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Steiniger Weg

Aus heutiger Sicht mutet es wie ein schlechter Scherz an: Das Bundesgericht musste 1990 
die störrischen Männer aus Appenzell Innerrhoden zur Vernunft rufen und den Frauen das 
vorenthaltene kantonale Stimm- und Wahlrecht dekretieren. Notabene 19 Jahre nach der 
Einführung auf Bundesebene im März 1971. Es war ein steiniger und langer Weg, bis die 
Schweizer Frauen die gleichen politischen Rechte erkämpft hatten.
Noch steiniger, noch härter, noch länger scheint der Kampf um gleiche Rechte, gleiche Löh-
ne und gleichen Einfluss in der Arbeitswelt zu sein. Während die Forderung «gleicher Lohn 
für gleiche Arbeit» oft – auch vor Gericht – Erfolge verzeichnen kann, erleidet der Vertre-
tungsanspruch von Frauen in Führungsfunktionen oft Rückschläge. Nur noch neun Prozent 
der Schweizer Topmanager-Jobs sind derzeit von Frauen besetzt. Zuoberst an der Firmen-
spitze stehen gar nur 1,7 Prozent Frauen. Die Forderung nach einer Frauenquote ist deshalb 
verständlich. Aber ist sie auch richtig?
Es fällt auf, dass die Frauenquote generell rückläufig ist, obwohl viele Firmen – auch aus 
Gründen des Images – Frauenförderung betreiben und Führungspositionen mit Frauen be-
setzen (möchten). Ist es vielleicht einfach so, dass viele Frauen anders ticken, weil sie sich 
den Machtspielen und Intrigen auf den Chefetagen nicht aussetzen möchten und den Kin-
derwunsch höher gewichten? Anders gesagt: Die Absicht von Bundesrätin Simonetta Som-
maruga, per Gesetz einen Anteil von 30 Prozent Frauen in Verwaltungsräten festzuschrei-
ben, ist grundsätzlich zu unterstützen. Aber offen bleibt die Frage: Gibt es überhaupt 
genügend (Karriere-)Frauen?

Un chemin ardu

Aujourd’hui, on penserait à une plaisanterie de mauvais goût : en 1990, le Tribunal fédéral 
avait dû ramener à la raison la population masculine d’Appenzell Rhodes Intérieures, et 
décréter le droit de vote cantonal pour les femmes. Soit dit en passant, cette avancée interve-
nait dix-neuf ans après l’introduction de ce droit au niveau fédéral en mars 1971. Un chemin 
long et ardu avait précédé l’accès des femmes suisses à l’égalité des droits politiques.
La lutte pour l’égalité des droits, des salaires et de l’influence entre hommes et femmes dans le 
monde du travail s’annonce encore plus ardue, plus difficile et plus longue. Alors que la reven-
dication « à travail égal, salaire égal » enregistre régulièrement des succès, y compris devant 
les tribunaux, la représentation des femmes dans les fonctions de direction essuie toujours de 
nouveaux revers. 9 % seulement des postes de managers suisses sont aujourd’hui détenus par 
des femmes. Au sommet de la hiérarchie de l’entreprise, on trouve 1,7 % seulement de femmes. 
La revendication d’un quota de femmes est donc compréhensible. Mais est-elle juste?
De toute évidence, le taux de femmes tend à reculer, même si bon nombre d’entreprises en-
couragent la promotion féminine, notamment pour des questions d’image, et font appel (ou 
souhaitent faire appel) à des membres de la gent féminine pour pourvoir des postes de direc-
tion. La plupart des femmes fonctionnent peut-être autrement et ne souhaitent pas s’expo-
ser aux intrigues et manigances qui se jouent dans les instances supérieures de l’organisa-
tion. Peut-être privilégient-elles aussi le souhait d’avoir des enfants. Autrement dit : le 
projet de la conseillère fédérale Simonetta Sommaruga, qui souhaite recourir à la loi pour 
imposer une proportion de 30 % de femmes dans les conseils d’administration, mérite d’être 
soutenu. Mais on peut se demander s’il y a suffisamment de femmes carriéristes.
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Ein langer Weg 
Die Gleichberechtigung von Mann und Frau – die Französische Revolution 

hat diese Forderung geboren. Erst 1981 wird der Grundsatz in der  
Schweizer Verfassung verankert. Doch bis zur absoluten Gleichstellung 

von Mann und Frau gibt es noch viel zu tun. 
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Es ist ein kalter Novembertag im Jahre 1793. Dunkle Wolken liegen über 
Paris, als drei Gerichtsdiener eine Frau vor das Revolutionstribunal 
führen. Sie ist schwach und erschöpft. Ihre Kleider sind zerrissen – die 
drei Monate im Gefängnis haben ihr zugesetzt. Sie wird aufgefordert, 
ihre Personalien anzugeben. «Marie Olympe de Gouges», sagt sie. «38 
Jahre alt, Literatin, wohnhaft in Paris.» 

