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Wünschen Sie sich zum Geburtstag sauberes Trinkwasser für 

Kinder in Afrika auf WWW.MEIN-WUNSCH.ORG



Den Goodwill verspielt 

Wie wird die Schweiz wahrgenommen? Welche Blicke wirft das Ausland auf uns? 
Das ist das spannende Thema des aktuellen Heftes. Eine schlüssige Antwort kann es 
natürlich nicht geben. Zu viel hängt vom persönlichen Standpunkt des Betrachters 
ab. Ein links stehender Grieche sieht die Schweiz gewiss anders als ein konservativer 
Bürgerlicher aus Deutschland.
 
Eines scheint mir aber klar: Während die links- und rechtsextremen Parteien,  
welche die EU und den Euro abschaffen möchten und der SVP-Initiative zur Massen-
einwanderung applaudierten, Wahlerfolge feiern, kann die Schweiz nicht mehr auf 
den früheren Goodwill zählen. Zu lange, zu egoistisch glaubten wir Schweizer, die 
Augen vor den neuen Realitäten verschliessen zu können.
 
Das schlitzohrige Festhalten am Bankgeheimnis, also das Betrügen unserer Nach-
barländer, rächt sich nun bitter. Dass es ausgerechnet die Grossmacht USA ist, wel-
che die Schweizer Banken und den Finanzplatz in den Würgegriff genommen hat, 
entbehrt nicht der Ironie. Es waren nämlich die Vertreter und Politiker des Finanz-
platzes, die jahrzehntelang den Imperialismus der USA unterstützten. Die Zeche 
aber bezahlen wir alle, sei es über Steuern (im US-Streit) oder gravierende Nachteile 
(im Verhältnis zur EU).

Perdre sa réputation

Comment la Suisse est-elle perçue ? Quels regards jette l’étranger sur nous ? C’est le 
thème passionnant de ce nouveau numéro d’Apunto. Une réponse concluante ne peut 
naturellement pas être donnée. Elle dépend beaucoup trop du point de vue personnel 
du rapporteur. Un grec de gauche et un bourgeois conservateur allemand voient la 
Suisse différemment.

Il est toutefois clair pour moi que la Suisse ne peut plus compter sur sa réputation 
passée, vu le succès des partis d’extrême gauche et d’extrême droite qui veulent sup-
primer l’UE et l’euro et qui applaudissent l’initiative UDC contre l’immigration de 
masse. Nous, Suisses, avons cru trop longtemps et de manière trop égoïste pouvoir 
fermer les yeux devant les nouvelles réalités.

L’attachement roublard au secret bancaire, soit au fait de gruger nos voisins, se paie 
maintenant amèrement. Le fait que la grande puissance américaine tienne l’étau 
serré sur les banques et la place financière suisse n’est pas dépourvu d’ironie. Les re-
présentants et les politiciens de la place financière ont pendant des décennies soutenu 
l’impérialisme américain. L’addition nous la payons cependant tous, soit par les 
impôts (conflit fiscal avec les Etats-Unis), soit par d’importants désavantages (par 
rapport à l’UE).

—
Stefan Studer, Geschäftsführer der Angestellten Schweiz 

Directeur d’Employés Suisse
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Sie gewinnen 50 Franken 
für jedes Neumitglied 
und dazu erst noch die Chance, nochmals 500 Franken zu gewinnen!

Neue Mitglieder gewinnen
> Beratung und Rechtsschutz im Arbeits- und Sozialversicherungs recht
> Attraktive Kollektivrabatte bei Krankenkassen-Zusatzversicherungen, MULTI-Rechtsschutz, Sach  versicherungen, 

Reise- und Freizeitversicherung, Finanzdienstleistungen Bank COOP und und und ...
> Sparen beim Reisen und Einkaufen mit Hotelcard, Interhome und Commitcard

Melden Sie Bekannte, Freundinnen und Freunde, KollegInnen und NachbarInnen noch heute an!  
Einfach Anmeldetalon auf www.angestellte.ch ausfüllen und abschicken!

Zukünftige Mitglieder finden Sie überall ...
... in den Ferien am Strand, in den Bergen, auf dem Campingplatz, im Zug ...
Aber nur bei den Angestellten Schweiz erhalten Sie jetzt 50 Franken dafür!

Der Countdown läuft ...  

Aktion «Mitglieder werben Mitglieder» 

nur noch bis 31. Juli!
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Kritische Blicke 
auf die Schweiz 



7DAS THEMA: BLICKE AUF DIE SCHWEIZ

Wir Schweizer mögen vielleicht langweilig sein, aber ei-
nes kann man uns nicht absprechen: Wir sind in der 
Welt ganz schön erfolgreich. Nicht in erster Linie mit 
Käse und Schokolade oder gar Kuckucksuhren, sondern 
mit Industrieprodukten, Handel und Dienstleistungen. 
Was treibt uns an? Was sind unsere Erfolgsrezepte? Die-
sen Fragen geht das vorliegende Apunto nach. Jede Me-
daille hat aber eine Kehrseite. Mit dem Erfolg verbunden 
sind auch dunkle Seiten unseres Landes. Wie gehen wir 
mit ihnen um? Wie gehen wir die Probleme an, die sich 
unserem Land akut stellen? Das leuchten wir in diesem 
Heft ebenfalls aus.

Die hier gestellten Fragen abschliessend zu beantworten, 
würde den Rahmen des Apunto bei Weitem sprengen. 
Darum setzen wir einzelne Schlaglichter auf diese The-
men, welche die Schweiz aktuell stark beschäftigen: Ar-
beitsethos, Innovation, Rohstoffhandel, Flüchtlingspoli-
tik, Globalisierung und die Verteilung von Vermögen 
und Einkommen. 

—
Hansjörg Schmid

Lesen Sie in  
diesem Apunto:

Wenn es um die Arbeit geht, sind wir alle Pro-
testanten: Das protestantische Arbeitsethos 
prägt(e) die Schweiz. Seite 8

Rohstoffhandel ist äusserst lukrativ – aber 
ebenso gefährlich. Lesen Sie auf Seite 10, war-
um.

Wir leben im Paradies, den Flüchtlingen mö-
gen wir es aber nicht gönnen. Seite 12

Die Schweiz gehört zu den innovativsten Län-
dern der Welt. Bleibt das so? Seite 14

Warum er die Globalisierung einen Misserfolg 
findet, sagt der Ökonom Werner Vontobel auf 
Seite 16.

Einkommen und Vermögen sind auch in der 
Schweiz immer ungleicher verteilt. Das hat fa-
tale Folgen. Seite 18

Innovation im Kleinen: Die Microstech erfand 
den Wurmcheck für Hund und Katze. Seite 20

Die Schweiz ist unter anderem erfolgreich mit Industrieprodukten.
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Wir arbeitsamen  
Protestanten

In der Schweiz geniesst die Arbeit grosses Ansehen, und die meisten  
Erwerbstätigen definieren sich über den Beruf. Der Grund dafür: Wir haben das protestantische 

Arbeitsethos verinnerlicht.

Eine Studie der Universität Bath brachte Er-
staunliches zutage. Der Ökonom Horst Feld-
mann untersuchte die Arbeitsmarktstatistiken 
von 80 Staaten. Westliche Länder, aber auch 
das industrialisierte China, das hinduistisch 
dominierte Indien und islamisch geprägte Län-
der wie Marokko oder die Türkei waren darun-
ter. Was der Professor feststellte: Im Mittel 
liegt die Erwerbsquote, also der Anteil Arbei-
tender der Bevölkerung, in protestantischen 
Ländern um sechs Prozent über der von Staa-
ten, die durch Katholizismus, Islam, Shinto (Ja-
pan) oder Hinduismus geprägt sind. Bei den 
Frauen ist die Quote sogar um elf Prozent grös-
ser. Typisch protestantisch sind Grossbritan-
nien, die USA und die skandinavischen Länder.

Und die Schweiz? Ganz klar gehören wir zu 
den protestantischen Ländern. Bei uns war 
nämlich die Erwerbsquote der Bevölkerung 
zwischen 15 und 64 Jahren im Jahr 2013 mit 
82,9 Prozent sogar um 1 Prozent höher als in 
Schweden, dem Spitzenreiter in der EU. Auch 
wenn bei uns mehr Katholiken leben als Pro-
testanten, sind wir bezüglich Arbeitsethos 
ganz offensichtlich geprägt vom Protestantis-
mus. «Der Einfluss des Protestantismus ist ein 
indirekter», erklärte Horst Feldmann gegen-
über dem Spiegel online die Resultate seiner 
Studie. Es müsse nicht unbedingt viele Protes-
tanten in einem Land mit hoher Beschäfti-
gungsquote geben, es komme auch auf die reli-
giöse Vergangenheit an. Diese Vergangenheit 
ist in der Schweiz natürlich stark protestan-
tisch geprägt, lehrte doch der neben Martin 
Luther einflussreichste Reformator Jean Cal-

vin in Genf. Sein Einfluss auf die politische 
Kultur ist bis heute spürbar.

Prädestination macht fleissig

«Luther hat das weltliche Leben und damit den 
Beruf aufgewertet», sagt der Theologe Stefan 
Grotefeld von der Fachstelle Gesellschaft und 
Ethik der reformierten Kirche des Kantons 
Zürich. «Bei den Katholiken hingegen galt das 
mönchische Leben als das bessere.» Ging Lu-
ther noch davon aus, dass Gott den Menschen 
ein für alle Mal an einen Ort hinstellt und er 
sich dort (beruflich) bewähren muss, so sei 
Calvin diesbezüglich weniger konservativ ein-
gestellt gewesen. Sprich: Der Mensch konnte 
sich den Beruf ein Stück weit wählen. Ihre Rol-
le verliessen zum Beispiel die vielen Flüchtlin-
ge aus Frankreich, die Hugenotten, die zu Zei-
ten Calvins Genf überschwemmten.

Calvins Vermächtnis ist die sogenannte Präde-
stinationslehre. Sie besagt, dass gewisse Men-
schen von Gott erwählt sind, andere nicht. Cal-
vin ging sogar so weit, zu predigen, dass die 
nicht Erwählten der Verdammnis anheimfal-
len (doppelte Prädestination). Unangenehm an 
dieser Lehre ist, dass kein Mensch weiss, ob er 
zur Schar der Erwählten gehört. Der deutsche 
Soziologe Max Weber stellte darum Anfang 
des 20. Jahrhunderts eine interessante These 
auf, die Stefan Grotefeld so ausdrückt: «Du 
kannst deine Bestimmung daran erkennen, 
wie es dir in dieser Welt ergeht. Wenn du Er-
folg hast, ist es ein Fingerzeig darauf, dass du 
zu denen gehörst, mit denen es Gott gut 

meint.» Diese These ist unter Theologen stark 
umstritten. Ohne Zweifel hatte aber die pro-
testantische Wertschätzung der (beruflichen) 
Arbeit eine grosse Wirkung auf die arbeitende 
Bevölkerung: Die Menschen gaben sich im Be-
ruf grosse Mühe, sie achteten die Arbeit und 
strebten den Erfolg an. Wie sich die Prädes-
tinationslehre auf die Arbeitsmoral ausgewirkt 
hat, darüber scheiden sich die Geister.

—
Jeannette Behringer

«Man ist für alles selber verantwortlich,  
auch für den Erfolg im Beruf – das ist ein 

enormer Druck.»

—
Stefan Grotefeld

«Wir leben heute hedonistischer, als sich das 
Calvin vorgestellt hat.»
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Max Weber stellte einen Zusammenhang her 
zwischen der protestantischen Ethik und dem 
Beginn der Industrialisierung und des Kapita-
lismus. «Es gab jedoch auch weitere Begleitum-
stände», sagt dazu die Politologin und Ethike-
rin Jeannette Behringer, ebenfalls von der 
Fachstelle Ethik und Gesellschaft der refor-
mierten Kirche des Kantons Zürich. Ob der 
Protestantismus direkt zum Kapitalismus ge-
führt hat, ist heute aber ebenso umstritten wie 
die Erkennung der Erwählung am Berufserfolg.

Das protestantische Arbeitsethos 
lebt weiter

Angesichts der Tatsache, dass reformiert ge-
prägte Länder eine deutlich höhere Erwerbs-
quote aufweisen, ist anzunehmen, dass das 
protestantische Arbeitsethos in der Schweiz 
nach wie vor einen bestimmenden Einfluss auf 
die arbeitende Bevölkerung ausübt. Jeannette 
Behringer bestätigt das: «Im internationalen 
Vergleich fällt auf, dass die Gesellschaft in der 
Schweiz sehr arbeitgeberfreundlich ist. Die Ar-
gumentation, dass Arbeitnehmeransprüche 
Arbeitsplätze und Wohlstand gefährden, hat 
hierzulande eine hohe Bedeutung. Die Arbeit-
nehmer sehen viel Verantwortung bei sich 
selbst. Das liesse sich mit dem protestanti-
schen Ethos erklären.» Stefan Grotefeld fügt 
zwei weitere Aspekte dazu: die Hochschätzung 
der Arbeit und die Idee, dass man das Geld, 
das man im Beruf erwirbt, wieder in den Be-
trieb einspeist. «Es galt nicht als opportun und 
war religiös nicht gewünscht, dass man das Le-

Protestantische 
Arbeitsethik

Es gibt keine allgemeingültige Defini-
tion von protestantischer Arbeitsethik. 
Wikipedia umschreibt sie so: Die protes-
tantische Arbeitsethik ist gekennzeich-
net durch die Vorstellung von Arbeit als 
Pflicht, die man nicht infrage stellen 
darf. Die Arbeit bildet den Mittelpunkt 
des Lebens, um den herum Freizeit ge-
staltet wird. Wichtige Stichworte sind: 
Fleiss, Pflichterfüllung, Achtung der Ar-
beit, Bescheidenheit, Eigenverantwor-
tung, Verantwortung für andere. Das 
protestantische Arbeitsethos ist nicht 
nur an der Erwerbsarbeit ausgerichtet. 
Ebenso wertvoll sind Hausarbeit oder 
freiwillige Arbeit.

ben einfach geniesst», sagt er. Diese Betrach-
tungsweise verblasse allerdings heute. «Wir 
leben heute hedonistischer, als sich das Calvin 
vorgestellt hat.» Niemand wird bestreiten wol-
len, dass dem heutigen modernen Kapitalis-
mus die religiöse Dimension weitestgehend 
oder ganz abhanden gekommen ist. Es hat sich 
eine spezielle, zum Glück kleine, Managerkas-
te gebildet, die ganz dem Geld frönt und die 
Gewinne lieber in die eigene Tasche fliessen 
lässt als zurück ins Unternehmen.

Trotzdem ist in der Schweiz, gerade auf Ar-
beitnehmerseite, viel vom protestantischen 
Arbeitsethos geblieben. Das sehe man zum 
Beispiel am hohen Stellenwert der Freiwilli-
genarbeit, sagt Jeannette Behringer. «In ande-
ren Ländern spricht man von ‹Engagement›, 
wir betonen mit dem Begriff ‹Freiwilligenar-
beit› die hohe Bedeutung der Arbeit.» Die Mo-
tivation, gute Arbeit zu leisten, ist aber für die 
meisten Menschen nicht mehr eine religiöse, 
sondern eine weltliche.

Die Balance zwischen Eigenverantwortung 
und Gemeinsinn halten

Werden die Werte des protestantischen Ar-
beitsethos auch in Zukunft Bestand haben? 
Stefan Grotefeld ist zuversichtlich:

«Ich beobachte, dass es jüngeren Arbeitneh-
menden auf eine gute Art und Weise wichtig 
ist, ein Leben zu leben, in dem es nicht nur um 
Geldmachen und um Karriere geht. Es gibt 

hier eine gewisse Parallele zu Max Webers 
Analyse des protestantischen Arbeitsethos: 
Arbeit ist nicht nur um ihrer selbst willen da. 
Wir leben nicht, um zu arbeiten, sondern wir 
arbeiten, um zu leben. Dieses Bewusstsein ist 
in der Schweiz vorhanden.» Jeannette Behrin-
ger stellt fest, dass die Generation Y der in den 
Achtzigern Geborenen die Work-Life-Balance 
hochhält. Die Frage sei allerdings, welche Mo-
tive dahinterstecken. «Sind es hedonistische 
oder die Motive des guten Lebens? Wahr-
scheinlich trifft beides zu.»

Der Beruf sei nach wie vor zentral und wichtig, 
sagt die Ethikerin weiter, aber er werde immer 
unsicherer. «Man ist für alles selber verant-
wortlich, auch für den Erfolg im Beruf – das ist 
ein enormer Druck.» Stefan Grotefeld erwar-
tet, dass das Thema Eigenverantwortung unse-
re Gesellschaft in nächster Zukunft stark be-
schäftigen wird: «Es ist wichtig, sich Gedanken 
darüber zu machen, wie viel Eigenverantwor-
tung und wie viel Gemeinsinn wir brauchen. 
Das Verhältnis ist heute gut austariert. Ich 
denke aber, dass die Entwicklung dahin läuft, 
dass gewisse Menschen damit überfordert 
werden. Da müssen wir aufmerksam bleiben.» 
Jeannette Behringer ergänzt: «Eigenverant-
wortung ist gut und schön, aber man muss die 
Rahmenbedingungen so gestalten, dass die 
Menschen sie auch wahrnehmen können.» 

