21

DER VERBAND

Online-Kurs «ClimateLab»

Ernährung – weitreichender
Einfluss auf Gesundheit
und Klima
gesund für Körper und Klima» genau richtig.
Möchten Sie erfahren, wieso klimafreundliche
Ernährung auch gut für den Körper und das
eigene Wohlbefinden ist? Und welchen Einfluss unsere täglichen Mahlzeiten auf Klima
und Umwelt haben? Dann buchen Sie den Kurs
«ClimateLab».

Wussten Sie, dass eine typische Mahlzeit
durchschnittlich 1,6 kg CO2 verursacht? Das
entspricht ungefähr einer Autofahrt von 10
km. Oder dass Sie beim Einkauf von 1 kg Tomaten ausserhalb der Saison knapp 10 kg
CO2 in den Einkaufswagen legen? Der von
MYBLUEPLANET organisierte OnlineKurs «ClimateLab Ernährung – gesund für
Körper und Klima» schafft hier Klarheit.
MYBLUEPLANET ist eine als Verein organisierte Non-Profit-Klimaschutz-Organisation.
Das Team besteht aus Klimaenthusiasten und
Expertinnen aus Wirtschaft, Wissenschaft,
Politik und Sozialwesen in den Bereichen Bildung, Projektmanagement, IT und Kommunikation. MYBLUEPLANET möchte in der
Schweiz eine bedeutende Rolle im Klimaschutz
spielen und unterstützt über 85 Partner umfassend in der Entwicklung und Umsetzung ihrer
Klimaschutzaktivitäten.
Zudem lanciert MYBLUEPLANET viele innovative Projekte, die einen aktiven Beitrag zum
Klimaschutz leisten, und setzt diese um. Klimaschutz ist nur möglich, wenn sich viele
Menschen gemeinsam auf den Weg machen,
unseren Planeten zu schützen. Mit alltäglichen
Tipps und massgeschneiderten Bildungsangeboten soll der Umstieg in einen klimaschonenden Lebensstil Freude machen und selbstverständlich werden.
In einer Stunde erweitern Sie Ihren
kulinarischen Horizont
Das MYBLUEPLANET-Engagement «ClimateLab» führt in zweitägigen Bildungswork-

shops Lernende an den Klimaschutz heran. Für
die Mitglieder der Angestellten Schweiz wurde
nun aber ein einstündiger Online-Kurs konzipiert, der interaktiv und praxisbezogen den Zusammenhang zwischen körperlicher Gesundheit und klimabewusster Ernährung aufzeigt.
Dafür wurden unter anderem die Spezialisten
von ClimateFood an Bord geholt, einer MYBLUEPLANET-Initiative, die sich mit klimabewusster und gesunder Ernährung beschäftigt. Ergänzend bieten die Experten von
Eaternity Praxistipps und – mithilfe ihrer App
für die Berechnung des ökologischen Fussabdrucks von Lebensmitteln – technisches Knowhow.
Wenn Sie Lust haben, Ihren kulinarischen Horizont zu erweitern oder Ihren Homeoffice-Alltag etwas aufzupeppen, dann liegen Sie mit
dem Online-Kurs «ClimateLab Ernährung –

Details zum Kurs

ClimateLab
Ernährung –
gesund für Körper
und Klima
Die Ausschreibung des Kurses finden
Sie auf unserer Website:
www.angestellte.ch/weiterbildung
in der Rubrik «Kurse für alle».
Dort können Sie sich auch gleich
anmelden. Die Veranstaltung wird
via Zoom durchgeführt.
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Gelungene Übergabe der
Mitglieder-Rechtsberatung an
Coop Rechtsschutz
Im Februar dieses Jahres wechselte die Rechtsberatung der einzelnen Mitglieder der
Angestellten Schweiz zu Coop Rechtsschutz – und mit ihr die beiden Juristinnen
Gila Fröhlich und Marilena Schioppetti. Sie fühlen sich im neuen Betrieb aufgehoben und sehen
für die Mitglieder ihres ehemaligen Verbandes viele Vorteile.
«Wir haben uns bestens eingelebt», sagt
Rechtsanwältin Marilena Schioppetti, ohne
zu zögern, auf die Frage, wie es an ihrem neuen Arbeitsort läuft. Sie schätzt es, dass sie für
die Abläufe, die bei Coop Rechtsschutz anders
sind, als sie bei den Angestellten Schweiz waren, sehr gut geschult wurden. Überhaupt profitiere sie immer wieder von Schulungen. «Wir
werden jeden Tag besser», sagt sie stolz.

Optimale Lösung für alle

Gila Fröhlich

Marilena Schioppetti

Marilenas Arbeitskollegin Gila Fröhlich macht
es Spass, in einem sehr viel grösseren Unternehmen zu arbeiten. «Alles ist sehr gut organisiert», findet sie. «Mir gefällt die Interaktion
mit den verschiedenen Stellen in einer sehr hohen Kadenz. Dadurch hat man viel Austausch,
es kann aber auch streng sein.»