Der Gerichtspräsident verliest die Anklageschrift – sie wird des Verrates 
an der Republik beschuldigt. De Gouges verteidigt sich, um einer schwe-
ren Strafe zu entgehen. Nichts hilft. Das Tribunal erachtet sie als schul-
dig und verurteilt sie zum Tode. Doch einzig um Staatsverrat ging es in 
dieser Sache nicht. Das Revolutionstribunal wollte in der Frauenfrage 
ein Exempel statuieren. Olympe de Gouges hat «die Tugenden, die ihrem 
Geschlecht gebühren, verleugnet», schreibt das Revolutionstribunal in 
der Urteilsbegründung. Und weiter: «Seid einfach in Eurer Kleidung, 
fleissig in Eurem Haushalt. Folgt niemals den Volksversammlungen mit 
dem Wunsch, dort selbst zu sprechen.» 

De Gouges aber trat unablässig öffentlich auf und forderte gleiche Rech-
te für beide Geschlechter. So lautet der wohl berühmteste Satz aus ihrer 
Erklärung von 1793: «Die Frau hat das Recht, das Schafott zu besteigen; 
sie muss gleichermassen das Recht haben, die Tribüne zu besteigen.» 
Fundament ihres Denkens ist das Naturrecht von Jean Jacques Rous-
seau: Jeder Mensch ist durch seine Geburt mit unveräusserlichen Rech-
ten ausgestattet – unabhängig von seiner Nationalität, der Staatsform 
oder dem Geschlecht. Das Naturrecht gilt ewig und kann durch nichts 
beschnitten werden. 

De Gouges wird zur Pionierin des Feminismus. Ihre Ideen sind für da-
malige Verhältnisse visionär und kühn. Meilenweit ist die Gesellschaft 
des 18. Jahrhunderts vom Naturrechts entfernt. Die Mehrheit der Be-
völkerung waren damals Bauern, Tagelöhner und Handwerker. Sie 
kämpften auf den Feldern und Werkstätten ums tägliche Brot – da inte-
ressierte sie die Diskussion um Gleichberechtigung wenig. Generell gilt: 
Bis Mitte des 19. Jahrhunderts ist die Mehrheit der Bevölkerung weitge-
hend rechtlos. Nicht nur die Frau, sondern auch der Mann. 

Rollenbilder festigen sich

Mit dem Aufkommen des modernen Bürgertums um 1850 ertönt der 
Ruf nach Gleichberechtigung lauter. Voraussetzung dafür sind die libe-
ralen Revolutionen, vor allem aber der wirtschaftliche Aufschwung. Er 
ermöglicht breiteren Schichten, die Frau vom Broterwerb zu befreien. 
So festigen sich Rollenbilder: dem Mann der Broterwerb, der Frau den 
Haushalt. Erst diese Konstellation bietet so richtig Sprengstoff. Die 
Frau wird vom öffentlichen Leben ausgeschlossen. In Bildung, Familie, 
Politik und Beruf nimmt sie eine dem Mann komplett untergeordnete 
Stellung ein: Der Zugang zu den Universitäten ist ihr untersagt; eben-
falls die Mitgliedschaft in einer politischen Partei. Vom Frauenstimm-
recht gar nicht zu reden. So sind die erklärten Ziele der ersten Frauenbe-
wegungen im 19. Jahrhundert: Recht auf Erwerbsarbeit, Recht auf 
Bildung, Recht auf politisches Handeln, Zulassung zu Universitäten. 

Die zwei grossen Kriege des 20. Jahrhunderts bremsen die Gleichbe-
rechtigung in Europa. Erst 1971 erlangen die Frauen in der Schweiz das 
Stimm- und Wahlrecht auf nationaler Ebene. 1981 wird die Gleichbe-
rechtigung von Mann und Frau in der Verfassung verankert – Olympe 
de Gouges wird sich in ihrem Grab gefreut haben. Der Verfassungsarti-
kel löst jedoch keine gesellschaftliche Revolution aus. Nur schleichend 

kommt ein Wandel in Gang. Elisabeth Kopp wird 1984 erste Bundesrä-
tin. Seit 2000 sieht das Scheidungsrecht die Teilung der zweiten Säule 
bei Scheidung vor, seit 2002 können Frauen eine Schwangerschaft in 
den ersten 12 Wochen straffrei abbrechen, seit 2005 haben sie Anrecht 
auf einen Mutterschaftsurlaub. Der wohl bedeutendste Schritt in Rich-
tung Gleichberechtigung ist aber das steigende Bildungsniveau der 
Frau. Nie waren Frauen in der Schweiz besser ausgebildet als heute, ihre 
Beteiligung am Erwerbsleben hat stark zugenommen. 