—
Hansjörg Schmid

Reformationsdenkmal in Genf: Der Reformator Johannes Calvin übt auch 450 Jahre nach seinem Tod 

grossen Einfluss auf unsere Arbeitsmoral aus.
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Die Oase  
der Rohstoffhändler

Die Schweiz ist der Hafen für die ganz grossen Rohstoffkonzerne.  
Ihr Geschäft ist aber mehr als anrüchig. Die USA und die EU haben Gesetze erlassen, die  

für mehr Transparenz im Handel mit Rohstoffen sorgen sollen. Die Schweiz  
jedoch handelt ganz im Sinne der Branche und gibt lediglich Empfehlungen ab – der gute  

Ruf des Landes ist erneut in Gefahr.

Die Schweiz hat aus ihren Affären um Nazigold 
und Schwarzgeldkonten nichts gelernt. Sie ist 
auf dem besten Weg, ihren guten Ruf erneut mit 
Dreck zu besudeln. Diesmal als gefügige Gast-
geberin für anrüchige Rohstoffkonzerne, zu de-
ren Geschäftsmodell Menschenrechtsverlet-
zungen, Steuervermeidung und Korruption 
zählen. Dieses Geschäft hat einigen wenigen zu 
gigantischem Reichtum verholfen. Ivan Glasen-
berg, CEO von Glencore-Xstrata mit Sitz in 
Zug, kassierte dieses Jahr eine Dividende von 
182 Millionen Franken. Die vier Kaderleute von 
Trafigura, der drittgrössten Ölhandelsfirma der 
Welt mit Sitz in Luzern, erhielten letztlich für 
den Rückkauf von Aktien 1,6 Milliarden Dollar. 

Der Kontrast ist erdrückend. 60 Prozent unse-
rer Rohstoffe stammen aus Entwicklungslän-
dern. Doch gerade in diesen Ländern herrscht 
meist bittere Armut. Eigentlich müssten die 
Bodenschätze ihren natürlichen Besitzern doch 
zu Wohlstand verhelfen – genau das Gegenteil 
ist eingetroffen. Der Besitz dieser prekären Gü-
ter hat den Förderländern nicht Erfolg und Pro-
sperität gebracht, sondern schwaches Wachs-
tum, grössere Ungleichheit, mehr Korruption 
und Diktaturen. Die gigantischen Gewinne 
landen in den Taschen einiger weniger. Isabel 
dos Santos hat Jahrgang 1973 und ist die älteste 
Tochter des angolanischen Präsidenten, José 
Eduardo dos Santos. Im letzten Jahr hat «For-
bes» sie als erste Milliardärin Afrikas gefeiert 
– während die Kindersterblichkeit in Angola 
eine der höchsten der Welt ist: Jedes sechste 
Kind stirbt, bevor es fünf Jahre alt wird. 

Die grössten Firmen sind alle 
in der Schweiz

Man spricht von einem Fluch, der über den roh-
stoffreichen Ländern liegt, einem «Paradox of 
Plenty»: Je reicher der Boden, desto ärmer die 
Bevölkerung. Studien haben gezeigt: Rohstoffe 
sind die bedeutendsten Risikofaktoren für ge-
waltsame Konflikte. Trotzdem will die Schweiz 
ihre Rohstofffirmen nicht zu mehr Verantwor-
tung verpflichten, lieber verweist man auf die 
wirtschaftliche Bedeutung der über 500 ansäs-
sigen Handelshäuser. Von diesen gehören sechs 
zu den weltgrössten: Glencore-Xstrata in Zug, 
Trafigura in Luzern, Vale im Waadtland und 
Mercuria, Vitol und Cargill in Genf. Sie alle 
schätzen die rekordtiefe Steuerbelastung in der 
Schweiz und vor allem die Neutralität. Dank 
ihr lässt es sich in der Schweiz in Ruhe geschäf-

ten. Besonders die Nicht-UNO-Mitgliedschaft 
bis 2002 eröffnete den Rohstoffhändlern profi-
tabelste Geschäfte. Sie diente als Instrument, 
um UNO-Embargos zu umschiffen. Prominen-
testes Beispiel dafür ist Marc Rich mit seiner 
Firma in Zug. Rich machte sein Milliardenver-
mögen, indem er von Zug aus internationale 
Embargos gegen Südafrika und Iran umging. 
Selbst als 1979 US-Bürger im Iran in Geiselhaft 
waren, verkaufte Marc Rich aus der Schweiz 
iranisches Öl. Als die USA Rich wegen unzäh-
liger Delikte polizeilich suchte, flüchtete er ins 
Schweizer Asyl. 

Doch die Schweiz hat noch mehr zu bieten: 
Zahlungskräftige Banken sorgen für die mate-
rielle Sicherheit der Rohstoffhändler und die 
bürgerlichen Politiker für ihr rechtliches Wohl-
ergehen. Dieses geht so weit, dass die Rohstoff-
händler bis zum 1. Januar 2001 ihre Schmier-
gelder offiziell vom steuerbaren Gewinn 
abziehen konnten. Noch heute kann ein nicht 
näher definierter «Agenturaufwand» von den 
Steuern abgezogen werden. Das können riesige 
Posten werden, denn Bestechung und Korrup-
tion sind fester Bestandteil des Rohstoffhan-
dels. Die meisten Händler sind nicht nur im 
Transithandel tätig. Kaufen, Transportieren 
und Verkaufen von Waren wirft kaum Profit ab. 
Richtig Geld verdienen lässt sich nur mit dem 
Kauf von Minen, Ölfeldern und Plantagen.  
Diese erwerben die Rohstoffhändler – dank 
saftigen Schmiergeldern – zu Spottpreisen von 
korrupten Politikern, ihnen nahe stehenden 
Personen oder Warlords in Krisengebieten. 

182-Millionen-Dividende für Glencore-CEO.
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So wird es möglich, dass Handelshäuser ganze 
Länder aufkaufen. Im Kongo liegt ein Drittel 
des Landes in den Händen ausländischer Kon-
zerne. Schlechter geht es nur noch Sambia. 
Nach der Unabhängigkeit rutschte das Land in 
die Schuldenspirale. Um an Geld zu gelangen, 
zerschlug man den öffentlichen Dienst; Schu-
len und Krankenhäuser wurden kostenpflich-
tig. In der Folge privatisierte die sambische 
Regierung auch die Kupferminen. Ab dem 
Jahr 2000 begann sie systematisch, Förder-
rechte an ausländische Konzerne zu verhökern. 
Heute gehören dem Land fast keine Boden-
schätze mehr. 

«Rohstoff – das gefährlichste 
Geschäft der Schweiz»

Von ihren natürlichen Schätzen bleibt den För-
derländern nichts mehr. Der gesamte Reich-
tum wird von der kaufkräftigeren ersten Welt 
abgesogen. Was den Förderländern bleibt, ist 
staubige Luft, dreckiges Wasser und lebensge-
fährliche Arbeitsplätze. Nicht einmal Steuern 
zahlen die Konzerne im Land. Die Rohstoff-
händler schmieren nicht nur im grossen Stil. 
Sie schieben Gewinne im Konzernlabyrinth so 
lange hin und her, bis sich die Gewinne in Ver-
luste verwandelt haben. Diese transferieren sie 
dann an das Mutterhaus in der Schweizer 
Steueroase.

Das Treiben der Rohstoffhändler machte lange 
kaum Schlagzeilen. Dann veröffentlichte die 
NGO Erklärung von Bern 2011 das Buch «Roh-
stoff – das gefährlichste Geschäft der Schweiz». 
Erst jetzt wurde man sich unter der Bundes-
hauskuppel so richtig bewusst, welches Risiko 
für den Ruf der Schweiz vom Rohstoffsektor 
ausgeht. Bis heute tauchen regelmässig Vor-
würfe gegen Schweizer Rohstoffkonzerne we-
gen Korruption, Geldwäsche, Umweltvergehen 
oder der Verbandelung mit Oligarchen und Po-
tentaten auf – die Krise in der Ukraine ist aktu-
ellstes Beispiel. Quasi die ganze korrupte Elite 
rund um den Expräsidenten Janukowitsch ist 
beteiligt an Rohstofffirmen in der Schweiz. 

Im März 2013 publizierte der Bundesrat seinen 
«Grundlagenbericht Rohstoffe». Zuvor hatte 
Bundesrat Schneider-Ammann angekündigt, 
für «Ordnung im Stall» sorgen zu wollen. In 
seinem Bericht anerkennt der Bundesrat alle 
wesentlichen Problemfelder, gesetzliche Leit-
planken schlägt er allerdings keine vor – er be-
lässt es bei Empfehlungen. Die Schweiz solle 
ihre Attraktivität als Handelsplatz behalten, 
sagte Schneider-Ammann in Bern. Es brauche 
keine strengeren Regeln.

Endlich mehr Transparenz

Anders beurteilt die USA die Situation. 2012 
haben US-Senatoren schärfere Regeln für 
Rohstoffkonzerne durchgesetzt: In den USA 
kotierte Unternehmen im Öl-, Gas- und Berg-
bausektor müssen seit Herbst 2013 in ihrem 
Geschäftsbericht alle Zahlungen an staatliche 
Stellen offenlegen und einzelne Projekte sepa-
rat ausweisen. Ziel dieses Gesetzes ist mehr 
Transparenz und weniger Korruption. Es soll 
verhindert werden, dass Rohstoffkonzerne und 
korrupte Regierungen gemeinsame Sache  
machen und dabei gigantische Gewinne an der 
Bevölkerung vorbeischleusen. Kurz nach den 
USA zog die EU mit einem erweiterten Trans-
parenzgesetz nach: Dieses schliesst auch Holz-
unternehmen mit ein und verpflichtet neben 
den börsenkotierten auch die privaten Unter-
nehmen, ihre Zahlungen an Regierungen offen-
zulegen. 

Heute wächst der Druck auf andere Länder, 
diesen Beispielen zu folgen – besonders auf die 
Schweiz. Oliver Classen, Mediensprecher der 
Erklärung von Bern, fordert neben mehr 
Transparenz, «dass das Geldwäscherei-Gesetz 
endlich auch auf den Rohstoffhandel angewen-
det wird, die Konzerne für ihre Aktivitäten in 
den Förderländern zur Sorgfalt verpflichtet 
werden und dem Steuerdumping ein Ende ge-
setzt wird». Bis heute widersetze sich die 
Schweiz jedoch jeglicher Regulierung dieses 
Sektors. Ein Gesetz, das die Schweizer Roh-
stoffhändler zu mehr Transparenz verpflichtet 
hätte, scheiterte am Widerstand der bürger-
lichen Parteien. Doch ihre Wirtschaftsnähe 
wird zum Risiko für den guten Ruf der Schweiz. 

Mark Pieth, Strafrechtsprofessor und Korrup-
tionsexperte an der Universität Basel, fordert 
in einem Interview mit der Erklärung von Bern 
im Umgang mit dem Rohstoffhandel eine pro-
aktive Haltung der Schweiz. Es müsse verhin-
dert werden, dass die Schweiz heikle Bereiche 
immer erst auf Druck von aussen erkennt und 
eliminiert, sagt Pieth. Es brauche ein Macht-
zentrum, das eine stringente Aussenpolitik for-
muliert und auch umsetzt. «Stattdessen haben 
wir ein mit sieben Zwergen bestücktes Gremi-
um, das nichts gegen das Image der Schweiz 
als Piratenhafen unternehmen wollte.» Der 
Rohstoffhandel sei an sich nichts Schlechtes. 
«In seiner jetzigen Form birgt er für die 
Schweiz aber grosse Reputationsrisiken.» 
Ende Juni hat der Bundesrat einen ersten 
scheuen Schritt zu mehr Regulierung getan:  
Er hat angekündigt eine Transparenzpflicht 
für börsenkotierte Förderfirmen einzuführen. 
Ausgenommen hat der Bundesrat aber Handels-
firmen – diese sollen in der Schweiz auch künf-
tig diskret handeln dürfen.

—
Reto Liniger

Buchtipp

Rohstoff. 
Das gefährlichste Geschäft 

der Schweiz. 

Salis Verlag AG, Zürich 
Gebunden, 440 Seiten, 15,5 × 22 cm

ISBN 978-3-905801-50-7

Rohstoffabbau: je reicher der Boden, desto ärmer die Bevölkerung.
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«Keine so edle  
humanitäre Tradition» 

Bei der Aufnahme von Flüchtlingen sei die Schweiz in erster Linie opportunistisch  
vorgegangen – nicht humanitär, sagt Beat Meiner, oberster Flüchtlingshelfer  

der Schweiz. Im Interview erklärt er, wie eine humanitäre Flüchtlingspolitik aussehen  
sollte und warum die laufende Verschärfung des Asylrechts die Zahl der  

Asylgesuche nicht reduzieren wird.

Herr Meiner, Sie unterstützen Flüchtlinge 
bei ihren Asylverfahren hier in der 

Schweiz. Möchten Sie denn als Flüchtling 
in die Schweiz kommen?

Wenn ich vor Verfolgung, Gewalt und Krieg 
fliehen müsste, wäre ich als Flüchtling sicher 
zunächst einfach nur froh, endlich in Sicher-
heit zu sein. Aber schon bald würde ich feststel-
len, dass ich hier nicht willkommen bin, dass 
ich ausgegrenzt am Rande der Gesellschaft 
und unter sehr prekären Bedingungen leben 
muss. Ich glaube, ich würde meine Familie und 
meine Freunde sehr vermissen und hätte schon 
bald fürchterliches Heimweh.

Wie sehen die Flüchtlinge die Schweiz?
Aus Distanz erst mal als Hort der Sicherheit, 
des Friedens, der Freiheit und Demokratie und 
als das Land von Henry Dunant und des Roten 
Kreuzes, der Uhren und Schokoladen. Dieses 
Bild tragen wir alle voller Stolz in die Welt hin-
aus. Das wird eben nicht nur von Unterneh-
men, Investoren und Touristen wahrgenom-
men, sondern auch von Flüchtlingen. Erst 
wenn sie hier sind, erfahren sie, dass alles nur 
ein Traum war, dass das reale Leben in der 
Schweiz für sie ganz anders aussieht.

Trotzdem brüstet sich die Schweiz mit ihrer 
humanitären Tradition, doch das  

Asylrecht wird laufend verschärft. Ist die 
Schweiz überhaupt noch humanitär?  

Die humanitäre Tradition ist in der Schweiz 
ein Phänomen für sich. Von links bis rechts be-
schwört man sie oft und gerne – sie gehört ge-

wissermassen zum Selbstverständnis der 
Schweizer/innen. Es braucht aber eine nähere 
Betrachtung, um zu verstehen, was diese soge-
nannte humanitäre Tradition wirklich ist.

Wie ist sie denn wirklich? 
Wirklich human hat die Schweiz meiner Mei-
nung nach bei der Aufnahme der Bourbaki-Ar-
mee gehandelt – während des Deutsch-Franzö-
sischen Kriegs von 1871. Damals kamen innert 
dreier Tage 87 847 ausgehungerte, halb erfrore-
ne Soldaten der französischen Ost-Armee unter 
General Bourbaki in die Schweiz. Die Schweiz, 
damals ein armes Land mit rund 2,7 Millionen 

Einwohnern, nahm die Soldaten auf, versorgte 
sie und rettete deren Leben. Und es war das 
ganze damalige Schweizer Volk, das mithalf, 
die Hungernden und Bedrohten zu retten. Man 
teilte das wenige, das man hatte. Auch die Auf-
nahme Tausender Hugenotten im 16./17. Jahr-
hundert – da vollbrachten die protestantischen 
Städte wie Genf, Zürich, Basel und Bern eine ge-
waltige Leistung. Zuweilen machten die Flücht-
linge, wie heute im Libanon, einen Viertel der 
Gesamtbevölkerung aus. Aber nur die Protes-
tanten engagierten sich – die Flüchtlinge waren 
eben ihre Glaubensbrüder und -schwestern. 

Also die Schweiz war grosszügig zu  
Menschen, die ihr vertraut sind? 

Ja, Nähe oder Distanz zu den Betroffenen spielt 
eine wichtige Rolle bei der Hilfsbereitschaft. 
Flüchtlinge aus damals kommunistischen 
Ländern wie Ungarn oder der Tschechoslowa-
kei wurden grosszügig aufgenommen. Heute 
kommen viele Flüchtlinge aus Afrika und Asi-
en. Diese Menschen sind uns fremd und ma-
chen uns Angst, da wird die Asylpolitik gleich 
restriktiver. Ein düsteres Kapitel ist auch die 
Flüchtlingspolitik der Schweiz während der 
Naziherrschaft: Da haben die Behörden wis-
sentlich Tausende in den sicheren Tod zurück-
geschickt. 