Reihe von Vorteilen. Marilena Schioppetti:
«Wir haben sehr viele Spezialist*innen im
Haus, zum Beispiel eine medizinische Beraterin. Aber auch Case Manager stehen zur
Verfügung. Viele Fälle können wir zudem an
hoch spezialisierte Anwält*innen weitergeben.»

Trotz Coronapandemie und deswegen überwiegend Homeoffice fühlten sich die ehemaligen Mitarbeiterinnen der Angestellten
Schweiz bei Coop Rechtsschutz sofort wohl.
«Alle Arbeitskolleg*innen hier sind sehr
freundlich und hilfsbereit», betont Marilena
Schioppetti. «Ich spüre einen guten Teamspirit.» Die beiden haben eine Gotte zur Seite mit
der sie sich regelmässig austauschen können.

Gila Fröhlich weist auf weitere Vorteile hin: ein
abgekürztes Verfahren bei geringen strittigen
Geldbeträgen oder die alternative Fallerledigung, wenn ein Fall nicht nur aus rein juristischer Sicht bearbeitet wird. Beides soll den
Kundinnen und Kunden eine adäquate Alternative anstelle von langwierigen und nervenaufreibenden Gerichtsprozessen bieten. «Wichtige Voraussetzung dazu ist natürlich, dass ein
Fall sich für eine solche Vorgehensweise eignet
und Aussicht auf Erfolg besteht», betont Gila
Fröhlich.

Grosse Expertise
Gila und Marilena, die beide weiterhin in den
Rechtsgebieten Arbeitsrecht und Sozialversicherungsrecht arbeiten (Marilena zusätzlich im Mietrecht), sind von der Dienstleistungsqualität ihres neuen Arbeitgebers Coop
Rechtsschutz voll überzeugt und sehen für
die Mitglieder der Angestellten Schweiz eine

Nicht zuletzt findet es Marilena Schioppetti
für Kund*innen angenehm, wie rasch diese
von Coop Rechtsschutz abgeholt werden. Dies
geschieht unter anderem über eine sehr zeitnahe telefonische Erstkontaktaufnahme mit den
Kund*innen.

Selbstverständlich sind die beiden ehemaligen
Juristinnen der Angestellten Schweiz nicht nur
für die Fälle ihres ehemaligen Arbeitgebers zuständig – Coop Rechtsschutz weist alle Fälle
denjenigen Mitarbeitenden zu, die dafür spezialisiert sind. Marilena und Gila freuen sich
aber immer besonders, wenn sie ein Mitglied
der Angestellten Schweiz beraten dürfen.
Die Übergabe der individuellen MitgliederRechtsberatung der Angestellten Schweiz erweist sich als Gewinn für alle. Die Mitglieder
erhalten diverse zusätzliche Vorteile und Gila
und Marilena haben eine spannende neue Arbeitsstelle, an der sie sich bestens einbringen
können.
—
Hansjörg Schmid

So kommen Sie als
Mitglied zu
Ihrer Rechtsberatung
Als Mitglied der Angestellten Schweiz können
Sie sich für eine Rechtsberatung oder
die Anmeldung eines Rechtsfalls direkt
per Telefon 062 836 00 00 an
Coop Rechtsschutz wenden oder per Mail
an info@cooprecht.ch.
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Vom Covid-19-Gesetz
profitieren viele Berufstätige
Das Schweizer Volk stimmte am 13. Juni
dem Covid-19-Gesetz zu. Damit läuft es
nicht am 25. September aus und die im Gesetz geregelten Massnahmen zur Bekämpfung der Pandemie sind gesichert (ausser
das Gesetz wird im November im zweiten
Referendum abgelehnt).
Um die negativen Auswirkungen der Coronapandemie zu mildern, beschloss der Bundesrat
eine Reihe von Massnahmen. Dadurch wurden
viele Berufstätige weniger hart getroffen. Weil
das Epidemiengesetz nicht für alle Massnahmen eine gesetzliche Grundlage bot, musste
sich der Bundesrat auf Notrecht stützen, wie
dies die Bundesverfassung für Krisensituationen vorsieht. Das Notrecht ist jedoch auf sechs
Monate beschränkt. Um die Massnahmen
fortsetzen zu können, erarbeiteten Bundesrat
und Parlament das Covid-19-Gesetz und setzten es im dringlichen Verfahren in Kraft. Ein
Komitee ergriff das Referendum dagegen mit
der Begründung, das Gesetz sei am Volk vorbei
in Kraft gesetzt worden und es enthalte schädliche Elemente.
Arbeitsplätze, Unternehmen und
Einkommen sichern