Lohndiskriminierung noch stark

Baustellen gibt es aber noch so einige, wie der Ende Oktober vom eid-
genössischen Departement des Innern veröffentlichte «Aktionsplan 
Schweiz zur Gleichstellung von Mann und Frau» zeigt: Das Armutsrisi-
ko ist bei Frauen um ein Vielfaches höher als bei Männern. Der Anteil 
der Frauen in der Politik stagniert seit 2007, häusliche Gewalt ist immer 
noch weit verbreitet und Mädchen werden auf ihrem beruflichen Weg 
weiterhin stark von Stereotypen beeinflusst. Nicht zuletzt ist die Lohn-
diskriminierung immer noch spürbar. «Gleiche Arbeit für gleichen 
Lohn» – dieser in der Verfassung verankerte Grundsatz ist bis heute 
nicht garantiert. Frauen verdienen in der Privatwirtschaft bei gleicher 
Bildung und Arbeit bis 20 Prozent weniger als Männer. Und gerade auf 
Kaderstufe sind sie krass untervertreten. Ein Grund dafür ist, dass viele 
Mütter nur Teilzeit arbeiten. 2013 arbeiteten nur 40 Prozent der er-
werbstätigen Frauen mehr als 90 Prozent; bei den Männern waren es 85 
Prozent. Auf dem Weg zur Gleichberechtigung bleibt die Vereinbarkeit 
von Beruf und Familie ein Schlüsselthema. 

Bundesrätin Sommaruga will der Gleichberechtigung mit mehr Regulie-
rung weiter auf die Sprünge helfen. Die Lohndiskriminierung von Frau-
en will sie mit staatlichen Kontrollen bekämpfen, und vergangenen Sep-
tember hat sie vorgeschlagen für die Verwaltungsräte kotierter Firmen 
eine Frauenquote von 30 Prozent festzuschreiben. Der sich anbahnende 
Fachkräftemangel könnte der Gleichberechtigung neuen Schwung ver-
leihen. Künftig braucht es die Frauen. Studien gehen davon aus, dass 
2020 eine massive Lücke auf dem Arbeitsmarkt klaffen könnte – von 170 
000 unbesetzten Stellen wird gesprochen. Dieser Mangel katapultiert 
die Frauen in eine markant vorteilhaftere Verhandlungsposition. Apple 
und Facebook haben gar angekündigt, ihren Mitarbeiterinnen das Ein-
frieren der Eierstöcke zu bezahlen, damit sie vor dem Kinderkriegen 
Karriere machen können – willkommen im 21. Jahrhundert. 

Seit dem gewaltsamen Tod von Olympe de Gouges hat sich vieles zum 
Guten verändert. Ob man mit mehr Regulierung der Gleichberechti-
gung einen Schritt näher kommt, ist fraglich. Heute sind nicht fehlende 
Gesetze für die ungleiche Behandlung der Geschlechter verantwortlich, 
sondern festgefahrene Stereotypen und Rollenbilder in den Köpfen der 
Menschen. Solche traditionellen Denk- und Verhaltensmuster halten 
sich in einer Gesellschaft hartnäckig. Die Zeit wird sie vergessen ma-
chen. Aufhalten lässt sich die Entwicklung nicht – de Gouges wusste 
das. Als das Revolutionstribunal sein Urteil gefällt hatte, trat sie selbst-
bewusst vor und entgegnete. «Meine Stimme wird sich noch aus des 
Grabes Tiefe Gehör verschaffen.» Sie hat recht behalten. 

—
Reto Liniger 
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Frauen ticken anders – 
oder doch nicht?

Frauen unterscheiden sich biologisch klar von Männern. Andere Unterschiede  
sind wohl eher den Rollenbildern geschuldet.

Rita: Du, mein Knie schmerzt wieder. Ich kann  
die Treppe kaum mehr laufen.

Robert: Jetzt ist es aber wirklich Zeit, dass das ein Arzt sieht!
Rita: Ich habe es Sonja gezeigt, sie meint, ich solle  

das Knie einige Wochen schonen.
Robert: Sonja ist gelernte Pflegerin – und zudem  
arbeitet sie seit Jahren nicht mehr auf dem Beruf.  

Du brauchst einen Arzt!
Rita: Benita hatte das auch, bei ihr war es plötzlich wieder weg.

Robert: Du klagst seit Jahren über dein Knie 
und unter nimmst nie etwas. Morgen gehst du zum Arzt!

(Schweigen)
Rita: Morgen Abend habe ich mit Norma zu einem Bier  

abgemacht. Kommst du auch?
Robert: Nie hörst du auf meine Ratschläge!

Rita: Und du hörst nie zu, wenn ich was erzähle!