Gibt es weitere Kriterien, die eine Rolle 
spielen bei der Aufnahme? 

Das Kosten-Nutzen-Denken: Viele der Flücht-
linge aus Ungarn und der Tschechoslowakei 
hatten eine höhere Ausbildung oder waren gute 

—
Beat Meiner 

ist Generalsekretär der Schweizerischen 
Flüchtlingshilfe. Sie ist der Dachverband  

von zehn Hilfswerken, welche sich um  
Asylbewerber und anerkannte Flüchtlinge  
in der Schweiz kümmern. Die Hilfswerke  

unterstützen die Asylbewerber bei  
ihren Asylverfahren und alltäglichen 

Problemen und leisten für anerkannte  
Flüchtlinge integrative Massnahmen. 
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Berufsleute. In der Schweiz herrschte damals 
Hochkonjunktur – für die Wirtschaft waren das 
also hochwillkommene Arbeitskräfte. In einem 
Beitrag der Tagesschau in den 1960er-Jahren 
schwärmte ein Textilunternehmer im Kanton 
Glarus auch über die tüchtigen Arbeiter aus Ti-
bet und forderte den Bund auf, gleich noch ein-
mal Tausend von ihnen in die Schweiz zu holen. 
Die Behörden priesen derweil der Bevölkerung 
die Tibeter als artverwandtes Bergvolk an. Eine 
Absurdität, ist uns doch die Kultur der Tibeter 
nicht weniger fremd als irgendeine andere Kul-
tur aus Asien!

Die Schweiz ist also nicht kategorisch  
humanitär, sondern zu grossen  

Teilen opportunistisch. Man hat sehr stark 
darauf geachtet, wen man aufnimmt  

und wen nicht.
Ja, klar. Wir haben keine so edle humanitäre 
Tradition, wie sie in den Festtagsreden jeweils 
beschworen wird. 

Bei den hugenottischen Flüchtlingen im  
17. Jahrhundert hat sich das ja ausbezahlt. 
Sie haben die Uhren- und Textilindustrie  

in der Schweiz geprägt, und sie  
legten den Grundstein für unseren Wohl-

stand. Ist unsere heutige Schweiz ohne  
Ausländer denkbar? 

Die hugenottischen Flüchtlinge haben der 
Schweiz nicht nur die Uhren- und Textilindus-
trie gebracht, sondern auch das Bankenwesen. 
Die Schweiz verdankt den Flüchtlingen also 
sehr viel. Ganz generell kann man sagen, dass 
Migration ein starker Motor der technischen, 
wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen 
Entwicklung ist. Die Geschichte der Menschen 
und ihrer Zivilisationen sähe ohne Migration 
völlig anders aus. Wir haben immer von frem-
den Einflüssen gelernt. 

Die Stimmung im Land und die Politik  
gehen aber in eine andere Richtung. Die 

Annahme der SVP-Masseneinwanderungs-
initiative hat fremdenfeindlichen  

Beigeschmack. Ist die Schweiz fremden-
feindlich?

In Anbetracht unserer enormen internationa-
len Verflechtungen und der offensichtlichen 
grossen Abhängigkeit von ausländischen Ar-
beitskräften finde ich schon, dass wir in der 
Schweiz einen etwas neurotischen Umgang mit 
dem Thema Fremde pflegen. Wobei Gruppenbil-
dung eine soziologische und psychologische 
Grundkonstante im menschlichen Verhalten 
ist, also die Fragen: Wer gehört dazu? Wer nicht? 
Entlang dieser Linien lassen sich die Menschen 
leicht emotionalisieren und manipulieren. 

Was steckt denn hinter dieser  
Abwehrhaltung? Haben die Leute in  

der Schweiz Angst, dass  
ihnen was weggenommen wird?

Ja, auf jeden Fall. Wir sind heute so wohlha-
bend wie nie zuvor. Ein Auto, ein Fernseher, 
Ferien im Ausland sind eine Selbstverständ-
lichkeit. Gleichzeitig wissen wir, wie es sonst in 
der Welt aussieht. Milliarden von Menschen 
leben von ein bis zwei Dollar pro Tag. Da haben 
wir bewusst oder unbewusst ein schlechtes Ge-
wissen. Wir wissen: Wir sind mitverantwort-
lich dafür, dass Menschen fliehen müssen. 
Zwar war die Schweiz nie Kolonialmacht, aber 
wir haben mitverdient und profitieren bis heu-
te von der einseitigen Verteilung von Geld und 
Macht. Und da ist es doch nur logisch, dass wir 
Angst haben, die Flüchtlinge könnten von die-
sem Wohlstand etwas zurückfordern. 

Die SVP-Masseneinwanderungsinitiative 
hat auch Einfluss auf die Flüchtlings-

politik. Verletzt die Kontingentierung nicht 
zwingendes Völkerrecht?

Der Flüchtlingsschutz steht einer Kontingen-
tierung diametral entgegen. Asyl ist ein Men-
schenrecht. Egal ob viele oder wenige kommen, 
die Schweiz muss jedes Asylgesuch prüfen und 
die Schutzbedürftigen aufnehmen. Wollte man 
dies nicht, müsste man die Genfer Flüchtlings-
konvention aufkünden. Das würde die Schweiz 
aber sicher nie tun.  

Die Schweiz verschärft aber seit Jahren 
laufend ihr Asylrecht. Sie sind  

oberster Flüchtlingshelfer in der Schweiz. 
Schmerzen Sie solche Entscheide?

Sie schmerzen mich sehr. Mit der Verschärfung 
des Asylrechts erschwert man nur das Leben 
der Flüchtlinge weiter, und das eigentliche Ziel, 

die Schweiz als Fluchtland unattraktiv zu ma-
chen, kann damit nicht erreicht werden. Spä-
testens nach der verfehlten Asylgesetzrevision 
von Exbundesrat Blocher, die 2007 und 2008 
in Kraft getreten ist, sollte auch dem Letzten 
ein Lichtlein aufgegangen sein. Die Gesuchs-
zahlen sind nämlich, anstatt zurückzugehen, 
ab Sommer 2008 wieder stark angestiegen, 
und diese Entwicklung dauert bis heute an. 
Und das ist so, weil die Gründe für eine Flucht 
eben in den Herkunftsländern der Flüchtlinge 
liegen und nicht in unserem Asylgesetz. 

Wie sollte die Schweizer Flüchtlingspolitik 
aus Ihrer Sicht aussehen? Was wünschen 

Sie sich? 
Ich wünsche mir eine offene, humanitäre 
Schweiz mit einer vernünftigen Asylpolitik. 
Dazu gehören effiziente und faire Verfahren. 
Die Gesuchsteller müssen möglichst rasch wis-
sen, ob sie in der Schweiz bleiben können oder 
nicht. Das Vorhaben einer Neustrukturierung 
des Asylsystems von Bundesrätin Sommaruga 
hat genau dies zum Ziel. Da sind wir auf dem 
richtigen Weg – das bestätigt mir auch der ak-
tuelle Testbetrieb in Zürich. Dazu gehört aber 
auch ein menschlicherer Umgang mit den 
Schutzsuchenden. Sie sollten nicht am Rande 
der Gesellschaft, sondern mitten unter uns le-
ben. Sie sollen etwas lernen und arbeiten dür-
fen. Wenn sich zudem die ansässige Bevölke-
rung wieder vermehrt an der Aufgabe, 
Flüchtlinge aufzunehmen und zu unterstützen, 
beteiligt, wird auch die Integration viel besser 
gelingen. Da haben wir alle etwas davon.

Herr Meiner, ich danke Ihnen für 
das Gespräch.

—
Interview: Reto Liniger

Beat Meiner: «Die Verschärfung des Asylrechts schmerzt mich sehr.»
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Erfolg dank Innovation – 
wie lange noch?

Die Schweiz rangiert seit mehreren Jahren in den Top Ten der inno-
vativsten Länder und wird diesbezüglich als einer der Leader be-
trachtet. Wie erklärt sich dieser Erfolg?

2013 klassierte sich die Schweiz im Global Innovation Index und im In-
novation Scoreboard auf Rang 1. Beide messen die Innovationsleistung 
einer Nation. Im scharfen globalen Wettbewerbsumfeld muss man inno-
vativ sein, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Das bedeutet nicht nur, 
neue Ideen zu entwickeln – die Ideen müssen zu neuen Produkten füh-
ren, und diese müssen im Markt Erfolg haben. Erst dann kann man 
wirklich von Innovation sprechen. Was unternimmt die Schweiz, um es 
auf Rang 1 zu schaffen?

Beat Schillig, Gründer des Instituts für Jungunternehmen (IFJ), erklär-
te gegenüber der Handelszeitung, dass in der Schweiz alle Rahmenbe-
dingungen für die Innovation vorhanden seien: hohes Ausbildungsni-
veau, gute Arbeitsmoral und Stabilität. Die Schweiz «hat aber auch das 
Glück, dass die aktuellen Rankings einige kaum veränderbare struktu-
relle Eigenheiten der Schweiz besonders stark gewichten», stellt Rahel 
Zurfluh im Wirtschaftsmagazin «die Volkswirtschaft» fest. Sie ist im 
Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation für das Res-
sort Innovation zuständig.

Schlüsselrolle des Privatsektors

Zwei Faktoren begünstigen den Spitzenrang der Schweiz in Sachen In-
novation: die Investitionen in die Forschung und Entwicklung sowie die 
grosse Anzahl Patente und geschützte Markenzeichen. In beiden Fällen 
spielt der private Sektor eine zentrale Rolle. Er finanziert gegen 70 Pro-
zent der Ausgaben in der Forschung und Entwicklung. Dank diesen pri-
vaten Betrieben herrscht in der Schweiz ein Klima, in dem qualitativ 
hochstehende Forschung möglich ist. Satte 30 Prozent der Forschungs-
ausgaben entfallen auf die Pharmaindustrie, allen voran auf Novartis 
und Roche. 2012 investierte die Branche 3,8 Milliarden Franken.

Dazu kommt, dass die multinationalen Konzerne viele Patente anmel-
den. Die Anzahl angemeldeter Patente ist ein Innovationsindikator. Die 
Schweiz erreicht gerade darum gute Plätze in den Innovationsrankings.

Man kann sich fragen, wo unser Land ohne die multinationalen Konzer-
ne stehen würde. Für den Thinktank Avenir Suisse ist die Antwort klar: 
Wir wären nicht mehr an der Spitze der Tabelle. Eine Studie des Kon-
junkturforschungsinstituts KOF widerspricht dieser Sicht. Für die KOF 
sind auch viele KMU sehr innovativ. Beide, die KMU und die multina-
tionalen Konzerne, würden die innovative Kraft der Schweiz ausmachen.

Risiken eingehen

Wir Schweizer dürfen uns nicht auf den Lorbeeren ausruhen. Gemäss 
der KOF-Studie holen die anderen Länder auf. Wir stagnieren in Sachen 
Innovation, während die anderen Fortschritte machen. Es müssen 
Massnahmen ergriffen werden. Avenir Suisse schlägt in der Publikation 
«Die Gesundheit des Schweizer Innovationssystems» Wege vor, wie wir 
innovativ bleiben können. Der Staat soll mehr riskieren und mehr in die 
Innovation der grossen Sprünge investieren und weniger in kleine Inno-
vationsschritte. Mit Bundesgeldern sollen Produkte gefördert werden, 
welche den Markt revolutionieren. Avenir Suisse empfiehlt auch, Ideen 
zu begünstigen und die Innovation nicht einzuschränken: «Der Staat 
soll alles unterlassen, was die Innovation behindert, und stattdessen 
Programme fördern, welche Ideen befeuern.»

Wenn die Schweiz innovativ bleiben will, muss das Klima für die Ent-
wicklung von Ideen und für den Wissenstransfer günstig bleiben. Mit 
diesem Ziel vor Augen finanziert die Kommission für Technologie und 
Innovation (KTI) als Innovationsförderin des Bundes Forschungs- und 
Entwicklungsprojekte mit. Die KTI hat auch Bildungsprogramme erar-
beitet wie den Kurs CTI Entrepreneurship, welcher jungen Unterneh-
mern das ABC der Unternehmensgründung beibringt. Die Idee ist hier-
bei, Ideen zum Blühen zu bringen. Ob es gelingt, werden wir in einigen 
Jahren wissen.

—
Virginie Jaquet

Innovation wird in der Schweiz grossgeschrieben.
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Am 28. September kommt die Volksinitiati-
ve «Für eine öffentliche Krankenkasse» zur 
Abstimmung. Die Volksinitiative verlangt 
für die Grundversicherung die Einführung 
einer nationalen Einheitskasse mit kanto-
nalen oder regionalen Agenturen. Pro Kan-
ton soll es eine einheitliche Prämie geben.

Unter der Bundeshauskuppel lehnt man die 
Initiative mehrheitlich ab: Bundesrat und Par-
lament sind der Auffassung, dass sich das heu-
tige System mit einem regulierten Wettbewerb 
und Wahlfreiheit bewährt habe, auch wenn es 
noch einigen Optimierungsbedarf gebe.

Für die Befürwortenden der Volksinitiative 
würde ein Wechsel neben Kosteneinsparungen 
(Verwaltungs- und Werbekosten) bessere Steu-
erung, mehr Effizienz, Transparenz und 
Gleichbehandlung bringen und würde damit 
gerechter. Mit dem heutigen System seien die-
se Ziele nicht zu erreichen. 

Der Vorstand der Angestellten Schweiz hat 
sich nach längerem Abwägen für eine Stimm-
freigabe entschieden. Unentschieden ist ein 
grosser Akteur auf dem Gesundheitsmarkt: 
Die Verbindung der Schweizer Ärztinnen und 
Ärzte (FMH) hat für die Abstimmung am  
28. September Stimmfreigabe erteilt. 

Zwei Ärzte haben ihre Beweggründe pro und 
kontra Einheitskasse für Apunto zusammen-
gefasst. 

—
Reto Liniger

Gegen die Einheitskasse

«Keine  
weitere staatliche  

Institution»

Die Schweizerische Belegärzte-Vereinigung 
(SBV) ist ein liberaler Berufsverband freiprak-
tizierender Ärztinnen und Ärzte. Wir setzen 
uns dafür ein, dass das Gesundheitswesen nur 
in den Bereichen reguliert wird, in denen es 
absolut notwendig ist. Eine staatliche Ein-
heitskasse spielt den Kantonen unnötigerweise 
noch mehr Macht in die Hand, als sie heute 
schon haben. Private und öffentliche Anbieter 
sollen sich im Markt messen und beweisen, 
und es soll nicht eine weitere staatliche Insti-
tution als Monopolist auftreten. 

Monopolbetriebe waren noch nie günstiger als 
der offene Markt. Die Einheitskasse ist eine 
Scheinlösung und wird das Problem der hohen 
Gesundheitskosten nicht lösen. Die Verwal-
tungskosten sind bei den jetzigen Anbietern 
auf tiefem Niveau. Die Probleme und Kosten 
eines Systemwechsels werden herunterge-
spielt. 

Für die Versicherten bedeutet die Einheitskas-
se, einem einzigen Anbieter auf Gedeih und 
Verderb ausgeliefert zu sein. Sind sie mit einer 
Leistung nicht zufrieden, besteht keine Wech-
selmöglichkeit mehr. Diese Aussicht stellt für 
uns absolut keine Alternative zum jetzigen 
funktionierenden System dar.

—
Dr. Voja Lazic

Facharzt FMH, Aarau

Für die Einheitskasse

«Einheitskasse  
bietet viel  

Einsparpotenzial»

Nach 15 Jahren Spitalarzt- und fast 30 Jahren 
Praxisarzttätigkeit ist für mich klar, dass es  
einen Systemwechsel braucht. Dafür sprechen 
viele Gründe:

Eine öffentliche Krankenkasse setzt dem Pseu-
dowettbewerb unter den Krankenversicherern 
ein Ende. Die obligatorische Krankenpflegever-
sicherung (OKP) bietet jeder Person die glei-
chen Leistungen zu gleichen Prämien. Konkur-
renz in diesem Bereich produziert nur unnötige 
Kosten. Die Krankenversicherer haben mit ih-
rer Risikoselektion weder zu mehr Effizienz 
noch zu Qualitätsverbesserung geführt.

Im Vergleich zum heutigen System bietet  
eine Einheitskasse viel Einsparpotenzial: Die 
61 Krankenkassen mit ihren Verwaltungsräten 
und der Konzernleitung sind in der Grundver-
sicherung überflüssig und verteuern das Sys-
tem unnötig. Nicht zuletzt würden bei einer 
Einheitskasse auch die Akquisitions-, Werbe- 
und Wechselkosten wegfallen.

Dazu hätten die Versicherten und die Leis-
tungserbringer Einsitz in den Organen der 
Einheitskasse und könnten damit über die Ge-
schäftsführung mitbestimmen. Und auch die 
Kosten für den Systemwechsel könnten durch 
die Reserven der OKP spielend gedeckt wer-
den. Deshalb stimmen Sie Ja zur öffentlichen 
Krankenkasse.