Weitere Massnahmen betreffen die Dauer
oder die Anmeldefrist der Kurzarbeit.
— Zahlreiche direkt oder indirekt von den
Massnahmen zur Bekämpfung der Pandemie betroffene Arbeitnehmende und Selbst
ändige profitieren von neu geschaffenen Erwerbsausfallentschädigungen.
Anspruch
haben auch Personen, die ihre Arbeit unterbrechen müssen, wie besonders gefährdete
Personen, Personen in Quarantäne oder Eltern, deren externe Kinderbetreuung nicht
gewährleistet ist.
— Der Bund beteiligt sich an kantonalen Härtefallhilfen für Betriebe, die besonders unter den Massnahmen zur Pandemiebekämpfung leiden.
— Der Bundesrat kann Massnahmen der Kantone fördern, die betroffenen Schulabgänger*innen den Berufseinstieg erleichtern.
— Der Bundesrat kann vom Arbeitslosenversicherungsgesetz abweichende Bestimmungen zugunsten Betroffener erlassen, z. B. für
Berufsbildner*innen oder Lernende.

trotz Versammlungsverbot durchführen können. Geimpfte befreit es von der Quarantänepflicht. Geregelt werden auch das Contact Tracing und allfällige Grenzschliessungen. Nicht
zuletzt ermöglicht das Gesetz die Unterstützung der Medien, die in einer Pandemie eine
wichtige Informationsaufgabe haben.
Nicht Gegenstand im Covid-19-Gesetz ist die
Impfung – diese ist im Epidemiengesetz abgehandelt.
Am 31. Dezember ist Schluss
Die Geltungsfrist des Covid-19-Gesetzes läuft
Ende 2021 aus. Angesichts dieser Tatsache
sind die Aufregung des Referendumskomitees
und das zweite Referendum schwierig nachzuvollziehen. Der Bundesrat hat auch nie den
Eindruck erweckt, dass er mittels Notrecht die
Macht an sich reissen möchte. Vielmehr hat er
Regelungen ins Gesetz genommen, die der Bevölkerung und insbesondere den Berufstätigen
zugutekommen. Sollte es wieder zu einer Pandemie kommen, wird man froh sein, gesetzliche Grundlagen ausgearbeitet zu haben, auf
die man wieder zugreifen kann.

Bevölkerung schützen
Das Covid-19-Gesetz verfolgt unter anderem
das Ziel, die Hilfe der Pandemiebetroffenen so
lange wie nötig weiterzuführen und damit Arbeitsplätze und das Überleben von Schweizer
Unternehmen zu sichern. Dies wird mit folgenden Massnahmen erreicht:
— Mehr Arbeitnehmende haben Anspruch auf
eine Kurzarbeitsentschädigung, zum Beispiel Personen in befristeten Arbeitsverhältnissen oder Lernende. Personen mit
tiefen Einkommen garantiert das Gesetz
zudem bei Kurzarbeit nicht nur 80% des
Lohns, sondern die volle Entschädigung.

Neben den wirtschaftlichen Massnahmen regelt das Covid-19-Gesetz den Schutz der Bevölkerung in der Pandemie. So kann der Bundesrat Massnahmen zum Schutz besonders
gefährdeter Arbeitnehmer*innen anordnen
und den Arbeitgebern entsprechende Pflichten
auferlegen. Das Gesetz stellt auch sicher, dass
die Bevölkerung mit wichtigen medizinischen
Gütern und Leistungen versorgt ist. Das Covid-19-Gesetz ermöglicht es zudem, dass der
Bund die Kosten von Coronatests übernimmt.
Weiter legt das Gesetz fest, wie Aktiengesellschaften und Vereine ihre Versammlungen

—
Hansjörg Schmid
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Es ist überall: das
Geschlecht

Neue Perspektiven auf das
Thema Geschlecht
Die Ausstellung schafft einen sinnlichen, inspirierenden Raum für die spielerische Auseinandersetzung mit dem Thema Geschlecht. Sie
lädt ein, sich auf persönlicher und gesellschaftlicher Ebene mit dem Thema auseinanderzusetzen, und schafft einen lustvollen Raum für
den Dialog in einer aufgeregten Debatte.

Es geht um Rollen und Arbeit, um Macht und
Ordnung, um Schönheitsideale und um Sexualität. Dabei erhalten alle eine Stimme: Jung und
Alt, Frauen, Männer und Menschen dazwischen oder ausserhalb der beiden Kategorien.
—
Ariane Modaressi

Jetzt entdecken
Die Ausstellung GESCHLECHT läuft noch bis
31.10.2021 im Stapferhaus, Bahnhofstrasse 49,
5600 Lenzburg.
Foto: Stapferhaus / Oliver Lang

Geschlecht ist weit mehr als Biologie. Es ist
Kultur und Gesellschaft, Erziehung und Vorbilder, Geschichte und Gegenwart, und es ist
überall. Aber wie entsteht eigentlich Geschlecht? Wie lieben und leben wir zusammen?
Was macht uns zur Frau, was zum Mann – und
was führt darüber hinaus? Die Ausstellung im
Stapferhaus lädt ein zu einer Reise zu sich selbst
und lässt uns das Geschlecht in all seinen Facetten entdecken. Sie spazieren durch rosarote
und hellblaue Welten, üben sich im geschlechtsspezifischen Posieren, stehen auf schiefem
Grund mitten in der Gleichstellungsstatistik
und erfahren, dass Frauen in der Steinzeit jagten, warum Männer früher Stöckelschuhe trugen und was eine Klaviertastatur mit Gleichstellung zu tun hat. Sie lernen neue Perspektiven
kennen – und reden mit, wie wir heute und in
Zukunft unser Geschlecht leben wollen.