Kommt Ihnen dieser Dialog bekannt vor? Rita und Robert reden 
aneinander vorbei. Allan und Barbara Pease bieten in ihrem  
populären Ratgeber «Warum Männer nicht zuhören und Frau-

en schlecht einparken» eine Erklärung dafür an: Frauen wollen über ihre 
Probleme sprechen, und sie wollen, dass man ihnen dabei zuhört. Män-
ner hingegen wollen Probleme lösen. Das ist einer der fundamen talen 
Unterschiede zwischen den Geschlechtern, welche im Buch beschrieben 
werden. Andere sind: Frauen haben eine Rundumsicht, Männer einen 
Tunnelblick; Frauen beherrschen Multitasking, Männer können nur ein 
Ding aufs Mal tun; Frauen sind sprachorientiert, Männer haben ein gu-
tes räumliches Vorstellungsvermögen; Frauen sind konsensorientiert, 
Männer aggressiv. Diese und viele weitere Unterschiede führt das ver-
heiratete Autorenpaar auf die Gene, die Hormone und vor allem die un-
terschiedliche Entwicklung und Ausformung der weiblichen und männ-
lichen Gehirne zurück. Je nachdem, ob das Gehirn in bestimmten 
Schwangerschaftswochen mehr männliche oder mehr weibliche Hormo-
ne erhalte, entwickle es sich anders – eben typisch männlich oder typisch 

weiblich. Dazwischen gebe es alle Schattierungen. Die meisten Frauen 
hätten aber ein mehrheitlich weibliches Gehirn, die Männer ein männli-
ches. Alle diese Aussagen belegen Allan und Barbara Pease mit wissen-
schaftlichen Studien. Nach der Lektüre des Buchs hat man den Ein-
druck, dass sich Frauen und Männer fundamental unterscheiden.

Die Mär vom anderen «Frauenhirn»

Das Buch erschien in der englischen Originalausgabe 1999. Halten die 
Aussagen neueren Erkenntnissen stand, oder sind wir einfach immer 
noch den Rollenbildern verhaftet? Der an der Universität Zürich lehren-
de Neuropsychologe Professor Dr. Lutz Jäncke ist der Frage nachgegan-
gen, inwieweit sich die Gehirne von Männern und Frauen unterschei-
den. Dabei hat er diverse (neue) Studien ausgewertet. Sein Befund: 
«Meines Erachtens werden viele Geschlechtsunterschiede im Verhalten 
und Denken überbewertet. Die entsprechenden Geschlechtsunterschie-
de in unseren Kulturen sind viel kleiner als die Unterschiede innerhalb 
der Geschlechter im Verhalten zwischen den Kulturen.» In anderen 
Worten: «In vielen Verhaltensweisen sind sich Männer und Frauen ähn-
licher, als man es bislang vermutet hat.» Der einzige Bereich, für den 
biologisch verankerte Geschlechtsunterschiede wahrscheinlich seien, 
beträfen das Geschlechts- und Sozialverhalten. Aber auch dieser Ver-
haltensbereich stehe zunehmend unter kulturellen Einflüssen. Profes-
sor Jäncke fände es «viel interessanter, nach den kulturellen Einfluss-
grössen auf unser Verhalten zu fahnden».

Rollenstereotype haben einen Preis

Die Unterschiede unter den Frauen schätzt auch die emeritierte Profes-
sorin für Betriebswirtschaft und ehemalige Präsidentin der Gleichstel-
lungskommission der Uni Zürich, Dr. Margit Osterloh, als grösser ein als 
die Unterschiede zwischen Frauen und Männern. Wir seien aber gefan-
gen in den Rollenstereotypen: «Diese werden weiter gepflegt und perpe-
tuiert.» Für die Frauen sei die Rollenteilung mit Kosten verbunden, sagt 
Osterloh und nennt ein Beispiel: «Es gibt empirische Studien, die zeigen, 
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Die Frauen haben sich emanzipiert und dadurch viel gewonnen.

dass junge Männer, die einen akademischen Abschluss haben, zu 50 Pro-
zent ihr erstes Gehalt verhandeln – und zwar nach oben. Frauen tun dies 
nur zu 10 Prozent. Warum tun es die Frauen nicht? Nicht, weil sie nicht 
auch mehr Geld wollen, sondern weil sie sich nicht mehr geliebt und an-
erkannt fühlen, wenn sie nicht typisch als Frau auftreten. Das heisst, die 
Frauen müssen eine finanzielle Einbusse hinnehmen und gleich auch 
noch die Liebe, Anerkennung, Zuneigung aufs Spiel setzen. Das ist ein 
bisschen viel. Dann verzichten sie doch lieber aufs Geld.»

«In vielen Verhaltensweisen  
sind sich Männer und Frauen ähnlicher,  

als man es bislang vermutet hat.»

Professor Dr. Lutz Jäncke, Neuropsychologe  

an der Universität Zürich

Krass zutage treten die Auswirkungen der Rollenbilder bei der Bildung. 
«Viele Mädchen wären gut in Mathematik, wenn nicht die Rollenbilder 
hineinspielen würden», ist Margit Osterloh überzeugt. «In gemischten 
Klassen beginnen die Mathematikleistungen der Mädchen dann zu sin-
ken, wenn sie ihre weibliche Rolle einüben, in der Pubertät.» Die Profes-
sorin, die selber in eine Mädchenschule ging und unter anderem Maschi-
nenbau studiert hat, ist darum zur Verfechterin von getrennter Aus bil - 
dung in «sensiblen Fächern wie Mathematik, Informatik und Ähnli-
chem» geworden. Ebenso spricht sie sich für eine Frauenquote in den 
oberen Etagen von Unternehmen aus. Dass es auch mehr Kinderbetreu-
ungseinrichtungen geben müsse, darüber rede sie schon gar nicht mehr.