—
Dr. Martin Sutter

Facharzt für Pädiatrie, Worb (BE) 

Debatte – Abstimmung 28. September

Zwei Ärzte: Pro und Kontra 
der Einheitskasse
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Auf dem Umschlag Ihres neuen Buches 
steht als Untertitel «Eine Abrechnung».  

Gemeint ist die Globalisierung.  
Warum wollen Sie mit der Globalisierung 

abrechnen?
Weil sie, gemessen an den Möglichkeiten der 
heutigen Produktionstechnologie, ein Misser-
folg ist. Das Versprechen der Globalisierung 
lautete nämlich: Dank dem globalen Wettbe-
werb wenden alle die neusten Produktionstech-
nologien an. Diese sollten sich durch Wettbe-
werb und Kapitalfluss verbreiten. Das ist 
gescheitert. Die Folge ist, dass wir in den letz-
ten Jahren in den entwickelten Ländern wegen 
der einseitigen Verteilung vermutlich sogar ei-
nen Rückschlag in der Lebensqualität erlitten.

Was soll man tun?
Wir fordern, dass der Anteil an lokaler Pro-
duktion zunimmt. Der Fokus soll weg von der 
Export- auf die Binnenwirtschaft gelegt wer-
den (siehe Kasten).

Eine für uns zentrale Massnahme, die wir im 
Buch propagieren, ist die Verkürzung der Ar-
beitszeiten. Das hören die Arbeitnehmerorga-
nisationen nicht immer gerne. Fakt ist aber: 
Wir arbeiten im Schnitt immer weniger. Wir 
fordern eine Angleichung der Sollarbeitszeit an 
die effektive Arbeitszeit. Dadurch kann der  
Sesseltanz um die vorhandene Arbeit vermie-
den werden. Das Versprechen der Technologie 
ist ja, dass man weniger arbeiten muss. Eine 
Senkung der Arbeitszeit kann nur kollektiv or-
ganisiert werden, man kann das nicht dem 
Markt überlassen.

«Die Globalisierung ist 
ein Misserfolg»

Die Globalisierung hat ihr Versprechen nicht eingelöst und vielen Menschen in Europa sogar  
ein schlechteres Leben gebracht. Das stellen die Ökonomen Werner Vontobel  

und Philipp Löpfe in ihrem neuen Buch fest. Werner Vontobel erklärt im Interview, wie er  
zu diesem Schluss kommt und wie man es besser machen könnte.

Mit dieser Forderung sind Sie ein  
einsamer Rufer in der Wüste.  

Andere Ökonomen warnen vor mehr  
Arbeitslosigkeit.

Auch diese Ökonomen werden nicht bestreiten 
können, dass die durchschnittliche Arbeitszeit 
pro Beschäftigten abnimmt.

Auf betrieblicher Ebene ist die Massnahme 
nicht einfach umzusetzen – das geben wir zu. 
Es könnten zusätzliche Kosten entstehen für 
die Betriebe. Auf der anderen Seite entstehen 
heute auf staatlicher Seite riesige Kosten für 
Arbeitsprogramme und Arbeitsmarktmass-
nahmen. In Deutschland wird rund ein Drittel 
der Erwerbstätigen staatlich administriert. 
Das ist volkswirtschaftlich völlig ineffizient. 
Wenn es wegfällt, macht das die Mehrkosten 
bei den Betrieben mehr als wett.

Wie kann man kürzere Arbeitszeiten 
durchsetzen?

Vermehrt arbeiten die Leute bereits 70 bis  
80 Prozent. Eine gute Idee ist, die Sozialleis-
tungen auf einem durchschnittlichen Arbeits-
pensum aufzubauen.

Müssen wir einkommensmässig zurück-
stecken, wenn wir weniger arbeiten?

Nein. Die Produktivität steigt ja weiter. Im 
Buch schildern wir die 30 goldenen Jahre nach 
dem Zweiten Weltkrieg. In diesen Jahren wur-
de der Produktivitätsfortschritt kompensiert,  
einerseits durch mehr Konsum, andererseits 
durch eine Senkung der Arbeitszeit. Diese Ent-
wicklung ist auch in Zukunft möglich. Wir 
müssen aber die Arbeit intelligenter verteilen.

Die Folgen der Globalisierung drohen  
gerade auch den Mittelstand  

zu zerreiben. Wie kann er wieder besser  
gestellt werden?

Für mich beginnt der Kampf für den Mittel-
stand dort, wo es kippt. Die Absicherung gegen 

Eine Abrechnung

In ihrem Buch «Wirtschaft boomt. Gesell-
schaft kaputt» rechnen die beiden Ökonomen 
und Journalisten Werner Vontobel und Philipp 
Löpfe mit der Globalisierung ab. In einer, lei-
der etwas kurz geratenen, Reformagenda zei-
gen sie auf der anderen Seite auf, wie eine 
Wirtschaft aussehen könnte, welche bei den 
Bedürfnissen der Menschen ansetzt. Orell 
Füssli, ISBN 978-3-280-05534-2.

—
Werner Vontobel

Wirtschaftswissenschaftler, Journalist 
und Publizist
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unten ist zentral. Dort muss man Pflöcke ein-
schlagen, z.B. mit Mindestlöhnen. Auf der an-
deren Seite entgeht dem Mittelstand auch viel 
Geld, das in die obersten zwei, drei Prozent 
fliesst. Der primäre Verteilmechanismus ist 
der Arbeitsmarkt. Dort muss sich der Mittel-
stand in Bezug auf die Löhne besser durchsetzen.

Wenn Sie in Ihrem Buch für eine lokale 
Wirtschaft plädieren und die EU kriti-

sieren, klingt es schon fast danach, dass die 
SVP mit ihrer Anti-EU-Politik recht hat.

So, wie die EU im Moment funktioniert, finde 
ich sie tatsächlich nicht gut. Es wird überall  
gespart, die Arbeitslosigkeit steigt, das BIP pro 
Kopf in vielen Ländern dagegen praktisch 
nicht mehr.

Also müssen wir froh sein, dass 
wir nicht in der EU sind?

Es ist immer schwierig, zu sagen, was wäre 
wenn. Ich war damals für die EU.

In der Schweiz haben wir es bisher gut gemacht. 
Wir kennen keinen Niedriglohnsektor, keinen 
eklatanten Sozialabbau.

Es gibt aber auch bei uns eine ähnliche 
Entwicklung wie in den USA. 

Das oberste Prozent verdient immer mehr 
und häuft riesige Ver mögen an.

Gegen oben gibt es tatsächlich diese Entwick-
lung, wenn auch nicht so krass wie in den Staa-
ten. Gegen unten sind wir aber stabiler. Das ist 
auch das Verdienst der Gewerkschaften und 
Angestelltenverbände.

Wie zuversichtlich sind Sie, 
dass sich die Wirtschaft in die von Ihnen 

gewünschte Richtung bewegt?
Es besteht eine gewisse Dringlichkeit. In 
Deutschland zum Beispiel ist das Leben deut-
lich schlechter als vor 20 Jahren, Griechenland 
ist kaputt.

Was ist Ihre Prognose: Wie wird sich  
die Welt entwickeln?

Ich bin eher pessimistisch. Wenige Politiker 
scheinen die Problemlage erkannt zu haben. 
Einen gewissen Optimismus habe ich dennoch. 
Er beruht auf der Tatsache, dass unsere ganze 
Gesellschaft ein chaotisches System ist. Man 
weiss nie, was genau passieren wird. In der 
Schweiz ist es in der Vergangenheit immer et-
was besser herausgekommen, als ich dachte.

—
Interview: Hansjörg Schmid

Eines Ihrer Hauptargumente ist, dass unsere Wirtschaft viel zu stark auf den 
Export ausgerichtet sei. Warum ist Exportwirtschaft schlecht?

In einer primitiven Wirtschaft produziert jeder das, was er braucht. Man hat einen 
direkten Bezug vom Bedürfnis zur Produktion und keinen Informationsverlust. In 
der heutigen globalisierten Wirtschaft produziert jeder ohne erkennbaren Bedarf. 
Damit geht der Zusammenhang zwischen Bedarf und Produktion verloren.

Die Schweiz ist, ähnlich wie Deutschland, ja gerade im Export sehr stark.  
Wie soll das gehen, wenn wir weniger exportieren sollen?

Wir sagen nicht, der Export sei des Teufels. Wir sagen, wir brauchen eine Wirt-
schaftspolitik, die wieder in der Lage ist, die Bedürfnisse zu erkennen und zu befrie-
digen. Natürlich ist es gut, wenn wir technologisch dabei sind. Wir haben nichts ge-
gen den Export, aber wir wollen die Optik ändern.

Unser Angriff betrifft auch nicht so sehr die Schweiz, sondern die EU-Politik. Man 
kann nachrechnen und beweisen, dass der EU-Binnenmarkt stagniert. Was man mit 
dem Export gewonnen hat ist ein Bruchteil dessen, was man beim eigenen Bedarf 
verloren hat.

Viele Mitglieder der Angestellten Schweiz arbeiten in der stark export-
orientierten Industrie. Bei diesen läuten bei Ihren 

Aussagen die Alarmglocken. Kostet Ihre Neuausrichtung in der 
Industrie nicht viele Arbeitsplätze?

Wenn man die gesamte Beschäftigung betrachtet, stellt man fest, dass die meisten 
Erwerbs tätigen für die Binnenwirtschaft arbeiten. Im Binnenmarkt werden mehr 
Arbeitsplätze geschaffen.

In der Exportwirtschaft gibt es viele qualifizierte, gut bezahlte Jobs.  
Besteht nicht die Gefahr, dass diese durch minderwertige Jobs im Dienst-

leistungsbereich ersetzt werden?
Man kann nicht einfach Industriejobs schaffen, wenn es nicht den Bedürfnissen ent-
spricht. Das Bedürfnis nach Industriewaren ist weitgehend abgedeckt. Dazu kommt, 
dass der Produktivitätsfortschritt nach wie vor recht gross ist. Das hat zur Folge, 
dass es in der Industrie tendenziell immer weniger Jobs gibt.

Aber haben wir dann nicht alle schlechter bezahlte Jobs?
Es muss nicht so sein, dass die neuen Jobs im Dienstleistungsbereich schlecht bezahlt 
sind.

—
Interview: Hansjörg Schmid

Werner Vontobel plädiert dafür, dass  
wir in Bezug auf den Export und die Binnenwirtschaft  

unsere Optik ändern.

«Arbeitsplätze  
werden in der Binnenwirt-

schaft geschaffen» 
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Wer hart arbeitet, kommt heute kaum mehr auf einen grünen Zweig. Immer reicher hingegen 
wird, wer viel Kapital besitzt. Damit nimmt die Konzentration von Vermögen zu, und gleichzeitig 

nimmt die soziale Mobilität ab. Mit verheerenden sozialen und politischen Folgen.

Aufstieg unmöglich

US-Präsident Kennedy versprühte 1963 Optimismus: Wirt-
schaftliches Wachstum sei wie eine Flut, die alle Boote anhebe. 
Tatsächlich liess das hohe Wirtschaftswachstum die Löhne 

nach dem Zweiten Weltkrieg stark ansteigen. Das ermöglichte einigen 
in den fünfziger, 50er-, 60er- und 70er-Jahren, Kapital anzuhäufen. 
Und siehe da: Mit den steigenden Löhnen und gleichzeitig hohen  
Spitzensteuersätzen schrumpfte die Vermögensungleichheit bis in die 
1970er-Jahre.

Doch bald darauf versiegte der europäische Nachkriegsboom. Um bei 
Kennedy zu bleiben: Die Flut blieb aus. Das Wachstum in der westlichen 
Welt sank wieder und hat sich seit den 80er-Jahren bei etwa 1,5 Prozent 
stabilisiert. Dadurch stiegen die Löhne kaum mehr. Für die Generation, 
die ab den 90er-Jahren in den Arbeitsmarkt einstieg, wurde es kaum 
mehr möglich, Vermögen zu schaffen. 

Heute verschärfe sich die Ungleichheit wieder, schreibt der französische 
Ökonom Thomas Piketty in seinem Bestseller «Kapital im 21. Jahrhun-
dert». Grund für die wachsende Ungleichheit seien nicht in erster Linie 
die Einkommen, sondern die Vermögen. Pikettys These: Mit Renditen 
aus Vermögen lassen sich heute weitaus höhere Erträge erzielen als mit 
Arbeit. Kapital werfe 5 bis 7 Prozent ab, die Volkswirtschaft hingegen 
wachse 1 bis 2,5 Prozent. Vererbtes Vermögen wachse so rascher als die 
gesamte Wirtschaftsleistung und das Volkseinkommen. So vergrössert 
sich vererbter Reichtum konstant und übersteigt bei Weitem «die Er-
sparnisse, die während eines Arbeitslebens angehäuft werden können». 
Kurz gesagt: Mit Leistung und Arbeit kommt man heute kaum mehr 
vom Fleck, reich wird nur noch, wer in absehbarer Zeit ein anständiges 
Erbe beziehen kann – und das können nur ganz wenige. Der Ökonom 
hat nachgewiesen, dass sich Vermögen über Jahrhunderte hinweg in be-
stimmten Familien konzentrieren. Und durch die demografische Ent-
wicklung werden diese Vermögen an immer weniger Personen vererbt. 

Die Verfassung macht leere Versprechen

Selbst wer heute eine hochbezahlte Arbeit hat, kommt kaum mehr auf 
einen grünen Zweig. Doch diese Aussichtslosigkeit ist eine Bankrott-
erklärung für unsere liberale und demokratische Verfassung, die eigent-
lich auf Chancengleichheit und dem Leistungsprinzip aufbauen sollte: 
Jeder sollte reich werden können, wenn er sich nur anstrengt. Doch da-

raus sind leere Versprechen geworden. Die soziale Mobilität ist heute 
äusserst gering geworden – wer in einem Milieu feststeckt, der kommt 
da kaum mehr raus. Vielmehr gilt: Oben ist, wer oben war. 

Denn auch punkto Bildung fällt der Apfel nicht weit vom Stamm. Ei-
gentlich sollten Talent und Fleiss über die berufliche Zukunft entschei-
den – massgebend ist aber auch da vor allem das Elternhaus. Bildungs-
erfolg lässt sich in über 50 Prozent mit dem Familienhintergrund 
erklären, zu diesem Schluss kommt der deutsche Ökonom Daniel 
Schnitzlein vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Jahr für 
Jahr werden seine Resultate durch die Pisa-Studie gestützt: Darin 
schneiden Schüler aus bildungsfernen Familien durchs Band deutlich 
schlechter ab als solche von Akademikern. Die Chance, als Kind eines 
Tellerwäschers Millionär zu werden, ist nicht nur in den USA eine  
Legende, sondern auch in der Schweiz kaum möglich. 

Im Mai dieses Jahres hat die Stadt Bern ihren Kindergesundheits-
bericht vorgestellt. Er zeigt: Der Bildungsstand der Eltern hat nicht nur 
einen massgebenden Einfluss auf die Entwicklung des Kindes, sondern 
auch auf seine Gesundheit. So hat fast die Hälfte der einsprachig aufge-

Das Vermögen konzentriert sich bei einigen wenigen.
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wachsenen Schulkinder aus bildungsfernen Familien eine auffällige 
Sprachentwicklung. Bei Kindern von Eltern mit höherer Ausbildung da-
gegen nur eines von 25. Zudem starten Kinder von schlechter situierten 
Eltern oft bereits mit einem Rückstand ins Leben: Sie kommen dreimal 
häufiger mit einem unterdurchschnittlichen Geburtsgewicht zur Welt als 
Kinder von Akademikern. Als Reaktion auf diese sozialen Unterschiede 
kündete die Stadt Bern Gegenmassnahmen an: Sprachförderung, Zu-
sammenarbeit mit Eltern etc. Doch: Aufgrund der finanziellen Situation 
stünden für Massnahmen wenig Mittel zur Verfügung, reichte die Berner 
Gemeinderätin Franziska Teuscher an der Pressekonferenz nach. 

Eine solche Aussage ist eine sozialpolitische Kapitulation. Denn genau 
da, wo der Staat mehr Gerechtigkeit herstellen könnte, leistet er zu we-
nig. Zwar sieht der Bund gerade bei der frühkindlichen Bildung und Be-
treuung Handlungsbedarf: Er schlägt vor, das Angebot an Krippenplät-
zen zu erhöhen. Insbesondere sollen auch Kinder benachteiligter 
Familien erreicht werden. Das würde die Chancengleichheit erhöhen – 
doch der Bund belässt es bei Empfehlungen an Kantone und Gemein-
den. Mit diesen halbherzigen Bekundungen nimmt er Kindern aus bil-
dungsfernen Familien die Möglichkeit, aktiver Teil einer Gemeinschaft 
zu werden. Der Staat zementiert so die unterschiedlichen sozioökono-
mischen Schichten. Mit brandgefährlichen Folgen: Die Auswirkungen 
von Armut seien heute messbar, sagte Thomas Abel, Professor der Sozi-
alwissenschaften an der Universität Bern, im Interview im «Bund». Die 
Lebenserwartung von Schweizer Männern aus unteren Bildungsschich-
ten sei heute um durchschnittlich sieben Jahre geringer als die von 
Männern aus den obersten Bildungsschichten. Verantwortlich dafür 
sind die unterschiedlichen Lebensbedingungen. Wer es sich leisten kön-
ne, am idyllischen Waldrand zu leben, könne eindeutig besser für die 
Gesundheit seiner Kinder sorgen.