Foto: Stapferhaus / Anita Affentranger

Was macht uns zur Frau / zum Mann, und was führt darüber hinaus? Das Thema
Geschlecht ist überall, ob in unserem Kopf, am Stammtisch, auf dem Spielplatz, im Büro und
im Bett – und es sorgt dabei stets für Diskussionsstoff. Die aktuelle Ausstellung
Geschlecht im Stapferhaus in Lenzburg widmet sich diesem Thema und lädt dabei zu einer
faszinierenden Entdeckungsreise ein.

Fotos: Stapferhaus / Anita Affentranger
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SUJET PRINCIPAL : LE MONDE DE L’APRÈS-COVID

Néanmoins, la crise du COVID-19 a considérablement changé
le monde. Elle a accéléré beaucoup de choses, par exemple la
numérisation, le développement des médicaments et, surtout,
la discussion sur les modèles de travail durables. Le monde
tourne un peu plus vite, mais les grands défis demeurent, avec
notamment, et surtout, le changement climatique. Les maîtriserons-nous dans le monde post-COVID ?
Lisez dans cet Apunto, aux pages 27 à 28, à quoi ressemblera
le monde du travail post-COVID. Où vous serez mis au défi,
comment vous pouvez relever ces défis et où se trouvent vos
opportunités.
Pouvons-nous rendre le monde post-COVID meilleur grâce
aux leçons tirées de la crise ? Joël Luc Cachelin, consultant en
management sur les questions d’avenir, a des idées intéressantes sur le sujet (page 29).
—
Hansjörg Schmid, Ariane Modaressi

Le monde
tourne plus
vite

A lire également sur
Apunto-Online
Formation professionnelle pendant
la pandémie de COVID-19 :
Interview de Lukas Meier
—

Interview de Flurin Bucher
—
Le COVID-19 a peut-être provoqué une crise majeure, mis les
gens en état de choc, arrêté le monde. Mais seulement pour un
temps – étonnamment court. Nous, les humains, avons fait
preuve d’une grande capacité d’adaptation, en nous habituant
à la nouvelle situation et en prenant des mesures efficaces
contre la pandémie. Bien sûr, ce processus s’est heurté à des
difficultés majeures, au grand étonnement de beaucoup, surtout dans une Suisse censée être parfaitement organisée et
riche (rappelez-vous la débâcle des masques et des désinfectants et la numérisation ratée de l’Office fédéral de la santé
publique). Dans le monde du travail, cependant, une adaptation rapide et sans heurts à la nouvelle situation a été réalisée
dans ce pays. Il y avait une nouvelle solidarité entre les employés et les employeurs et les gens se rapprochaient les uns des
autres et s’entraidaient. En très peu de temps, de nouveaux
vaccins ont été développés, également avec la participation de
la Suisse. Le trafic automobile et aérien a diminué de façon
spectaculaire et nous avons compris : ça va également avec
moins de mobilité.

Les conséquences économiques de
la pandémie de coronavirus
—
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Le terrible nouveau
monde du travail
Le monde de la pandémie post-COVID est plus dynamique qu’avant : l’industrie est en plein
essor, le marché du travail se redresse, le changement est partout. Les employés sont donc
confrontés à des défis toujours plus grands – et à d’énormes opportunités. Ceux qui s’appuient sur
leurs forces intérieures et professionnelles ont maintenant de bonnes cartes.

Pour son étude sur l’avenir, le futurologue et ses
collègues chercheurs ont examiné comment la
pandémie affectera notre avenir : elle accélère
la numérisation et donne un puissant coup de
pouce aux nouvelles formes de travail (« new
work »). New work est synonyme d’une nouvelle
façon de travailler. Ce faisant, on se familiarise
constamment et rapidement avec les nouvelles
technologies.
Outre les compétences numériques, les nouvelles formes de travail exigent également de
nouvelles compétences interdisciplinaires, appelées métacompétences : il est, par exemple,
de plus en plus important que chacun soit capable de bien s’organiser. De même, les employés doivent être capables de travailler avec
empathie et de manière flexible. Ils doivent
prendre davantage de responsabilités personnelles et trouver leurs propres solutions aux
problèmes. Ceux qui veulent rester employables
auront besoin de ces compétences à l’avenir.
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Un nouvel esprit souffle dans le monde du travail et bouleverse actuellement nos atouts traditionnels : « La crise bouscule la culture, la
société et l’économie », écrit l’éminent futurologue allemand Matthias Horx dans son nouveau livre Le monde de l’après-COVID * (Die
Welt nach Corona). « Tout se recompose », explique Matthias Horx.