Frauen haben sich emanzipiert,  
Männer noch nicht

Billy Elliott ist im gleichnamigen, Mitte der Achtzigerjahre spielenden 
Film ein Junge, der ins Ballett möchte. Sein Vater ist entsetzt. «Jungs 
spielen Fussball, boxen oder ringen», hämmert er seinem Sohn ein.  
30 Jahre später haben sich die Argumente nicht geändert. Dies zeigt das 
Beispiel der Familie Bischof, deren vierjähriger Gionas Ballettstunden 
besucht. Franziska Bischof ist Geschäftsführerin der Powermanagement 
GmbH, die Menschen im Bereich Work-Life-Management berät. Sie 
stellt fest: «Es ist immer noch fest in den Köpfen verankert, was ein  
Junge und was ein Mädchen darf.» Allerdings gebe es einen wichtigen 
Unterschied zwischen den Geschlechtern: «Mädchen und Frauen haben 
sich emanzipiert. Wir Frauen haben unseren Handlungsspielraum er-
weitert, unsere Freiheiten erhalten. Wir dürfen Jeans tragen oder peppi-
ge Röcke, wir dürfen Ballett machen oder Automechanikerin werden.» 
Die Männer und Jungs hingegen seien stehen geblieben. «Sie sind nicht 
gleich frei wie die Mädchen, das beeinflusst ihr Verhalten.»

«Die Rollenbilder sind tiefer in uns verankert als auch schon», stellt 
Franziska Bischof fest. So gebe es bezeichnenderweise keine geschlechts-
neutralen Kleider für Babys, und in Schulbüchern kommen keine Mau-
rerinnen vor, dafür einkaufende Mütter. Auch für Bischof ist klar, dass 
das Leben der Rollenbilder einen Preis hat. «Wir legen uns damit ein 
Korsett an», sagt sie nüchtern. Die klassische Rollenteilung möge kurz-
fristig gesehen zwar das einfachere Modell sein, aber man lebe sich län-
gerfristig eher auseinander. Nur wenn die Frau arbeite und der Mann im 
Haushalt helfe, könne sich das Paar darüber austauschen und sich ge-
genseitig wertschätzen.
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Wer sich auseinanderlebt, lässt sich heute scheiden. Tatsächlich ist die 
Scheidungsrate bei Paaren mit klassischer Rollenteilung höher als bei 
Paaren, welche sich die Rollen teilen. Die Frau ist dann doppelt und 
dreifach bestraft, weil sie nicht nur den Partner verliert, sondern auf 
dem Arbeitsmarkt den Anschluss verpasst hat und somit auch finanziell 
schlecht dasteht.

Fazit des männlichen Schreibenden

Die Frauen sind nach neusten Erkenntnissen gar nicht so anders als wir 
Männer. Sie haben sich emanzipiert und dadurch viel gewonnen. Wir 
Männer sollten sie wohl zum Vorbild nehmen.

—
Hansjörg Schmid
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Was für eine Frau sind Sie?
Ich bin eine Frau, die viele Hüte trägt, wie die 
meisten Frauen: Geschäftsfrau, Mutter, Politi-
kerin. Für mich ist es wichtig, dass ich in mei-
nem Leben erfolgreich bin. Wobei ich selber de-
finieren möchte, was das bedeutet.

Welchen Platz haben die Frauen für Sie 
heute in der Gesellschaft?

Jeden Platz, den sie wollen. Für Frauen gibt es 
fast keine Hindernisse. Ich bin stolz, eine Frau 
der neuen Generation zu sein, die sich nicht in 
eine Schublade drängen lässt. Wir können so-
wohl Hausfrauen und Mütter sein als auch  
Geschäftsfrauen. Wir können beides nachein-
ander tun oder gleichzeitig. Die Möglichkeiten 
scheitern praktisch nur am Durchhaltewillen 
oder an den Finanzen.

Warum finden sich denn immer noch 
so wenige Frauen in Kaderpositionen,  

und warum verdienen sie weniger  
als die Männer?

Wenn ein Arbeitgeber den Grundsatz «gleiche 
Arbeit – gleicher Lohn» verletzt, kann eine 
Frau ihre Rechte durchsetzen, was natürlich 
alles andere als angenehm ist, das ist mir be-
wusst. Was die Kaderpositionen betrifft, da 
sind die Gründe vielfältig. Einer der wichtige-
ren hängt mit der Familienplanung und der 
Anerkennung für Familienarbeit zusammen. 
Familie und Beruf unter einen Hut zu bringen, 
ist für beide schwierig – aber für Frauen 
schwieriger. In vielen Unternehmen sind auch 
Teilzeitstellen noch nicht bis in die Kaderposi-
tionen akzeptiert, obwohl es sich selbst auf 
höchster Stufe problemlos einrichten liesse. Der 
Ball liegt bei der Wirtschaft.