Die unteren Schichten koppeln sich ab

Unter diesen Voraussetzungen ist die propagierte Chancengleichheit ein 
reines Lippenbekenntnis. Mit fatalen Konsequenzen für unser politi-
sches System. Mittlerweile haben die unteren Schichten kapituliert und 
koppeln sich zunehmend von den politischen Entscheidungsprozessen 
ab. Die Wahlbeteiligung bei den Reichen ist konstant viel höher als bei 
den Armen. «Gehört man zur Oberschicht, nimmt man eindeutig eher 
an einer Abstimmung teil», schreibt das Forschungsinstitut gfs.bern in 

seiner Vox-Analyse 2011. Auch für den Ökonomen Piketty gilt die 
Hauptsorge der Demokratie: «Die Gefahr einer Entwicklung zur Olig-
archie ist real und berechtigt zu wenig Optimismus.» In den USA ist die 
Einflussnahme von superreichen Geldgebern auf die Politik bereits an 
der Tagesordnung. Erst kürzlich hat der oberste Gerichtshof eine Ober-
grenze für Wahlspenden von Einzelpersonen an Kandidaten und Par-
teien weitgehend aufgehoben. Finanzstarke Spender können künftig die 
politische Landschaft mit Millionensummen beeinflussen. Ins gleiche 
Kapitel geht der Sponsoringvertrag der UBS mit der Universität Zürich: 
Für 100 Millionen Franken erkaufte sich die UBS beträchtlichen Ein-
fluss an der Zürcher Hochschule. 

Die wachsende Ungleichheit der Einkommen und Vermögen wird eines 
der Topthemen der nächsten Jahrzehnte sein. Dieses Jahr am Weltwirt-
schaftsforum in Davos wurde die Kluft zwischen Arm und Reich gar als 
eines der grössten Risiken für die Welt erkannt. Auch Piketty warnt vor 
einer sozialen Zerreissprobe, falls die Kapitalkonzentration in den Hän-
den weniger weiter zunehme. Doch von alleine geschehe nichts. Es gebe 
im Kapitalismus keinen Automatismus, der eine massive Kapitalkon-
zentration verunmögliche. Als Negativbeispiel verweist Piketty auf das 
19. Jahrhundert: Die reichsten 10 Prozent besassen damals 90 Prozent 
aller Vermögen; das reichste Prozent mehr als 60 Prozent. Nur mit den 
Wachstumsraten nach dem Zweiten Weltkrieg konnte die schroffe Un-
gleichheit etwas rückgängig gemacht werden – doch solche Wachstums-
raten sind heute kaum mehr möglich. 

Ein Patentrezept für eine gerechtere Verteilung von Vermögen gibt es 
nicht. Diskutiert wird seit längerer Zeit über eine Steuer auf Finanz-
transaktionen. Zehn EU-Staaten wollen bereits im Januar 2016 ernst 
machen und eine solche Steuer auf Aktien und Derivaten einführen. 
Eine Steuer auf hohen Erbschaften ist eine weitere Möglichkeit, mehr 
Gleichheit zu schaffen – sehr wahrscheinlich wird das Schweizer Stimm-
volk im kommenden Jahr darüber abstimmen können. Herumgereicht 
wird auch die Idee einer gesetzlichen Begrenzung von Kapitalrenditen. 
Das ideale Instrument für mehr Gleichheit ist für Piketty eine progres-
sive Steuer auf das private Kapital. Diese Steuer müsse global sein und 
kombiniert mit transparenten Finanzmärkten – sonst wird das Vermö-
gen einfach in die nächste Steueroase verschoben.

—
Reto Liniger

Für die Jungen ist es heute kaum mehr möglich, Vermögen zu schaffen.

Buchtipp

Kapital im 21. Jahrhundert
Thomas Piketty
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Unternehmensporträt Microstech AG

Innovation zum Wohl von Hund, 
Katze und Mensch

Kein Hunde- oder Katzenbesitzer möchte ei-
nen kranken Liebling. Darum behandeln viele 
ihre Tiere vorbeugend mit Entwurmungsmit-
teln. Für den Hund oder die Katze ist dies, wie 
jede medikamentöse Behandlung, eine Belas-
tung. Dazu kommt, dass Würmer umso schnel-
ler Resistenzen bilden, je mehr Medikamente 
gegen sie eingesetzt werden. Das muss nicht 
sein. Das Oltener Start-up-Unternehmen Mi-
crostech hatte die zündende Idee, wie unnötige 
Behandlungen vermieden werden können: den 
Wurmcheck. Damit lässt sich in wenigen Ta-
gen feststellen, ob der Vierbeiner wirklich von 
Würmern befallen ist. Das schont das Tier – 
und nicht zuletzt das Portemonnaie des Halters.

Palette an Leistungen im Umweltbereich

Microstech wurde im Frühling 2013 von den 
zwei Mikro- bzw. Mole kularbiologen Patrick 
Schwarzentruber und Nicola di Maiuta sowie 
der Juristin Caroline Conrad gegründet. Am  
1. Juni nahmen sie die operative Geschäfts-
tätigkeit auf. Heute arbeiten neben den Grün-
dungsmitgliedern drei Biologielaborantinnen 
im Betrieb. Stolz ist Caroline Conrad darauf, 
dass eine Lernende darunter ist. Microstech 
bietet die einzige Biologielaboranten-Lehr-
stelle im Kanton Solothurn.

Der Wurmcheck, ein DNA-basierter Parasi-
tentest, ist im Moment das einzige Produkt für 
Endkunden. «Weitere sind aber in der Pipe-
line», sagt Caroline Conrad, «wir wollen weite-
re Checks auf den Markt und damit das Labor 
nach Hause bringen.»

Unternehmenskunden bietet Microstech eine 
ganze Palette von Leistungen aus dem Bereich 
Life Science an. Zum Beispiel für die Pharma-
industrie, die Farb- und Lack- oder die Kosme-
tikindustrie. «Es geht immer um den gleichen 
Typ von Analyse», erklärt Caroline Conrad.  
Darum seien ihnen vom Anwendungsgebiet her 
wenig Grenzen gesetzt. So sind typischerweise 
öffentliche Schwimmbäder Kunden. Sie lassen 
durch das junge Unternehmen ihre Wasserqua-
lität überprüfen.

Der Wurmcheck 

So funktioniert es

Der Wurmcheck kann bei Microstech im Web-
shop (www.wurmcheck.ch) bestellt werden. 
Der Kunde erhält eine Schachtel mit einem 
Kotproberöhrchen und einer Anleitung. Ge-
mäss dieser füllt er das Röhrchen mit dem Kot 
seines Tiers. Dann legt er das Röhrchen in die 
Schachtel zurück, klebt die A-Post-frankierte 
Rücksendeetikette drauf und bringt das Ganze 
zum Briefkasten. Nach 48 Stunden erfährt er 
per E-Mail, ob Bello oder Rosina Würmer hat. 
Nun kann der Tierhalter entscheiden, ob er sei-
nen Vierbeiner behandeln will.

Innovation und Vertrauen als  
Erfolgsfaktoren

«Um als neues Unternehmen erfolgreich zu 
sein, braucht es vor allem zwei Dinge: Innova-
tion und das Vertrauen der Kunden», betont 
Caro line Conrad. Und natürlich Durchhalte-
willen, Ausdauer und Geduld. Um die Innova-
tion sicherzustellen, beteiligt sich das junge 
Unternehmen an einem EU-Forschungsprojekt, 
und es betreibt Auftragsforschung für Kunden.

—
Hansjörg Schmid

Caroline Conrad: Um erfolgreich zu sein, braucht es 

Innovation und Vertrauen.

Ist das Wasser im Schwimmbad sauber? Enthält mein Joghurt Allergene, Pestizide oder  
Konservierungsmittel? Hat mein Hund Würmer? Auf diese und viele weitere Fragen findet das 

Oltener Start-up-Unternehmen Microstech Antworten.
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Position

Ja zur Abschaffung der  
Pauschalbesteuerung 

Die Pauschalbesteuerung mag einigen Kantonen einen gewissen Geldsegen 
bescheren. Sie wird aber von grossen Teilen der Bevölkerung als ungerecht 
empfunden. Aus Sicht der Angestellten Schweiz zu Recht. Denn die Pau-

schalbesteuerung verletzt den Verfassungsgrundsatz, dass jeder gleich besteuert 
werden soll. Die Steuern sollen nach den ökonomischen Verhältnissen des Einzelnen 
erhoben werden. Ein Ausländer soll also gleich behandelt werden wie ein Schweizer. 
Dieser Grundsatz gilt aber dank der Pauschalbesteuerung nicht für reiche Auslän-
der. Sie können ihre Steuern optimieren, Schweizer hingegen nicht.

Mit der Pauschalbesteuerung wird die Glaubwürdigkeit und Akzeptanz unseres 
Steuersystems gefährdet. Dies kann die Steuermoral nachhaltig schädigen. Nicht 
zuletzt ist das heutige System intransparent. Es gibt praktisch keine Kontrolle zur 
Anwesenheit der Personen am gemeldeten Wohnsitz. Befürworter der Pauschalbe-
steuerung führen ins Feld, dass durch den Zuzug von reichen, pauschalbesteuerten 
Ausländern die Steuerbelastung für den Mittelstand gesenkt werden könne. Dies 
mag für einige reiche Gemeinden in Kantonen mit vielen Pauschalbesteuerten zu-
treffen. Im Normalfall ist der Mittelstand aber benachteiligt. Es ist ihm kaum mög-
lich, in diese reichen Gemeinden zu ziehen, und er verfügt über keine Möglichkeiten, 
seine Steuern zu optimieren.

Der Bundesrat und das Parlament haben Verschärfungen bei der Pauschalbesteue-
rung beschlossen. Diese sollen in den Kantonen und auf Bundesebene 2016 gelten 
und 40 bis 50 Prozent mehr Steuereinnahmen generieren. Mit der gänzlichen Ab-
schaffung der Pauschalbesteuerung wäre der Effekt noch grösser. Der Mittelstand 
könnte dann steuerlich tatsächlich entlastet werden.

Sowohl der Bundesrat als auch der Stände- und Nationalrat wollen an der Pauschal-
besteuerung festhalten. In diversen Kantonen wurde sie jedoch abgeschafft oder ver-
schärft. Die Angestellten Schweiz haben kein Verständnis für die Haltung des Bun-
desrats und des Parlaments. Sie stehen hinter dem Anliegen, die Pauschalbesteuerung 
abzuschaffen und damit die Steuergerechtigkeit zu verbessern. Darum unterstützt 
der Verband die Initiative zur Abschaffung der Pauschalbesteuerung. (hs)

Trend

Ein Volk von 
Teilzeitern 

Die Schweizer und die Niederländer haben 
nicht nur eine ähnlich raue Sprache, gemein-
sam ist ihnen auch eine Vorliebe für Teilzeit-
arbeit. Im europäischen Vergleich weist die 
Schweiz mit 36,5 Prozent den zweithöchsten 
Anteil an Teilzeitern auf. 61,1 Prozent der 
Frauen und 15,5 Prozent der Männer arbeiten 
so. In den Niederlanden sind es sogar 77,2 Pro-
zent der Frauen und 27,9 Prozent der Männer.

Teilzeitarbeit wird hierzulande immer mehr 
zum Trend. Die Schweizerische Arbeitskräfte-
erhebung weist aus, dass zwischen 2003 und 
2013 die Zahl der Teilzeiterwerbstätigen drei 
Mal so viel zugenommen hat wie die Zahl der 
Vollzeiter. (hs)

Wer sich das leisten kann, soll angemessen Steuern bezahlen.

20,3

Anteil (in %) Teilzeiterwerbstätige  
in den Niederlanden,  

der Schweiz und der Europäischen Union
Stand: 2013, Quelle: Eurostat, BFS (SAKE)

50,8

36,5

Niederlande

Schweiz

EU (28 Mitgliedstaaten)
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Frau und Herr Häusle möchten in naher Zu-
kunft ein Eigenheim mit Garten auf dem 
Land erwerben. Leider müssen sie feststel-
len, dass dies enorm teuer ist. Da sie relativ 
jung sind und beide ein Studium absolviert 
haben, konnten sie noch nicht viele Mittel 
ansparen. Nun überlegen sie sich, einen 
Wohneigentumsvorbezug aus ihrer Pensi-
onskasse zu machen oder ihr Pensionskas-
senguthaben zu verpfänden. Lesen Sie, wel-
che Voraussetzungen erfüllt sein müssen 
und was die Vor- und Nachteile eines Vorbe-
zugs oder einer Verpfändung sind.

Angestellte wie Frau und Herr Häusle können 
Guthaben, die sie in ihrer Pensionskasse ange-
spart haben, für selbst genutztes Wohneigen-
tum entweder vorbeziehen oder verpfänden. 
Sie dürfen Sparguthaben aus dem gesamten 
Bereich der beruflichen Vorsorge verwenden. 
Darunter fallen Mittel aus der obligatorischen 
und der ausserobligatorischen beruflichen Vor-
sorge, aus Freizügigkeitspolicen oder Freizü-
gigkeitskonti. Bis zum 50. Altersjahr ist ein 
Vorbezug oder eine Verpfändung des Pensions-
kassenguthabens auf dem gesamten vorhande-
nen Altersguthaben möglich. Ab 50 gilt folgen-
de Regel: Es kann die Hälfte des zum Zeitpunkt 
der Verwendung vorhandenen Sparguthabens 
beansprucht werden oder das gesamte Spargut-
haben, das man im Alter von 50 zu Verfügung 
hatte – je nachdem, welcher Betrag höher ist.

Vorbezug

Ein Vorbezug erhöht den Eigenkapitalanteil 
des Eigentümers am Wohneigentum. Selbst 
bewohntes Wohneigentum kann finanziert 
werden, indem beim Erwerb der Kaufpreis mit 
dem Vorbezug bezahlt wird oder indem eine 
bestehende Hypothek amortisiert wird. Auch 
wertvermehrende Investitionen an bestehen-

dem Wohneigentum können mit einem Vorbe-
zug finanziert werden. Der Mindestbetrag be-
trägt 20 000 Franken.

Zu beachten ist, dass beim Vorbezug von Pen - 
s ionskassenguthaben die Leistungshöhe bei 
den Risiken Tod und Invalidität geschmälert 
wird. Um eine diesbezügliche Leistungs-
kürzung zu vermeiden, muss die Vorsorgeein-
richtung für den obligatorischen und den  
überobligatorischen Leistungsbereich eine Zu-
satzversicherung anbieten oder vermitteln. 
Der Abschluss einer Zusatzversicherung ist 
freiwillig, und die Kosten sind vollumfänglich 
vom Versicherten zu tragen.

Verpfändung

Statt einen Vorbezug zu machen, kann das 
Guthaben bei der Pensionskasse auch verpfän-
det werden. Eine Verpfändung des Vorsorge-
kapitals dient der Bank als Sicherheit. Im Ge-
genzug gewährt diese ein Hypothekardarlehen. 

Falls der Kreditnehmer seinen Verpflichtun-
gen nicht nachkommt, kann die Bank auf das 
Guthaben zugreifen.

Wer sein Pensionskassenguthaben verpfändet, 
kann weiterhin freiwillige Einkäufe in die Pen-
sionskasse tätigen, welche vom steuerbaren 
Einkommen abgezogen werden können. Nach 
einem Vorbezug hingegen sind freiwillige Ein-
käufe erst wieder möglich, wenn das vorbezo-
gene Geld zurückbezahlt wurde.

Bei einer Verpfändung sind die Kosten deutlich 
höher als beim Vorbezug, da eine Hypothek 
aufgenommen werden muss, was höhere Zins-
kosten zur Folge hat. Der Kostenunterschied 
relativiert sich aber, wenn man die Auswirkun-
gen des Vorbezugs auf die Steuern und die Kür-
zung des Vorsorgeschutzes berücksichtigt.

Ob für Frau und Herr Häusle – oder für Sie – 
ein Vorbezug oder eine Verpfändung für die 
Wohneigentumsförderung durch die Pensions-
kasse zweckdienlicher ist, kann erst durch die 
Berücksichtigung der Umstände und Bedürf-
nisse beurteilt werden. Es empfiehlt sich daher, 
mit der Pensionskasse Kontakt aufzunehmen.

Bei Fragen hilft Ihnen der  
Rechtsdienst der Angestellten Schweiz  

gerne weiter.
—

Lic. iur. Gila Fröhlich, Sozialversicherungsfachfrau, 
Rechtskonsulentin Angestellte Schweiz

Wichtiger aktueller Hinweis: Am 25. Juni  wurde vom 

Bundesrat kommuniziert, dass er Kapitalbezüge aus 

dem obligatorischen Teil der beruflichen Vorsorge 

künftig verbieten will – ein entsprechender Vernehm-

lassungsentwurf wird erarbeitet. Dies würde bedeu-

ten, dass für Wohneigentum nur noch Gelder aus dem 

überobligatorischen Teil bezogen werden könnten.