évolué aussi rapidement pendant la pandémie
que ceux des employés de bureau. Le changement bat également son plein dans leurs secteurs d’activité : les robots et l’intelligence artificielle font également leur entrée dans
l’industrie et les soins de santé.
Le nouvel esprit d’optimisme fait
naître des innovations

Le changement est partout.

ils ne veulent pas renoncer aux avantages qu’ils
en tirent : les sondages actuels montrent qu’une
grande partie des employeurs et des employés
souhaitent conserver le bureau à domicile, du
moins en partie. Les entreprises se concentreront donc sur les modèles hybrides à l’avenir.

Les méthodes de travail évoluent rapidement et de manière dynamique

Jamais auparavant nous n’avions adapté les
processus de travail de manière aussi dynamique. Même en dehors des activités de bureau
classiques, de nombreuses activités professionnelles se déplacent vers des espaces (partiellement) virtuels. A l’avenir, nous collaborerons et
coopérerons plus étroitement avec nos employés, et également de plus en plus en inte
ragissant avec des robots. Nous travaillons davantage les uns avec les autres plutôt que côte à
côte : le travail en équipe, la diversité et l’interdisciplinarité sont à l’ordre du jour.

Quiconque a été en télétravail au cours de l’année écoulée en a déjà fait l’expérience. Au début,
de nombreux employés ont accepté contre leur
gré les nouvelles formes de travail. Aujourd’hui,

Cela vaut également pour les quelque 40 % de
l’ensemble des salariés qui ne peuvent pas exercer leur activité sous forme de télétravail. Cependant, leurs domaines de travail n’ont pas

Les travailleurs qualifiés, par exemple, utilisent de plus en plus la réalité virtuelle et l’Internet des Objets (IdO) pour effectuer des visites d’usines ou des tâches de maintenance. Au
lieu de conseiller les clients dans le magasin, la
force de vente conseille de plus en plus ses
clients en ligne : la conseillère en ameublement
vient à notre domicile par écran interposé.
L’opticien en ligne permet d’essayer virtuellement des lunettes en qualité 3D. Dans les soins,
les robots soutiennent le personnel ; dans les
diagnostics médicaux, on s’appuie sur les analyses des systèmes d’IA.
Les changements actuels dans le monde du travail confirment ce que Matthias Horx écrit
dans son étude sur l’avenir : « Les crises, en
particulier les épidémies, ont souvent des effets
paradoxaux. » Elles déclenchent des développements opposés. Ainsi, « la crainte peut devenir un éveil et la peur une constructivité ». L’ère
post-COVID libère une puissance refoulée et
nouvelle.

* Die Welt nach Corona. Business, Märkte, Lebenswelten – was sich
ändern wird (Le monde de l’après-COVID. Affaires, marchés, modes
de vie – ce qui va changer) est disponible en allemand en version
numérique sur https://onlineshop.zukunftsinstitut.de/shop/die-weltnach-corona/
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2020 deviendront la décennie de la résilience »,
écrit le coauteur Harry Gatterer dans l’étude
sur l’avenir.
Ce qu’il faut, c’est plus d’esprit d’entreprise –
dans les entreprises, mais aussi chez chaque
employé. Ils prennent de plus en plus les rênes
de leur développement professionnel en main.
Ils se concentrent sur une plus grande responsabilité personnelle, renforcent leurs compétences d’autogestion et leur employabilité, et
donc leur capacité à se maintenir sur le marché
du travail.
Les vidéoconférences font aujourd’hui partie de la
vie quotidienne au travail.

La tendance à la hausse est source
d’inspiration – et de défis
En fait, les feux sont actuellement au vert : selon le service public de l’économie et du travail
(AWA – Amt für Wirtschaft und Arbeit), la
Suisse est une place économique « dynamique ». L’industrie orientée vers l’exportation
est déjà en plein essor. Les chiffres actuels de
Swissmem, la plus grande association des industries mécaniques, électriques et métallurgiques, confirment cette tendance à la hausse.
L’institut de recherches conjoncturelles KOF a
également annoncé que l’économie suisse allait
connaître une reprise significative : il prévoit
une croissance de 2,8 % en 2022. « La reprise
est là – plus tôt et plus forte que prévu », écrivait le KOF dans un communiqué de presse à la
fin du mois de juin. La situation peut être
considérée comme très positive – à condition
que le virus recule.
Une raison suffisante pour avoir confiance ?
Oui, mais... D’une part, les employés suisses
peuvent pousser un soupir de soulagement.
D’autre part, ils doivent faire face à de nouveaux défis rapidement et avec souplesse : nous
vivons actuellement un « changement fondamental », dit Matthias Horx, un « nouvel ordre
mondial » est en train d’émerger. Cela change
tous les domaines de la vie.
Dans le monde du travail, cela entraîne des
changements dans les marchés, les modèles
d’entreprise et la création de valeur. Dans les
entreprises, cela change les styles de leadership, les façons de penser et de sentir.
Prendre les rênes entre
ses propres mains
Respirons donc à fond et regardons les nouvelles réalités en face ! En effet : « Les années