Frauen sind heute gut ausgebildet, und die 
Wirtschaft ist auf sie angewiesen. Wie lässt 

sich eine reine Mutter- oder Hausfrauen-
rolle noch rechtfertigen?

Wo Frauen  
heute stehen – zwei 

Beispiele 

Die Frauen haben sich in der Schweiz, zumin-
dest juristisch, die Gleichstellung erkämpft. 
Dieser Kampf wurde vorwiegend auf der politi-
schen Ebene geführt. Viele Frauen sind selber 
Politikerin geworden. Wie schätzen sie heute 
die Situation der Frau ein? Wir haben eine linke 
und eine rechte Politikerin gefragt. (hs)

Judith Uebersax, Präsidentin SVP Frauen

«Frauen haben alle 
Möglich keiten»

Jede Familie muss sich ihr Lebensmodell selber 
schaffen. Den Frauen ein «schlechtes Gewis-
sen» zu machen, weil einige für eine bestimmte 
Zeit die Mutterrolle vorziehen, finde ich unfair. 
Wir hätten auch längst nicht genügend Ar-
beitsplätze, wenn alle Frauen arbeiten wollten. 
Es fehlen insbesondere Fachkräfte, und viele 
dieser Berufe sind nun mal eher Männerberufe. 
Ich kenne nur wenige Mechanikerinnen, Mau-
rerinnen oder Gleisbauerinnen. Nicht zuletzt 
übernehmen Frauen viel häufiger unbezahlte 
Hilfeleistungen für Verwandte oder Bekannte 
als Männer. Wer soll diese Arbeit ausführen, 
wenn alle Frauen Vollzeit arbeiten würden? Da 
geht es um weit mehr als die Gender-Frage: um 
einen Kulturwandel.

Was machen Sie in der Politik für  
die Frauen?

Ich versuche, Frauen in jeder Lebensphase für 
die Politik zu motivieren. Frauen dürfen ihre 
eigene Meinung haben und diese vertreten. Wir 
dürfen da noch mutiger werden.

Braucht es staatliche Massnahmen,  
um Frauen zu fördern?

Staatliche Frauenförderung braucht es nicht. 
Diese Zeiten sind vorbei. Wir haben das Frauen-
 stimmrecht und die verfassungsmässig garan-
tierte Gleichstellung. Alles, was es jetzt noch 
braucht, sind Frauen, die wollen und bereit 
sind, für sich und ihre Lebensvorstellungen ein-
zustehen. Was ich mir wünsche, wäre ein biss-
chen mehr Diversity-Denken von der Wirtschaft. 
Es braucht den Willen von bestehen den Ge-
schäftsleitungen, mehr Frauen in den Teams – 
auch im höchsten Kader – zu haben. Dazu reicht 
es nicht mehr, wenn der Gender-Gedanke im 
Leitbild steht; es braucht Taten: z. B. Teilzeit-
modelle, Krippenangebote in den Firmen, För-
dermodelle für die Mutterschaftszeit etc.

—
Interview: Virginie Jaquet, Hansjörg Schmid

«Staatliche Frauenförderung 
braucht es nicht.» 

Judith Uebersax  
ist Vizpräsidentin der SVP Schweiz und Präsidentin  

der SVP Frauen. Sie ist zudem Geschäfts- 
führerin des Personalvermittlers Swiss Link Personal.
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Was für eine Frau sind Sie?
Mir ist neben der Familie die Unabhängigkeit 
wichtig – das Wissen, dass ich es jederzeit allei-
ne schaffen würde. Deshalb wollte ich eine gute 
Ausbildung machen und nach der Geburt der 
Kinder im Beruf bleiben.

Sind Sie eine traditionelle oder eine  
emanzipierte Frau?

Ich bin emanzipiert, was die finanzielle und 
berufliche Unabhängigkeit anbelangt, und 
tra ditionell, was die Familie und deren Wert 
in der Gesellschaft angeht. Ich wollte immer 
Kinder haben und bin jung Mutter geworden.

Welchen Platz haben die Frauen heute  
in der Gesellschaft?

Frauen leisten mehr denn je. Die meisten ar-
beiten und sind gleichzeitig Hauptzuständige 
für die Haus- und Familienarbeit. Das wird 
nicht genügend honoriert. Der Mutterschafts-
urlaub ist minimal, für den gleichen Job ver-
dienen Frauen weniger, und frauentypische 
Berufe sind unterbezahlt. Durch die Doppel-
belastung ist es für Frauen schwierig, gewisse 
Karriere- und Lohnhürden zu nehmen. Hier 
sind die Männer gefragt: Solange sie den 
Schritt der Emanzipation nicht machen, wird 
sich auch für die Frauen nicht viel ändern.