Pensionskassenguthaben  
für Wohneigentum – so geht es 

Dem Traum vom Eigenheim ein Stück näher.
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August bis Oktober 2014

Die nächsten Kurse 

Rhetorik und Dialogfähigkeit
19.8.2014, Basel

3-D-Druck 2
2.9.2014, Zürich

Interkulturelles Onboarding (D)
9.9.2014, Olten

Conflict resolution (E)
15.9.2014, Olten

Achtsamkeit – MBSR – Einführungskurs
19.9.2014, Olten

Intercultural Onboarding (E)
23.9.2014, Olten
Finanzen und  

Rechnungswesen – Vertiefung 1
25.9.2014, Olten

3-D-Druck 5
30.9.2014, Zürich

Networking
1.10.2014, Basel

Business Etiquette (F)
6.10.2014, Lausanne

Körpersprache – Grundlagen 2
8.10.2014, Basel

Achtsamkeit – MBSR – Einführungskurs 2
14.10.2014, Olten

Schlagfertig und gelassen
15.10.2014, Winterthur
Auftrittskompetenz

21.10.2014, Olten
Nachhaltige Entwicklung

28.10.2014, Olten

Die Kurse der Angestellten Schweiz sind im Jahr 2014 sehr gut angelaufen. Im ersten 
Halbjahr meldeten sich weit über 400 Personen für die verschiedenen Veranstaltun-
gen an. Am meisten Interesse erzielten folgende Veranstaltungen:

3-D-Druck
Körpersprache – Grundlagen

Achtsamkeit – MBSR – Einführungskurs

Der 3-D-Druck-Kurs ist die perfekte Einführung in die neue Technik, welche die 
nächste industrielle Revolution einläuten wird. Für Angestellte aus der MEM-Bran-
che, aber auch für alle Technik- und Zukunftsinteressierten ist er geradezu ein Muss!

Der Kurs «Körpersprache – Grundlagen» gibt wichtige Tipps für eine verbesserte 
persönliche Auftrittskompetenz. Sie erhalten durch die Referentin wie auch durch 
die anwesenden Kursteilnehmenden Hinweise darauf, wie Sie wahrgenommen wer-
den. Die gewonnenen Erkenntnisse sind Gold wert für Präsentationen, Sitzungen, 
Teamarbeit und Vorstellungsgespräche.

Der Kurs «Achtsamkeit – MBSR – Einführungskurs» möchte einen Kontrapunkt  
setzen zur heutigen Stressgesellschaft. Im Kurs lernen Sie, mit Belastungen und 
Stress besser umzugehen und das innere Gleichgewicht wiederzuerlangen oder zu ver-
bessern.

Aufgrund des grossen Erfolges haben wir für alle drei Kurse neue Durchführungs-
termine ins Angebot genommen. Informieren Sie sich auf www.angestellte.ch/wei-
terbildung, und melden Sie sich dort an. (fl/ap)

Weiterbildung

En vogue:  
3-D-Druck, Körpersprache 

und Achtsamkeit 

Angestellte Schweiz

Schulung nach Mass 

Die Angestellten Schweiz bieten alle Veranstal-
tungen (oder einzelne Module davon) auch als 
Schulung nach Mass an. Die Veranstaltung kön-
nen Sie firmenintern oder in Olten in unseren 
Schulungsräumen mit Arbeitskolleginnen und 
-kollegen durchführen.

Die Schulungsinhalte werden nach Ihren Be-
dürfnissen zusammengestellt. Sie legen auch die 
Dauer der Schulung nach Ihren Wünschen fest.

—
Weitere Informationen unter:  

www.angestellte.ch/weiterbildung

9. September 2014 in Olten

Unser Weiterbildungstipp: inter- 
kulturelles Onboarding

In der Berufswelt arbeiten Angestellte immer häufiger in kulturell gemischten 
Teams. Dabei werden Stereotypen geschürt, und es entstehen häufig Missverständ-
nisse und falsche Erwartungen. Wieso passiert uns das? Erkenntnisse aus der Sozial-
psychologie zeigen uns, weshalb Menschen stereotypisieren. Mit der Methode des 
Intercultural Onboarding können «natürliche» Stigmata in positive Denk- und 
Handlungsweisen gekehrt werden.

—
Mehr Informationen/Anmeldung unter: 

www.angestellte.ch/weiterbildung
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Frühjahrstagung der Angestellten Schweiz

Ein ambitiöses Projekt

Die Reform «Altersvorsorge 2020» steht auf wackligen Beinen. Das hat die Miniarena  
an der Tagung der Angestellten Schweiz deutlich gezeigt. Doch die umfassende Reform bietet 

viel Spielraum für Kompromisse – das erhöht ihre Chance auf ein Gelingen.

Nach der Pflicht am Morgen (DV) folgte die 
Kür. Die überdachende Frage am Nachmittag 
war: Altersvorsorge 2020 – Durchbruch oder 
Absturz? Die wichtigsten Fakten zur geplanten 
Reform von Bundesrat Berset präsentierte 
Jürg Brechbühl, Direktor des Bundesamtes für 
Sozialversicherungen. Brechbühl ist über-
zeugt: Die Reform der Altersvorsorge ist auf-
grund der demografischen Entwicklung abso-
lut zwingend. «Ohne Gegenmassnahmen ist 
die Kasse der AHV noch vor dem Jahr 2030 
leer.» Die bisherigen Versuche, die Alters-
vorsorge der gesellschaftlichen Entwicklung 
anzupassen, hat das Stimmvolk alle bachab  
geschickt. Der Bundesrat habe aus den ge-
scheiterten Reformversuchen gelernt und prä-
sentierte heute ein «ausgewogenes Massnah-
menpaket», so Brechbühl. Will vor allem 
heissen: Die Leistung der Altersvorsorge wird 
durch die Reform nicht geschmälert. Brech-
bühls Aufgabe ist klar: Er soll der Reform der 
Altersvorsorge zum grossen Durchbruch ver-
helfen – keine einfache Übung, die er aber mit 
sehr viel Verstand und Verve absolviert. 

In der folgenden Miniarena diskutierten die 
CVP-Nationalrätin Ruth Humbel, SP-Stände-
rat und Gewerkschafter Paul Rechsteiner, der 
Bundeshausjournalist Peter Morf und der  
Pensionskassenexperte Emmanuel Vauclair 
die Eckpunkte der Revision: Harmonisierung 
des Rentenalters, Senkung des Umwandlungs-
satzes der 2. Säule von 6,8 auf 6 Prozent und 
die Erhöhung des Mehrwertsteuersatzes zur 
Finanzierung der Reform.

Schafft die Wirtschaft überhaupt 
genügend Stellen?

Am meisten zu reden gab die Harmonisierung 
des Rentenalters für Frauen und Männer bei 
65 Jahren. Für Ruth Humbel eine absolut ver-
tretbare Lösung. Erwartungsgemäss sah Paul 
Rechsteiner dies etwas anders. Die soziale Re-
alität sehe heute anders aus: Viele Menschen 
hätten im Alter von 55 Jahren bei Arbeitslosig-
keit Mühe, wieder eine Stelle zu finden. 
«Schafft die Wirtschaft überhaupt genügend 
Arbeitsplätze, dass man bis 65 arbeiten 
kann?», fragte der SP-Ständerat. Sein Zu-
spruch zur Harmonisierung des Rentenalters 
ist aber in erster Linie abhängig von der Lohn-
gleichheit zwischen Mann und Frau. Solange 
eine Frau nicht gleich viel verdiene, solle sie 
auch weniger lange arbeiten. Es sei falsch, das 
Ja zur Erhöhung des Rentenalters der Frau als 
Druckmittel für Lohngleichheit zu verwenden, 
kritisierte der liberale Journalist Morf. Die  
Erhöhung des Rentenalters der Frau sei gar 
«das Gebot der Stunde».

Die entscheidende Frage zum Schluss war: Hat 
die umfassende Reform überhaupt Chancen? 
Nur wenn die Linken und die Rechten sie nicht 
blockieren würden, sagte Humbel. An der CVP 
werde die Reform nicht scheitern. Der unter-
nehmerfreundliche Peter Morf ist da kriti-
scher: So sei dieses Paket nicht durchzusetzen, 
da die Opfersymmetrie bei der Finanzierung 
nicht gegeben sei. Für Rechsteiner hat die Re-
form nur Chancen, wenn es keine Einbussen 
bei den Leistungen gibt. Ein Blick zurück zeigt: 
Die 11. AHV-Revision scheiterte 2004 an der 
Urne, eine Neuauflage dieser Revision ver-
senkte dann 2010 das Parlament. Bei der  
2. Säule lehnten die Stimmbürger 2010 die 
Senkung des Umwandlungssatzes ab, weil dies 
weniger Rente bedeutet hätte. «Nur wenn die 
Leistung der Altersvorsorge nicht abnimmt, ist 
das Paket mehrheitsfähig», so Rechsteiner. 

Die Frage «Altersvorsorge 2020 – Durchbruch 
oder Absturz» kann auch nach der Miniarena 
der Angestellten Schweiz nicht endgültig be-
antwortet werden. Doch so viel ist klar: Die 
Idee, AHV und 2. Säule in einem Wisch zu re-
formieren, bietet viel Spielraum für Kompro-
misse – und damit erhöht sich die Chance auf 
ein Gelingen. Noch wartet jedoch viel Über-
zeugungsarbeit auf Bundesrat Berset. Er hofft, 
dass das Parlament sich zwischen 2015 und 
2018 mit der Altersvorsorge 2020 befasst und 
das Volk im Jahr 2018 darüber befinden wird. 

—
Reto Liniger

«Ohne Gegenmassnahmen  
ist die Kasse  

der AHV noch vor dem Jahr 
2030 leer.» 

Jürg Brechbühl, Direktor des Bundesamtes  

für Sozialversicherungen
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Zügige Delegierten-
versammlung 2014 

Die diesjährige Delegiertenversammlung war 
straff organisiert und wurde in zügigem Tempo 
durchgezogen. Keines der Traktanden gab zu 
Diskussionen Anlass. Die Rechnung 2013 und 
das Budget 2015 wurden ebenso genehmigt 
wie der Jahresbericht.

«Wir wollen dem Verband ein politisches Ge-
sicht geben», sagte Silvia Schaller, die Präsi-
dentin der Angestellten Schweiz. Man sei die-
sem Ziel schon ein rechtes Stück näher 
gekommen. So wurden diverse Positionen aus-
gearbeitet und erfolgreich kommuniziert, z. B. 
zur Masseneinwanderungsinitiative und zur 
Mindestlohninitiative. Der Verband beteiligte 
sich auch an diversen Vernehmlassungen poli-
tischer Vorlagen, unter anderem der Altersvor-
sorge 2020. Als wichtiges Ziel nannte Silvia 
Schaller das Wachstum der Anzahl Mitglieder.

In der Geschäftsprüfungskommission gab die 
bisherige Präsidentin Brigitte Nowak zum Be-
dauern ihrer Kollegen aus beruflichen Grün-
den ihren Rücktritt. Neu gewählt wurde Josua 
Studer von der Angestellten-Vereinigung 
FEME. Katharina Hänsli hat neu das Präsidi-
um übernommen. (hs)

(1) Die Delegierten der Angestellten Schweiz geneh-

migten Rechnung, Budget und Jahresbericht. 

(2) Thomas Feierabend verabschiedet die ehemali-

ge Präsidentin der Geschäftsprüfungskommission, 

Brigitte Nowak. 

(3) Für Jürg Brechbühl, den Direktor des Bundes-

amtes für Sozialversicherungen, ist die Reform der 

Altersvorsorge zwingend. 

(4) In einer Miniarena debattierten Peter Morf,  

Ruth Humbel, Paul Rechsteiner und Emmanuel Vau-

clair unter der Leitung von Pascal Krauthammer. 

(5) Die Tagungsteilnehmer diskutierten aktiv mit. 

(6–8) Die Komikerin Mikaela Maria Drux brachte 

das Publikum mit gewaltiger Wortakrobatik zum 

Lachen.

1 2

3 4

5 6

7 8
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Sie gewinnen 50 Franken 
für jedes Neumitglied 
und dazu erst noch die Chance, nochmals 500 Franken zu gewinnen!

Neue Mitglieder gewinnen
> Beratung und Rechtsschutz im Arbeits- und Sozialversicherungs recht
> Attraktive Kollektivrabatte bei Krankenkassen-Zusatzversicherungen, MULTI-Rechtsschutz, Sach  versicherungen, 

Reise- und Freizeitversicherung, Finanzdienstleistungen Bank COOP und und und ...
> Sparen beim Reisen und Einkaufen mit Hotelcard, Interhome und Commitcard

Melden Sie Bekannte, Freundinnen und Freunde, KollegInnen und NachbarInnen noch heute an!  
Einfach Anmeldetalon auf www.angestellte.ch ausfüllen und abschicken!

Zukünftige Mitglieder finden Sie überall ...
... in den Ferien am Strand, in den Bergen, auf dem Campingplatz, im Zug ...
Aber nur bei den Angestellten Schweiz erhalten Sie jetzt 50 Franken dafür!

Der Countdown läuft ...  

Aktion «Mitglieder werben Mitglieder» 

nur noch bis 31. Juli!

Austausch I

Die Jungen Angestellten sind  
Mitglied des SAJV

Während der letzten Delegiertenversammlung der Schweizerischen Arbeitsge-
meinschaft der Jugendverbände (SAJV) am 3. Mai wurden die Angestellten 
Schweiz, vor allem die «Jungen Angestellten», als neues Mitglied begrüsst. Die 
SAJV und ihre Mitgliederorganisationen vertreten die Interessen aller Jungen 
in der Gesellschaft. 

Diese Mitgliedschaft bietet den Jungen Angestellten die Möglichkeit, sich mit ande-
ren Jugendorganisationen auszutauschen und die Interessen der jungen Arbeitneh-
mer noch besser zu vertreten. Die Angestellten Schweiz werden sich zusammen mit 
der SAJV auch für den Jugendurlaub engagieren. Alle Arbeitnehmenden und Ler-
nenden unter 30 Jahren haben ein Anrecht auf maximal fünf Tage unbezahlten Bil-
dungsurlaub für freiwillige Jugendarbeit. Die SAJV hat auch andere  Projekte ent-
wickelt, zum Beispiel die Jugendsession des Parlaments, 72 Stunden oder Youth Rep. 
Die Angestellten Schweiz freuen sich auf diese neue Zusammenarbeit. (vj)

—
Mehr Informationen auf:

www.angestellte.ch/verband/junge-angestellte/ oder auf www.sajv.ch

Austausch II

Erfolg der Angestellten 
Schweiz an der SIAMS

Vom 6. bis 9. Mai präsentierten die Angestellten 
Schweiz ihre Dienstleistungen an der SIAMS in Mou-
tier. Mehr als 200 Besucher nutzten die Gelegenheit, 
um an unserem Stand professionelle Porträts von sich 
machen zu lassen.

Für Stefan Studer, Geschäftsführer der Angestellten 
Schweiz, war die Präsenz an der Messe ein voller Erfolg: 
«Nicht nur konnten wir zahlreiche Messebesucher auf un-
serem Stand begrüssen, wir konnten auch unsere Kontakte 
zu Firmen aktiv pflegen und ausbauen!» Mit ihrer Präsenz 
an der SIAMS setzten die Angestellten Schweiz ein starkes 
Zeichen für den Werkplatz Schweiz und für die Angestell-
ten und leisteten einen wichtigen Beitrag zur Pflege des 
Images der MEM-Branche. 
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Sorgenspalte

Arbeitsunfähig heisst nicht 
ferienunfähig

W. B. aus O.: Ich bin aufgrund eines Arbeitsunfalls seit 
zwei Monaten zu 50 % krankgeschrieben. Nun möchte 
ich Mitte Juni für zwei Wochen in die Ferien. Mein Ar-
beitgeber möchte die vollen zwei Wochen Ferien abzie-
hen, obwohl ich ja zu 50 % krankgeschrieben bin. Mein 
Salär wird schliesslich für die 50 % der Krankschrei-
bung auch gekürzt – entsprechend der Leistungen der 
Krankentaggeldversicherung. Ich bin der Meinung, 
dass der Arbeitgeber nur 50% Ferien abziehen darf, da 
ich nur 50 % arbeitsfähig bin. Die anderen 50 % darf er 
mir nicht abziehen, da ich für diese Zeit arbeitsunfähig 
bin. Was gilt nun?

Hier spielt es eine Rolle, ob sie «ferienfähig» sind oder 
nicht. Wenn sie ferienfähig sind und in die Ferien fahren 
können, so gelten Sie für die Ferien als 100 % gesund. Daher 
sind auch die ganzen Ferien zu beziehen. Der volle Ferien-
abzug ist gerechtfertigt.