Vous pouvez y parvenir en étant à jour dans
deux domaines :
1. Vous poursuivez votre développement professionnel, notamment dans le domaine de
la culture numérique. Parce que la crise du
coronavirus est le turbo de numérisation le
plus puissant que nous ayons vu à ce jour. La
numérisation, l’automatisation et l’intelligence artificielle vont façonner la vie professionnelle à l’avenir. Dans n’importe quel secteur.
2. Vous fortifiez votre santé : vous favorisez la
forme physique, mentale et psychologique.
Si vous voulez rester flexible, dynamique et
apprendre tout au long de votre vie, vous
avez besoin d’une force intérieure. Ceux et
celles qui se dirigent vers des environnements de travail de plus en plus complexes
doivent apprendre à penser de plusieurs façons différentes. Ou comme l’écrit Harry
Gatterer : « Après le cours accéléré sur la
numérisation, un cours accéléré sur la pensée complexe sera utile. »
Mais tout cela n’est-il pas un peu trop demandé ? Est-ce qu’on le veut vraiment ? Il peut être
pertinent de réaliser que personne n’aime devenir un pion dans le jeu du changement. Que
vous pouvez influencer activement le changement et certainement vous adapter. En définitive, toute forme de changement ne peut venir
que de nous-mêmes : l’être humain forge son
propre destin.
Employés Suisse vous donne les outils nécessaires pour prendre en charge votre propre carrière (voir encadré). Vous avez une influence
sur le fait que le nouveau monde du travail sera
terrible ou beau. Misez sur les bonnes cartes !
Ceux et celles qui s’adaptent maintenant, écrit
Harry Gatterer, ont « plus d’avenir ».
—
Stefan Studer, directeur Employés Suisse
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Nous vous aidons
à façonner
votre propre avenir
Employés Suisse soutient ses membres avec les
offres suivantes :
Utilisez l’aide de notre Career Booster dans vos
recherches pour une formation complémentaire appropriée : il s’agit d’un logiciel gratuit
d’Employés Suisse. Il vous aide à trouver la formation continue qui vous fera le mieux progresser sur le plan professionnel.
Dans nos ateliers d’amélioration des compétences, vous développerez vos compétences
professionnelles, sociales et personnelles et
augmenterez ainsi votre employabilité.
—

Vous renforcez votre résilience, votre développement et votre santé dans nos cours actuels :
vous y trouverez ici, par exemple, des informations sur l’entraînement mental ou sur l’alimentation saine et les performances. Vous apprenez à utiliser le changement numérique comme
une opportunité.
—

Vous pouvez notamment découvrir comment
rester en bonne santé au travail dans le cadre
de notre nouvel événement de réseautage
« Netzwerk-Event Fokus Gesundheit » : des experts vous donneront des impulsions et des
conseils pratiques. Les prochains événements
auront lieu en septembre et novembre.
—
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Vision d’un monde meilleur
après COVID
Nous devrions considérer la pandémie de
coronavirus comme un signal d’alarme et
profiter de l’occasion pour façonner un
monde (de travail) meilleur. Dans son livre
Antikörper (anticorps), Joël Luc Cachelin,
consultant en management sur les questions
d’avenir, nous donne de précieuses idées à ce
sujet.
Après la pandémie de COVID-19, est-ce qu’on
continue comme avant ? Pouvons-nous le faire
face à la menace d’un effondrement du climat, à
la division croissante de la société, aux théories
du complot, aux incertitudes croissantes, aux
nouvelles pandémies possibles ? Pour le consultant en management et fondateur du think
tank numérique pour la société numérique,
Joël Luc Cachelin, la réponse est clairement
« non ». Dans son livre Antikörper (anticorps),
il montre pourquoi nous sommes « prisonniers
du présent » et, en se tournant vers le passé, il
conçoit un avenir meilleur.
Nous faisons obstacle à notre
propre avenir
Selon l’analyse de Joël Luc Cachelin, nous nous
accrochons aux anciennes innovations et ralentissons ainsi le progrès, que ce soit dans le
domaine de la technologie où, par exemple, les
appareils photo des téléphones portables produisent de plus en plus de mégapixels mais ne
prennent pas de meilleures photos. Ou dans
notre relation avec les animaux que nous exploitons pour nous nourrir de régimes alimentaires malsains et risquer d’être infectés par
des virus mortels. Ou dans l’économie, trop
axée sur le profit à court terme et qui ne se soucie guère de l’impact de ses produits sur l’environnement, les humains et les animaux – et les
employés. Ou dans les médias où il y a une
« infodémie » : les mensonges et les demi-vérités infestent Internet. Ou encore en politique,
où l’idéologie est comme des œillères qui empêchent de voir la solution.