Was heisst für Sie Emanzipation  
der Männer konkret?

Die Männer sollten sich aus ihrer Ernährerrolle 
lösen. Sie sollten darauf bestehen, dass die Frau 
arbeitet, und gleichzeitig Hand bieten, ihren 
Teil in der Haus- und Familienarbeit zu über-
nehmen. Die meisten merken heute erst bei ei-
ner Trennung, wie traditionell sie gelebt haben.

Wie soll diese Emanzipation der  
Männer erreicht werden?

Wir Frauen mussten lange für gewisse Errun-
genschaften kämpfen. Bei den Männern ver-

misse ich diese politische Bewegung. Wo blei-
ben die Demos für die Einführung eines 
Vaterschaftsurlaubes? Wo der politische Unge-
horsam, wenn auf regulärem Wege nichts ge-
schieht?

Was machen Sie in der Politik für  
die Frauen?

Im Stadtrat habe ich mich erfolgreich für die 
familienergänzende Kinderbetreuung einge-
setzt. Zudem habe ich zusammen mit Stadträ-
tinnen aller Parteien eine Motion für Ge-
schlechterquoten im Kader der Stadtverwaltung 
erfolgreich überwiesen.

Braucht es staatliche Massnahmen,  
um Frauen zu fördern?

Ja, bis zu einem gewissen Grad. So ist es zum 
Beispiel richtig, familienergänzende Kinder-
betreuung staatlich mittels Subventionen zu 
unterstützen. Frauen, die nicht arbeiten, ha-

Lea Kusano, SP Bern

«Die Männer müssen sich 
emanzipieren»

ben ein massiv höheres Risiko, bei einer Tren-
nung sozialhilfeabhängig zu werden. Zudem 
ist es volkswirtschaftlich unsinnig, Frauen 
teuer auszubilden und dieses Kapital brach 
liegen zu lassen. Eine Quotenregelung in der 
Bundesverwaltung finde ich in Ordnung, der 
Staat soll mit gutem Beispiel vorangehen. Dass 
dies in der Privatwirtschaft angebracht ist, be-
zweifle ich im Moment.

Diese Aussage überrascht von einer  
SP-Politikerin.

Die Verwaltung wird mit Steuergeldern finan-
ziert und hat deshalb eine Vorbildrolle einzu-
nehmen. Die politischen Mehrheiten bei femi-
nistischen Themen haben sich geändert, die 
Quotenregelung in der Stadtverwaltung von 
Bern wurde massgeblich von bürgerlichen 
Kräften unterstützt. Wenn wir jetzt kleine 
Schritte anpeilen, wie mit einer Quotenrege-
lung in der Bundesverwaltung, werden Mehr-
heiten vielleicht möglich. Ein weiterer Schritt 
wären gleichstellungspolitische Forderungen 
im Beschaffungsrecht. Idealerweise entsteht so 
ein Hebeleffekt auch in der Privatwirtschaft.

—
Interview: Virginie Jaquet, Hansjörg Schmid

«Wo bleibt bei den  
Männern der  

politische Ungehorsam?»

Lea Kusano  
ist Mitglied der Geschäftsleitung der SP Frauen und 

war bis Juli 2014 Stadträtin in Bern.  
Beruflich ist sie Politik- und Kommunikationsberaterin 

bei Köhler, Stüdeli & Partner GmbH.
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Die Macht der Stereotype

Die Jahre ziehen vorbei, und die Zahl der Frauen in den Chefetagen der Unternehmen steigt nur 
langsam. Haben die Frauen keine Lust zu führen, oder sind sie dafür nicht gemacht?

Die Frauen machen 50 Prozent der  
Bevölkerung aus, sind jedoch auf 
Chefsesseln immer noch krass unter-

ver treten. 2013 besetzten 16 Prozent der er -
werbstätigen Frauen eine leitende Funk tion, 
gegenüber 25 Prozent der berufstätigen  
Männer. Auf einem Chefsessel sitzen 8 Pro-
zent der erwerbstätigen Männer und lediglich  
4 Prozent der Frauen. 

Für Karrieren ist noch immer ein Vollzeitpen-
sum eine Voraussetzung, Frauen arbeiten je-
doch verbreitet nur in kleinen Pensen – dies ist 
eine Erklärung dafür, dass Frauen auf den  
Teppichetagen untervertreten sind. Lösungs-
ansätze gibt es bereits: Die Vereinbarkeit von 
Job und Familie spielt dabei eine Schlüssel-
rolle. Flexible Arbeitszeitmodelle, mehr Krip-
pen, Home-Office – an Steigbügeln, die es 
Frauen erlauben würden, in der Firmenhierar-
chie aufzusteigen, mangelt es nicht. Schwie-
riger wird es, wenn Rollenbilder verantwort-
lich für die Untervertretung von Frauen in 
Führungsgremien sind.