Dies hat auch Auswirkungen auf Ihre Lohnzahlung. Übli-
cherweise erhalten Sie bei einer längeren Krankschreibung 
den Lohn durch eine Krankentaggeldversicherung ersetzt. 
Dieser Lohnersatz ist normalerweise reduziert – wie in Ih-
rem Fall. Während Ihrer Ferien gilt dies nicht, sofern Sie 
ferienfähig sind und somit als gesund gelten. Sie haben in 
diesem Fall Anspruch auf den vollen ordentlichen Ferien-
lohn, nicht auf den aufgrund der Krankschreibung redu-
zierten. Dies gilt es, zu kontrollieren.

—
Alex Ertl, Rechtsanwalt

CAS Arbeitsrecht, Angestellte Schweiz 

Die Ferien geniessen kann man auch, wenn man arbeitsunfähig ist.

Frauenevent der Angestellten Schweiz 

«Kunterbunte» Arbeits- und  
Lebenswelten – ein politischer  

Dialog unter Frauen

In der Schweiz existieren vielfältige Arbeits- und Lebenswelten. In der Agglo-
meration, auf dem Land oder in der Stadt wird in unterschiedlichen Modellen 
gelebt und gearbeitet. So sind immer häufiger beide Elternteile erwerbstätig. 
Auf der anderen Seite nimmt die Bedeutung der Work-Life-Balance zu. Diese 
gesellschaftliche Entwicklung hat auch die politische Diskussion zu Arbeits-
platzfragen verändert und fordert die Parteien von links bis rechts in ihren 
Positionen heraus. 

Anlässlich unseres Frauenevents am 2. September erzählen Claudine Esseiva 
(Generalsekretärin der FDP) und Lea Kusano (Stadträtin SP/Juso) aus ihrem 
politischen Alltag und diskutieren mit Ihnen über das gesellschaftliche Be-
dürfnis nach flexiblen Arbeitszeitmodellen, die spezifischen Wünsche in der 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf und die politischen Instrumente, um den 
vielfältigen Herausforderungen gerecht zu werden. Beim anschliessenden 
Apéro haben Sie die Möglichkeit, bilaterale Gespräche mit den beiden Politi-
kerinnen zu führen.
 

Wir freuen uns, Sie am 
2. September 2014 um 17.30 Uhr in Aarau begrüssen zu dürfen. 

Melden Sie sich noch heute an unter www.angestellte.ch.

Claudine Esseiva (linkes Bild), geboren 1978, lebt mit ihrer Familie in Bern. Sie ist seit 

2008 Generalsekretärin der FDP.Die Liberalen Frauen Schweiz und arbeitet als Bera-

terin bei der Agentur Furrer.Hugi&Partner. Lea Kusano (rechtes Bild), geboren 1980, 

lebt mit ihrer Familie in Bern. Sie ist seit 2008 Stadträtin für die SP/Juso, Mitglied in 

der Geschäftsleitung der SP Frauen Schweiz und arbeitet als Beraterin bei der Agentur 

Köhler, Stüdeli & Partner. Für beide Frauen sind Herausforderungen am Arbeitsplatz, 

die Gleichstellungspolitik und die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zentrale Themen 

in ihrem politischen Engagement. 
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Kreta – zwischen  
Tourismus und Natur

160 Kilometer südlich des griechischen Festlands findet sich eine  
der grössten Mittelmeerinseln: Kreta. Obwohl der Tourismus immer wichtiger wird,  

konnte sich die griechische Insel ihren Charme bewahren.

Hat sich Kreta in 16 Jahren verändert? An meine erste Reise auf 
diese Insel habe ich angenehme Erinnerungen: wilde Strände, 
kristallklares Meer, Ruhe und eine delikate Küche. Würde ich 

das wieder antreffen? Ein Blick aus dem Fenster beim Anflug zeigt mir, 
dass sich mindestens etwas geändert hat: Die Hotels haben sich weiter 
über die Nordküste ausgebreitet.

Mit 8000 Quadratkilometern ist Kreta eine der grössten Inseln im Mit-
telmeer. Das zerklüftete Gelände und die kurvigen Strassen machen es 
schwierig, die Insel in einer Woche zu entdecken. Man konzentriert sich 
besser auf eine oder zwei der drei Regionen der Insel: Westen (Chania, 
Rethymnon), Zentrum (Heraklion, Matala) oder Osten (Agios, Niklaos, 
Siti). Jede Region hat ihre Trümpfe. Je nach Geschmack wählt der Tou-
rist den ruhigen Westen oder das Innere der Insel – oder er geniesst an 
der Nordküste das Leben im Liegestuhl und profitiert von den Angebo-

ten des Massentourismus. Erkundeten wir im Frühling 1998 den Osten 
und das Innere der Insel, ergründeten wir diesmal den Westen.

Die Landschaft entdecken

Um einmal von Hotels wegzukommen und sich mehr unter die einheimi-
sche Bevölkerung zu mischen, empfiehlt es sich, ein Haus zu mieten. Das 
muss nicht teurer sein als ein Hotelzimmer. Auf der Strasse nach dem 
Dorf Chromonastiri, wo wir logieren, unweit von Rethymnon, sind die 
Schlaglöcher weniger geworden. Eine Strasse mit einer, zwei oder manch-
mal drei Spuren verbindet jetzt die Hauptstadt Heraklion mit der Stadt 
Rethymnon. Es ist schwer zu sagen, wozu der Pannenstreifen effektiv ge-
nutzt wird. Die von riesigen Lorbeersträuchern gesäumte Strasse führt 
der Küste entlang. Sie gibt einen ersten Blick frei auf die kretische Land-
schaft – und macht neugierig auf die Entdeckungen im Innern der Insel.

Das Amari-Tal südlich von Rethymnon lohnt einen Umweg: typische 
Dörfer und eine wunderschöne Landschaft. Von Rethymnon fährt man 
am besten Richtung Prassies, dann Richtung Fourfouras. Das Tal kann 
im Auto in einem Tag durchfahren werden, aber man soll sich ruhig Zeit 
nehmen – kleine Umwege fahren, in typischen Dörfern oder neben einer 
Herde Schafe anhalten, die neben der Strasse weidet. Die Strassen sind 
mitunter eng und kurvig, aber wer langsam fährt, kann die Landschaft 
besser bewundern. Von verschiedenen Punkten aus sieht man schön auf 
den Berg Ida, den mit 2456 Metern höchsten Kretas. Auf diesem Aus-
flug hat man auch die Möglichkeit, in einer typischen Taverne die Küche 
Kretas zu entdecken. Die Weiterfahrt Richtung Süden bis zum libyschen 
Meer lohnt sich nur schon des blaugrün schimmernden Wassers wegen. 
Die Strände sind noch nicht von Touristenmassen in Beschlag genom-
men, und die Wassertemperatur ist bereits im Mai angenehm.

Wer weitere landschaftliche Schönheiten entdecken will, dem sei der 
Westen der Insel zwischen Kastelli und Elafonisi empfohlen. Die Region 
konnte sich bis jetzt dem Massentourismus entziehen, mit Ausnahme 
des rosa Sandstrands (der nicht überall rosa ist) von Elafonisi.Flanieren und den Charme von Kreta entdecken.
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Reiche Geschichte

Kreta, das 1913 zu Griechenland stiess, blickt auf eine lange und interes-
sante Geschichte zurück. Ein Besuch der Ruinen des Knossos-Palastes 
ist zu empfehlen, auch wenn es sehr viele Touristen hat. Dort lässt  
sich dank den Ausgrabungen des Archäologen Arthur John Evans der  
Reichtum der minoischen Zivilisation erleben. Die Minoer durchlebten  
2000 v. Chr. während fünf Jahrhunderten ein goldenes Zeitalter. Gewisse 
Teile des Palasts sind nicht original, aber diese sind gekennzeichnet.

Die Vergangenheit Kretas ist auch geprägt durch venezianische Einflüs-
se (im 13. Jahrhundert) und durch die Eroberung durch die Ottomanen 
im 17. Jahrhundert. Die drei Jahrhunderte unter türkischem Einfluss 
waren die stürmischsten auf Kreta; es kam zu Rebellionen. Der Besuch 
des Klosters Arkadi südlich von Rethymnon lässt einen eintauchen in 
diese turbulente Zeit. Während der Revolte gegen die Ottomanen von 
1866 war das Kloster Zufluchtsort für 943 Kreter. Aber er wurde zur 
Falle. Weil sich die Kreter lieber umbrachten, als sich den Ottomanen 
auszuliefern, brachten sie das Pulvermagazin zur Explosion. Nur etwa 
100 überlebten.

Ein Gesicht, das sich verändert

Der Eindruck, den unsere Reise 2014 hinterliess, war nicht ganz der 
gleiche wie 1998. Kreta erlebt einen touristischen Aufschwung, der seine 
Spuren hinterlässt. Gewisse Gebiete sind sehr touristisch geworden. Auf 
den Strassen kreuzen mehr Leihwagen als andere. Die Insel bleibt aber 
eine angenehme Destination wenige Stunden von der Schweiz entfernt. 
Einen einzigen Tipp möchte ich Interessierten mitgeben: Besuchen Sie 
Kreta zwischen März und Juni. Der Frühling ist die Hauptsaison, um 
die grünenden Hügel zu entdecken. Man erstickt nicht an der Sommer-
hitze und liegt an den Stränden nicht Schulter an Schulter.

—
Virginie Jaquet

Tipp

Was aus Kreta  
mit nach  

Hause nehmen?

Was die Lebensmittel betrifft, heissen die 
Klassiker Olivenöl und Raki. Olivenplantagen 
gibt es auf Kreta so weit das Auge reicht, man 
findet darum überall Oliven und Olivenöl. Da-
mit man ein Öl nach Hause trägt, das einem 
schmeckt, sollte man es vor dem Kauf degus-
tieren. Die einen sind fruchtiger, andere eher 
bitter. Kretischer Raki ist nicht zu verwechseln 
mit türkischem. Auf Kreta ist Raki stark, man 
sollte nicht zu viel davon trinken. Er wird auch 
Tsikoudia genannt, und ihm wird manchmal 
Honig oder Rosenlikör beigemischt. Die Kre-
ter produzieren auch hervorragenden Honig.

Beim Kunsthandwerk hat man eine grosse 
Auswahl: Töpferwaren, Stoffe, Lederwaren. 
Die Qualität ist unterschiedlich. Touristen-
shops in den Städten meidet man besser. Und 
aufgepasst, besonders bei Lederwaren: Nicht 
alles ist «made in Greece».

Das Arkadi-Kloster – Schauplatz der kretischen Revolte. Ins libysche Meer eintauchen …
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Regards  
critiques  

sur  
la Suisse

Nous, Suisses, sommes peut-être ennuyeux, mais une 
chose qu’on ne peut pas nous contester : c’est notre 
succès dans le monde. Nous avons du succès non seu-
lement avec nos fromages, nos chocolats et nos cou-
cous, mais aussi avec nos produits industriels, notre 
commerce et nos services. Quel est notre moteur ? 
Quelle est le secret de notre réussite ? Nous allons ré-
pondre à ces questions dans cette édition d’Apunto. 
Chaque médaille a cependant son revers. Le côté 
sombre de notre pays est aussi associé à son succès. 
Comment le gérons-nous ? Comment combattons-
nous les problèmes urgents de notre pays ? Nous le 
montrerons aussi dans ce numéro.

Si on devait répondre ici à toutes les questions posées, 
cela dépasserait le cadre d’Apunto. C’est pourquoi 
nous ne nous focaliserons que sur les thèmes qui sont 
actuellement au centre des discussions : l’éthique du 
travail, l’innovation, le négoce des matières premières, 
la politique d’asile, la globalisation ainsi que la répar-
tition des richesses et des revenus.

—
Hansjörg Schmid

Lisez dans cet Apunto :

La Suisse appartient aux pays les plus innovants  
du monde – jusqu’à quand ? Page 31

En Suisse aussi, les revenus et la fortune se distribuent de  
manière de plus en plus inégale ; cela a des conséquences fatales. 

Page 32

Vous pouvez aussi lire nos articles suivants en allemand :

Quand il s’agit du travail, nous sommes tous protestants. 
L’éthique protestante du travail mar que la Suisse. Lisez l’article 

en pages 8 et 9.

Le négoce des matières premières est lucratif – mais aussi  
dangereux. Pour en savoir plus lisez nos pages 10 et 11.

Nous vivons au paradis, mais nous ne voulons pas l’offrir  
aux réfugiés. Pages 12 et 13

L’économiste Werner Vontobel explique en pages 16 et 17 pour-
quoi il trouve que la globalisation est un échec.

Innovation : l’entreprise Microstech a découvert un système  
pour contrôler si les chiens et les chats ont des vers ou non.  

Plus de détails en page 20
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Succès grâce à l’innovation – 
jusqu’à quand ?

En 2013, la Suisse s’est classée n° 1 du 
Global Innovation Index et du Innova-
tion Union Scoreboard, deux classe-

ments mesurant l’innovation des pays. Dans le 
contexte actuel de forte concurrence mondiale, 
il faut être compétitif ; être innovateur et le res-
ter est donc primordial. Cela ne signifie pas 
seulement avoir de nouvelles idées, il faut en-
core que ces idées conduisent à de nouveaux 
produits couronnés de succès sur le marché 
pour réellement parler d’innovation. Que fait 
donc la Suisse pour se classer n° 1 ?

Beat Schillig, fondateur de l’institut IFJ (Insti-
tut für Jungenunternehmen), déclarait dans  
la Handelszeitung que toutes les conditions-
cadres pour l’innovation étaient réunies en 
Suisse : niveau de formation élevé, bonne mo-
rale de travail et stabilité. La Suisse « a aussi la 
chance de son côté, car certaines de ses carac-
téristiques structurelles jouent un rôle prépon-
dérant dans les classements actuels », tel est le 
constat fait par Rahel Zurfluh du Secrétariat 
d’Etat à la formation, à la recherche et à l’inno-
vation dans La Vie économique.

Le rôle-clé du secteur privé

Plus concrètement, deux éléments placent la 
Suisse à la tête des classements : les investisse-
ments faits dans la recherche et le développe-
ment et le nombre important de brevets et 
marques déposés. Le rôle du secteur privé est 
dans les deux cas central. Ce dernier finance 
près de 70 % des dépenses en recherche et dé-
veloppement. Grâce à ses entreprises, la Suisse 
a un milieu de la recherche de qualité. Préci-
sons encore que 30 % de ces dépenses sont dues 

La Suisse est depuis plusieurs années dans le top 10 des nations les plus innovantes et est  
considérée comme un leader en la matière. Comment s’explique ce succès ?

à l’industrie pharmaceutique et plus particuliè-
rement aux multinationales Novartis et Roche. 
En 2012, la branche a investi 3,8 milliards de 
francs. 

De plus, les multinationales basées en Suisse 
déposent beaucoup de brevets. Le nombre de 
brevets déposés est un indicateur d’innovation, 
la Suisse obtient donc ici un bon score dans les 
classements d’innovations. On peut alors se 
demander quelle place aurait la Suisse dans ces 
classements sans ses multinationales. Pour le 
think tank Avenir Suisse, la réponse est claire : 
la Suisse ne serait plus à la tête de ces rankings, 
mais une étude de l’institut de recherches  
économiques KOF de Zurich publiée en 2013 
contredit cette idée. Pour le KOF, la Suisse a 
aussi des PME très innovatrices et ce sont 
toutes ces entreprises PME et multinationales 
qui font la force du système d’innovation suisse.

Prendre des risques

Il ne faut toutefois pas considérer que tout est 
gagné, car, selon l’étude du KOF, la Suisse se 
fait rattraper par les autres pays. Elle stagne en 
matière d’innovation alors que les autres font 
des avancées. Des mesures doivent donc être 
prises. Avenir Suisse propose dans La santé de 
l’innovation suisse des pistes pour que la 
Suisse reste innovante. L’Etat doit prendre plus 
de risque et investir dans l’innovation de rup-
ture plutôt que dans l’innovation incrémentale. 
Le financement de la Confédération doit servir 
à créer des produits qui révolutionnent le mar-
ché. Avenir Suisse recommande aussi d’encou-
rager les idées et non d’encadrer l’innovation :  
« Il faut éviter toute action programmatique de 
l’Etat qui encadre trop l’innovation au profit 
des programmes qui suscitent plus l’agitation 
des idées. » Si la Suisse veut rester innovante, il 
est important de maintenir les conditions favo-
rables au développement d’idées et au transfert 
de savoir. Dans ce but, la Commission pour  
la technologie et l’innovation (CTI), en tant 
qu’agence de la Confédération chargée de l’en-
couragement à l’innovation, cofinance des pro-
jets de recherche et développement. La CTI a 
aussi mis en place des programmes de forma-
tion tel le CTI Entrepreneurship qui enseigne 
aux jeunes entrepreneurs le b. a.-ba pour créer 
une entreprise. L’objectif est ici de favoriser 
l’éclosion d’idées. Le bilan de ces mesures se 
fera dans quelques années.