Le Covid-19 montre comment nous pouvons
repenser la voie à suivre.

— Les crédits d’apprentissage sont conçus
pour garantir un apprentissage tout au long
de la vie.

Penser en cycles
Jusqu’à présent, nous avons pensé de manière
linéaire, surtout lorsqu’il s’agit d’innovations.
Joël Luc Cachelin suggère au contraire de penser et d’agir en cycles (il donne l’exemple avec
son livre, conçu comme un cycle). Toute innovation comporte des opportunités et des risques,
des effets et des effets secondaires. Nous devons
en être conscients et donc agir de manière responsable.
Par où devons-nous commencer pour un avenir
meilleur, que devons-nous changer concrètement ? Joël Luc Cachelin fait un certain
nombre de suggestions. Les points suivants
sont particulièrement intéressants :
— Les trois quarts des infections que nous attrapons proviennent des animaux. Les gens
devraient donc laisser les animaux sauvages
tranquilles et ne pas détruire leurs habitats.
Les autres animaux ne doivent pas être
maintenus en masse et exploités.
— Les entreprises et les organisations doivent
agir de manière globale et ne pas ignorer les
risques. Elles doivent surmonter les « hiérarchies paralysantes », créer une bonne
ambiance de travail, vivre la diversité, utiliser les opportunités de la numérisation et
fonctionner sans gaspillage. « Le leadership,
le développement professionnel et les
cultures d’entreprise » doivent promouvoir
« l’apprentissage mutuel, le voyage dans le
temps et l’imagination ».
— Au lieu de travailler pour un seul employeur,
les gens peuvent travailler pour un écosystème, un groupe d’entreprises ayant des objectifs similaires.

— « Le système immunitaire social fonctionne
comme un collectif. » Nous ne devons donc
pas être anticollectifs, c’est-à-dire que nous
ne devons pas poursuivre uniquement nos
propres intérêts. En outre, nous pouvons
devenir plus modestes et moins exigeants.
— Pour que les personnes puissent intervenir
de manière plus flexible et sans désavantages (financiers) là où elles sont nécessaires
(dans une pandémie, par exemple, dans la
recherche des contacts ou dans un centre de
vaccination), leur revenu doit être garanti,
par exemple avec un revenu de base.
— Nous pouvons utiliser la technologie de manière ciblée et judicieuse pour détecter et
tracer les virus, mais aussi pour prendre
soin de l’environnement. « Les transformations écologique et numérique s’accouplent. »
Dans l’imagination de Joël Luc Cachelin, cela
nous transformera nous-mêmes en anticorps et
nous permettra de maîtriser les épidémies et
autres crises à venir.
—
Hansjörg Schmid

A propos du
livre Antikörper
(Anticorps)
Le livre Antikörper. Innovation neu denken
(Anticorps. Repenser l’innovation) de
Joël Luc Cachelin est publié aux éditions
Stämpfli (en allemand).
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Première chez Employés Suisse

La 1 assemblée virtuelle
des délégués
re

En raison de la situation incertaine de la pandémie, le comité directeur a décidé, lors de sa
réunion d’avril, de tenir pour la première fois l’assemblée des délégués de cette année de
manière virtuelle. En collaboration avec notre partenaire informatique de longue date, Netrics,
le secrétariat a investi beaucoup de temps pour mettre en place les conditions et le cadre
de cette première. L’assemblée des délégués s’est tenue via Microsoft Teams et les votes ont
été effectués à l’aide de l’outil Polyas.

Elections au Comité directeur
Malgré la distance physique, l’assemblée des
délégués s’est déroulée dans une très bonne
ambiance et il est apparu clairement que la
compétence numérique de nos membres est
excellente.
Le vice-président Alexander Bélaz a été élu
président par les délégués. La vacance de la
vice-présidence qui en résulte a été prise par
une femme, Emilie Etesi.
Les membres actuels du comité – Robert Hediger, Urs Meienhofer et Bruce Nyfeler – ont été
réélus pour une nouvelle législature. Ils sont
soutenus par le membre du comité nouvellement élu, Martin Wey. L’avocat était déjà actif
au sein du comité de notre association il y a
quelques années, avant d’être élu maire de la
ville d’Olten. Tous les élus ont remercié les délégués pour leur confiance et se réjouissent de
pouvoir travailler ensemble.
En outre, le professeur Jürgen Häusler, expert
renommé en matière de marques, a donné des
informations aux délégués sur le projet de nouveau positionnement de la marque Employés
Suisse.

—
Emilie Etesi est la nouvelle
vice-présidente.

Pour la première fois dans l’histoire de l’association,
l’Assemblée des Délégués s’est tenue en ligne.