—
Virginie Jaquet

La Suisse est-elle toujours sur la voie de l’innovation ?
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Celui qui aujourd’hui travaille durement ne peut plus s’enrichir ; celui qui détient  
beaucoup de capital devient par contre toujours plus riche. La concentration  

des richesses s’accentue tandis que la mobilité sociale diminue, cela avec des conséquences  
sociales et politiques graves.

Le président américain Kennedy regorgeait d’optimisme en 1963 
en déclarant que la croissance économique est comme une marée 
qui soulève tous les bateaux. La forte croissance économique 

d’après-guerre fit grimper les salaires, ce qui permit à quelques-uns  
durant les années 50, 60 et 70 d’amasser du capital. Avec les salaires en 
hausse et parallèlement des taux d’imposition élevés, l’inégalité des  
richesses diminua jusque dans les années 70. Mais la croissance a ralen-
ti et s’est stabilisée en Occident à environ 1,5 % depuis les années 80, les 
salaires n’augmentent plus.

Aujourd’hui, les inégalités s’accentuent de nouveau écrit l’économiste 
français Thomas Piketty dans son bestseller Le capital au XXIe siècle. 
La raison de cette inégalité croissante n’est pas en première ligne les re-
venus, mais le patrimoine. Sa thèse est que des rendements issus de pa-
trimoines permettent de réaliser aujourd’hui de plus hauts gains que le 
travail. Le capital fructifie de 5 à 7 % tandis que l’économie croît de 1 à 
2,5 %. Un patrimoine légué augmente de manière constante dépassant 
les économies qui peuvent être accumulées durant une vie profession-
nelle. Pour résumer, avec le travail, on ne peut plus aujourd’hui devenir 
riche, seul celui qui touche un héritage honorable le peut. Même celui qui 
a un travail bien payé ne peut plus s’enrichir. Cette absence de perspec-
tives est une déclaration de faillite de notre constitution libérale et dé-
mocratique qui devrait être basée sur l’égalité des chances et le principe 
du rendement : chacun devrait pouvoir devenir riche s’il travaille pour.

Au niveau de la formation aussi, les chiens ne font pas des chats. Le 
talent et l’application devraient en principe décider de l’avenir profes-
sionnel – mais le milieu familial est aussi déterminant. Le succès sco-
laire s’explique à plus de 50 % par l’environnement familial, telle est la 
conclusion de l’économiste allemand Daniel Schnitzlein de l’Institut alle-
mand d’études économiques. La chance pour un enfant de plongeur de 
devenir millionnaire n’est pas seulement une légende aux Etats-Unis, 
mais aussi en Suisse. En mai de cette année, la ville de Berne a présenté 
son rapport sur la santé des enfants. Il montre que le niveau de forma-
tion des parents a non seulement une influence déterminante sur le dé-
veloppement de l’enfant, mais aussi sur sa santé. Ainsi, presque la moitié 
des écoliers unilingues de familles défavorisées ont un déficit dans leur 
développement linguistique. Chez les enfants de parents ayant une for-
mation supérieure, seulement 1 enfant sur 25 a un tel déficit.

L’inégalité croissante des revenus et des richesses sera un des thèmes 
principaux dans les années à venir. Le Forum économique mondial de 
Davos a reconnu que le fossé entre les pauvres et les riches est l’un des 

plus grands risques pour le monde. Piketty aussi met en garde contre 
une rupture sociale si le capital continue à se concentrer dans les mains 
de peu de personnes. Une recette miracle pour une distribution plus 
juste des richesses n’existe pas. Depuis longtemps, on discute d’un impôt 
sur les transactions financières. Dix Etats européens veulent en janvier 
2016 introduire un tel impôt sur les actions et les dérivés. Un impôt sur 
les héritages importants est aussi une possibilité pour créer plus d’éga-
lité. L’instrument idéal pour Piketty est un impôt progressif sur le capi-
tal privé qui doit être global et combiné avec des marchés financiers 
transparents.

—
Reto Liniger

Retrouvez l’article complet en allemand en pages 18 et 19.

Livre : 

Thomas Piketty, Le Capital au 
XXIe siècle, éditions du Seuil

Ascension sociale impossible

La richesse se concentre entre les mains de quelques-uns.
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Votation du 28 septembre 2014

Deux médecins :  
pour et contre  

la caisse unique 
Le 28 septembre prochain, le peuple votera sur l’initiative populaire « Pour une 
caisse publique d’assurance-maladie » qui exige l’introduction d’une caisse  
nationale unique pour l’assurance de base. Le Conseil fédéral et le Parlement 
rejettent cette initiative. Pour eux, le système actuel avec une pluralité d’assu-
reurs doit être maintenu. Par contre, pour les opposants, un changement de sys-
tème conduirait à des économies de coûts, plus d’efficience, plus de transpa-
rence et une égalité de traitement. Le comité d’Employés Suisses a décidé de 
laisser la liberté de vote. LaFédération des médecins suisse ne donne non plus 
pas d’indication de vote. Deux médecins donnent leurs arguments pour et 
contre la caisse unique.

Contre la caisse unique : 

Une caisse unique fait le jeu des cantons en leur donnant inutilement encore plus de 
pouvoir qu’ils en ont déjà. Les entreprises monopolistes ne sont jamais plus avanta-
geuses que celles sur un marché ouvert. La caisse unique est une fausse solution et ne 
va pas résoudre les coûts élevés de la santé. Pour les assurés, la caisse unique signi fie 
être à la merci d’un seul prestataire pour le meilleur et le pire. S’ils ne sont pas 
contents des prestations fournies, ils ne peuvent pas changer de prestataires.

—
Dr Voja Lazci,  

médecin spécialiste FMH, Aarau 

Pour la caisse unique : 

Après près de 30 ans de pratique, il est clair pour moi qu’un changement de système 
est nécessaire. Les raisons sont les suivantes. Tout d’abord, une caisse publique met 
fin à la pseudo-concurrence des assureurs. L’assurance obligatoire des soins fournit  
à chacun les mêmes prestations pour les mêmes primes. La concurrence dans ce  
domaine produit des coûts inutiles. La sélection des risques par les assurances n’a 
conduit ni à plus d’efficience, ni à plus de qualité. Avec une caisse unique, les coûts 
d’acquisition, de marketing et de changement de caisses seraient supprimés.

—
Dr Martin Sutter,  

médecin spécialiste en pédiatrie, Worb (BE)

Retrouvez en page 15 les arguments complets en allemand.

Position d’Employés Suisse

Oui à l’abolition des  
forfaits fiscaux

Les forfaits fiscaux fournissent à quelques can-
tons une manne financière, mais ils sont consi-
dérés par une grande part de la population et 
aussi par Employés Suisse comme injustes. Les 
forfaits fiscaux violent le principe régissant 
l’imposition inscrit dans la constitution de 
l’égalité de traitement. Les impôts doivent être 
prélevés selon la capacité économique de cha-
cun. Ainsi, un étranger doit être traité de la 
même façon qu’un Suisse. Les forfaits fiscaux 
compromettent la crédibilité et l’acceptation de 
notre système fiscal. De plus, le système actuel 
n’est pas transparent. Dans la pratique, il n’y a 
aucun contrôle de la présence des personnes à 
leur lieu de domicile.

Les défenseures des forfaits fiscaux mettent en 
avant que grâce à l’installation de riches étran-
gers profitant de forfaits fiscaux, la charge fis-
cale de la classe moyenne pourrait baisser. 
C’est peut-être possible dans des communes 
riches accordant beaucoup de forfaits fiscaux, 
mais généralement la classe moyenne est désa-
vantagée, car elle n’a pas la possibilité d’optimi-
ser ses impôts.

Le Conseil fédéral et le Parlement ont décidé de 
durcir les règles en matière de forfaits fiscaux, 
ce qui devrait générer au niveau cantonal et 
fédéral 40 à 50 % de revenus fiscaux supplé-
mentaires. Une abolition des forfaits fiscaux 
aurait un apport encore plus grand et pourrait 
dégrever la classe moyenne. Le Conseil fédéral 
et le Parlement veulent maintenir les forfaits 
fiscaux. Employés Suisse n’a aucune compré-
hension envers cette attitude et demande 
d’abolir les forfaits fiscaux ainsi  que d’amé-
liorer l’équité fiscale. L’association soutient 
l’initiative «Halte aux privilèges fiscaux des  
millionnaires».

—
Hansjörg Schmid
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Affiliation au CSAJ

Les Jeunes Employés sont  
membres du CSAJ

Lors de la dernière assemblée des délégués du Conseil suisse des activités de jeu-
nesse (CSAJ) qui s’est tenue le 3 mai dernier, Employés Suisse et plus particuliè-
rement les Jeunes Employés ont été accueillis en tant que nouveaux membres. Le 
CSAJ et ses organisations membres représentent les intérêts de tous les jeunes 
dans la société. Cette affiliation offre la possibilité aux Jeunes Employés d’échan-
ger avec d’autres organisations de jeunesse et de représenter encore mieux les 
intérêts des jeunes travailleurs. Le CSAJ développe divers projets tels que la ses-
sion des jeunes du Parlement, le projet 72 heures ou Youth Rept.

Employés Suisse, avec le CSAJ, rappellera l’existence du congé jeunesse aux em-
ployeurs. Chaque travailleur et chaque apprenti jusqu’à 30 ans ont droit à cinq jours 
de congé supplémentaires par année s’il s’engage bénévolement en faveur de la jeu-
nesse. Employés Suisse se réjouit de cette collaboration. (vj)

—
Plus d’informations sur  

http://employes.ch/association/jeunes-employes/ ou sur le site du CSAJ  
http://www.sajv.ch/fr/

SIAMS à Moutier

Succès d’Employés 
Suisse au SIAMS

Du 6 au 9 mai 2014, Employés Suisse a pré-
senté ses prestations au salon des moyens de 
production techni ques (SIAMS) à Moutier. 
Plus de 200 visiteurs ont profité de la possi-
bilité de faire une photo professionnelle sur 
notre stand.

Pour Stefan Studer, directeur d’Employés 
Suisse, la présence de l’association au salon est 
un grand succès : « Nous avons non seulement 
accueilli de nombreux visiteurs sur notre stand, 
mais nous avons aussi activement entretenu et 
développé nos contacts avec les entreprises. » 
Par sa présen ce au SIAMS, Employés Suisse a 
montré un signe fort pour la place industrielle 
suisse et les employés. L’association a aussi 
fourni une contribution importante pour en-
tretenir l’image de la branche MEM.

L’Assemblée des délégués 2014 n’a pas sus-
cité de grandes discussions. Aucun point du 
tractanda n’a soulevé de questions de la part 
des délégués qui ont approuvé les comptes 
2013, le budget 2015 et le rapport annuel à 
l’unanimité. « Nous voulons donner un vi-
sage politique à l’association », a déclaré Sil-
via Schaller, présidente d’Employés Suisse. 
« Nous sommes sur la bonne voie. Nous nous 
sommes déjà positionnés sur différents su-
jets par exemple l’initiative contre l’immi-
gration de masse et l’initiative sur les sa-
laires minimums. » Un but important est 
aussi d’augmenter le nombre de membres de 
l’association.

Lors de l’après-midi, la prévoyance vieillesse 
2020 a été au centre des discussions. Pour Jürg 
Brechbühl, directeur de l’Office fédéral des as-
surances sociales, la réforme est absolument 
nécessaire en raison de l’évolution démogra-
phique : « Sans contre-mesures, les caisses de 

La prévoyance vieillesse au centre des débats.

l’AVS seront vides en 2030. » Puis, lors de la 
mini-arena, la conseillère nationale PDC Ruth 
Humbel, le conseiller aux Etats PS Paul Rechs-
teiner, le journaliste Peter Morf et l’expert en 
prévoyance professionnel Emmanuel Vauclair 
ont pu échanger leurs points de vue sur les as-
pects-clés de la réforme : harmonisation de 
l’âge de la retraite, baisse du taux de conversion 

du 2e pilier de 6,8 à 6 % et l’augmentation de la 
TVA pour financer la réforme. L’après-midi n’a 
pas permis de répon dre à la question de savoir 
si la réforme avait une chance ou non. Mais il 
est clair que réformer le 1er et le 2e pilier en-
semble offre beaucoup de marge de manœuvre 
pour faire des compromis.

Journée de rencontres et de discussions

Assemblée des délégués et conférence d’Employés Suisse 
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Avoir de prévoyance pour  
accéder à la propriété – comment 

ça marche

Monsieur et Madame Maisonnette aime-
raient prochainement acquérir une maison 
avec jardin à la campagne. Malheureuse-
ment, ils doivent constater qu’acquérir une 
telle maison est extrêmement cher. Etant re-
lativement jeunes et ayant fait des études, ils 
n’ont pas encore beaucoup mis d’argent de 
côté. Ils réfléchissent à demander un verse-
ment anticipé à leur caisse de pension ou  
à mettre en gage leur avoir de prévoyance. Li-
sez quelles conditions doivent être remplies et 
quels sont les avantages et désavantages d’un 
versement anticipé ou d’une mise en gage. 

Les employés comme Madame et Monsieur 
Maisonnette peuvent soit retirer par anticipa-
tion, soit mettre en gage leur avoir accumulé 
auprès de leur caisse de pension dans le but d’ac-
quérir une maison pour leur propre usage (rési-
dence principale). Ils peuvent utiliser l’épargne 
de l’ensemble de la prévoyance professionnelle. 
Cela englobe la part obligatoire et surobliga -
toire de la prévoyance professionnelle, les po-
lices et les comptes de libre passage. Jusqu’à 50 
ans, un versement anticipé ou une mise en gage 
de l’ensemble de l’avoir de vieillesse disponible 
auprès de la caisse de pension est possible. Après 
50 ans, la règle suivante s’applique : la moitié  
de l’épargne-vieillesse disponible au moment  
du versement peut être exigée ou le montant  
de l’épargne-vieillesse disponible à l’âge de  
50 ans – c’est selon le montant le plus élevé.

Versement anticipé

Un versement anticipé augmente les fonds 
propres du propriétaire de la maison. Le loge-
ment principal peut être financé soit par le 
paiement du prix de vente au moyen d’un verse-
ment anticipé lors de l’acquisition, soit par 
l’amortissement d’une hypothèque existante. 

Des investissements apportant une plus-value 
au logement existant peuvent aussi être finan-
cés par un versement anticipé. Le montant  
minimal s’élève à 20 000 francs.

Il faut prendre en considération que, lors d’un 
versement anticipé de l’avoir de la caisse de 
pension, le niveau des prestations en cas de 
décès et d’invalidité est réduit. Pour éviter cette 
réduction de prestations, les institutions de 
prévoyance doivent pour le domaine des presta-
tions obligatoires et surobligatoires offrir une 
assurance complémentaire ou faire office d’in-
termédiaire pour une telle assurance. La con-
clusion d’une assurance complémentaire est 
facultative et les coûts sont dans leur intégra-
lité à la charge de l’assuré.

Mise en gage

A la place d’un versement anticipé, l’avoir peut 
être mis en gage auprès de la caisse de pension. 
Une mise en gage du capital de prévoyance sert 
de garantie à la banque. En contrepartie, celle-
ci accorde un prêt hypothécaire. Si l’emprun-

teur ne remplit pas ses engagements, la banque 
peut avoir accès à son avoir.

Celui qui met en gage son avoir de caisse de 
pension peut en outre racheter volontairement 
des prestations dans sa caisse de pension. Ces 
rachats peuvent être déduits du revenu impo-
sable. Après un versement anticipé, un rachat 
volontaire n’est possible qu’après le rembourse-
ment de l’argent versée de manière anticipée.

Lors d’une mise en gage, les coûts sont plus  
élevés qu’en cas de versement anticipé, car une 
hypothèque doit être faite, ce qui a pour consé-
quence des coûts d’intérêts plus élevés. La dif-
férence de coûts est toutefois à relativiser, si on 
prend en considération les conséquences d’un 
versement anticipé sur les impôts et la réduc-
tion de la couverture de prévoyance.

L’utilité d’un versement anticipé ou une mise 
en gage pour accéder à la propriété d’un loge-
ment pour Madame et Monsieur Maisonnet te – 
ou pour vous –  ne peut être jugé qu’en prenant 
en considération les circonstances et les be-
soins. Il est recommandé de prendre contact 
avec sa caisse de pension.

En cas de questions, le service juridique  
d’Employés Suisse vous renseigne volontiers.

—
lic.iur Gila Fröhlich, spécialiste en assurances sociales, 

conseillère juridique Employés Suisse

Il n’est pas toujours facile de s’offrir la maison de 

ses rêves.

Précisions importantes : le 25 juin, le Conseil fédéral 

a annoncé qu’il voulait interdire à l’avenir le retrait 

du capital de la part obligatoire de la prévoyance 

professionnelle – un projet de réforme sera mis en 

consultation. Cela signifie que pour accéder à la pro-

priété, seul l’argent de la part surobligatoire pour-

rait être retiré.
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Bis er fliegen gelernt hat, 
                     braucht’s die Rega.
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