—
Membre du comité nouvellement élu :
Martin Wey.

Lors de la session finale de questions et réponses, il est apparu une fois de plus que la première assemblée virtuelle des délégués de notre
association avait été bien accueillie par ceux
qui s’étaient joints à nous.
—
Ariane Modaressi
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La loi COVID-19 profite à de
nombreux professionnels

Le Conseil fédéral a décidé d’un certain nombre
de mesures afin d’atténuer les effets négatifs de
la pandémie de coronavirus. En conséquence,
de nombreux travailleurs ont été moins durement touchés. La loi sur les épidémies ne fournissant pas de base légale pour toutes les mesures, le Conseil fédéral a dû s’appuyer sur le
droit d’urgence, tel qu’il est prévu par la Constitution fédérale pour les situations de crise. Toutefois, le droit d’urgence est limité à six mois.
Afin de pouvoir poursuivre les mesures, le
Conseil fédéral et le Parlement ont élaboré la loi
COVID-19 et l’ont mise en vigueur selon la procédure d’urgence. Un comité a lancé un référendum contre elle, arguant que la loi avait contourné le peuple et contenait des éléments nuisibles.
Sauvegarder les emplois, les
entreprises et les revenus
L’un des objectifs de la loi COVID-19 est de
continuer à fournir une assistance aux personnes touchées par la pandémie aussi longtemps que nécessaire, préservant ainsi les emplois et la survie des entreprises suisses. Cela se
fait à l’aide des mesures suivantes :
— Un plus grand nombre de salariés ont droit à
des indemnités en cas de réduction de l’horaire de travail, par exemple les personnes
ayant un emploi à durée déterminée ou les
apprentis. En outre, la loi garantit aux personnes à faibles revenus non seulement 80 %
de leur salaire en cas de chômage partiel,
mais une indemnisation complète. D’autres
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Le peuple suisse a approuvé la loi COVID-19 le 13 juin. Cela signifie qu’elle n’expirera pas le 25 septembre et que les mesures de lutte contre la pandémie prévues
par la loi sont assurées (sauf si la loi est rejetée lors du second référendum en novembre).

mage en faveur des personnes concernées,
par exemple pour les formateurs/trices professionnels ou les apprentis.
Protéger la population

La loi COVID-19 réglemente la protection de la
population en cas de pandémie.

mesures concernent la durée ou la période
de notification du chômage partiel.
— De nombreux salariés et indépendants directement ou indirectement touchés par les
mesures de lutte contre la pandémie bénéficient d’une compensation pour perte de revenus nouvellement créée. Le droit est également accordé aux personnes qui doivent
interrompre leur travail, comme les personnes particulièrement vulnérables, les
personnes en quarantaine ou les parents
dont la garde extérieure des enfants n’est
pas garantie.
— La Confédération contribue aux aides cantonales pour les entreprises particulièrement touchées par les mesures de lutte
contre la pandémie.
— Le Conseil fédéral peut encourager les cantons à prendre des mesures qui facilitent
l’entrée dans la vie professionnelle des
jeunes en fin de scolarité.
— Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions dérogeant à la loi sur l’assurance-chô-

Outre les mesures économiques, la loi COVID-19 réglemente la protection de la population en cas de pandémie. Le Conseil fédéral
peut ainsi ordonner des mesures de protection
des employés particulièrement vulnérables et
imposer des obligations correspondantes aux
employeurs. La loi garantit également que la
population bénéficie des biens et services médicaux essentiels. La loi COVID-19 permet
également à la Confédération de payer pour les
tests dépistant le coronavirus.
La loi stipule également comment les sociétés
anonymes et les associations peuvent tenir
leurs réunions malgré l’interdiction de se ré
unir. Les vaccinés sont exemptés de quarantaine. Le traçage des contacts et les éventuelles
fermetures des frontières sont également réglementées. Enfin, la loi permet de soutenir les
médias, qui ont une mission d’information importante en cas de pandémie.
Le 31 décembre, c’est terminé
La loi COVID-19 expire à la fin de 2021. Dans
ces conditions, il est difficile de comprendre
l’excitation du comité référendaire et le second
référendum. Le Conseil fédéral n’a jamais donné l’impression qu’il voulait prendre le pouvoir
par le biais du droit d’urgence. Au contraire, il
a introduit dans la loi des dispositions qui profitent à la population, notamment aux travailleurs. En cas de nouvelle pandémie, on sera
heureux d’avoir élaboré des bases juridiques
facilement réaccessibles.
—
Hansjörg Schmid

Was verbindet Sie
mit Ihrer Bank?
Geld. Und was Ihre Bank damit macht. Gesellschaftliche Verantwortung ist uns wichtig:
Lohngleichheit oder Vereinbarkeit von Arbeit und Familie gehören genauso dazu wie
unser Engagement gegen Krebs. Die Angestellten Schweiz und die Bank Cler, das passt –
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