Fest verwurzelte Rollenbilder

«Karriere und Kinder wird bei Vätern als 
Selbstverständlichkeit anerkannt. Bei Müttern 
wird dies immer noch hinterfragt», sagt Doris 
Aebi, Mitbegründerin der renommierten Exe-
cutive Search Firma Aebi + Kuehni AG in Zü-
rich. Ausschlaggebend für die Untervertretung 
von Frauen in Chefsesseln ist auch die verbrei-
tete Ansicht, Frauen seien risikoscheuer und 
weniger wettbewerbsorientiert als Männer; 
gerade für einen Chefposten wären diese Ei-
genschaften aber wesentlich. Die Frau als Se-
kretärin und der Mann als Direktor – solche 
Rollen bilder halten sich hartnäckig in den 
Köpfen der Menschen und bestimmen unbe-
wusst ihr Handeln. Blättert ein Personalver-
antwortlicher in Bewerbungsunterlagen, be-
ginnen solche Rollenbilder zu wirken. Sobald 
er das Geschlecht eines Bewerbers kennt, 

schreibt er diesem geschlechtsspezifische Ver-
haltensmuster zu. Gerade bei leitenden Funk-
tionen wirken sich solche Rollenbilder für 
Frauen negativ aus. Eine Studie zeigt Erstaun-
liches: Für die Zusammensetzung eines Orches-
ters liess man Musiker vorspielen. Einmal sah 
und hörte die für das Engagement zuständige 
Person die Musiker, einmal hörte sie sie nur. 
Sah die für das Engagement zuständige Person 
die Musiker nicht, erhöhte sich die Wahr-
scheinlichkeit, das Engagement zu erhalten, 
für Frauen um 50 Prozent.

«Ein Kulturwandel in den  
Unternehmen ist nötig.» 

Doris Aebi, Mitbegründerin der renommierten  

Executive Search Firma Aebi + Kuehni AG

Pikant ist: Es sind nicht nur die Männer, son-
dern auch die Frauen selber, welche ihren Kol-
leginnen bestimmte Rollen zuschreiben. «Ver-
halten sich Frauen nicht entsprechend den 
ihnen zugeschriebenen Rollen, bezahlen sie  
einen hohen Preis – sie verlieren die Sympathie 
bei den Männern und manchmal auch bei an-
deren Frauen», sagt Margit Osterloh, emeri-
tierte Professorin für Betriebswirtschaft und 
ehemalige Präsidentin der Gleichstellungs-
kommission der Uni Zürich. Stereotype sind 
vergleichbar mit einem gläsernen Dach, das 
die Frauen nicht durchschlagen können und 
das sie daren hindert, die Karriereleiter em-
porzusteigen. Wie kann man die Macht der 
Stereotype begrenzen oder tilgen? 

Eine radikale Lösung

Für Doris Aebi braucht es einen Kulturwandel: 
«Der Weg für mehr Frauen in den Chefetagen 
öffnet sich erst, wenn sich die Chefs der Macht 
der Rollenbilder bewusst werden.» Für Margit 
Osterloh bringen vor allem Quoten den ge-

wünschten Richtungswechsel. Sie sind be-
sonders geeignet, um Stereotype langfristig  
abzubauen, weil sie Erfahrungen mit einer 
grösseren Anzahl von Frauen in Führungspo-
sitionen ermöglichen. Schreckgespenster sind 
Quoten nicht mehr. Mit ihrem Engagement für 
Quoten ist Osterloh in guter Gesellschaft: So-
gar die Frauen der liberalen FDP setzen sich 
für Quoten in Verwaltungsräten von börsen-
kotierten Firmen sowie der Bundesverwaltung 
ein. Norwegen führte 2003 Quoten in Verwal-
tungsräten kotierter Firmen ein. Eine Revolu-
tion löste diese Regulierung nicht aus. Sie ver-
grösserte aber bei jungen Frauen den Ehrgeiz, 
in die Führung aufzusteigen, und brachte eine 
wichtige gesellschaftspolitische Debatte er-
neut auf den Tisch. Damit leistete sie einen 
weiteren Schritt Richtung Gleichberechtigung.

—
Virginie Jaquet

Wer ist der Chef?
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Catherine Pierrot: «Was mich als Frau aus-
macht, ist die Möglichkeit, Leben zu geben, 
mich an hormonelle Zyklen anzupassen und 
dadurch Emotionen anders zu spüren. Und ich 
geniesse es, mich immer wieder neu und farbig 
zu kleiden!»

«Was mich als Frau  
ausmacht, ist die Möglichkeit, 

Leben zu geben...» 

Catherine Pierrot

Dagmar Dornbierer: «Ich habe schon viele 
Bühnenrollen gespielt und getanzt. Auf der 
Bühne übernehme ich freiwillig eine ‹Rolle›. 
Im Leben will ich keine ‹Rollen spielen› – auch 
nicht die ‹Rolle der Frau›. Rollen sind vorgege-
ben – im besten Fall kann ich meine Rolle 
selbst schreiben. Sprechen wir deshalb lieber 
von ‹rollen› als von ‹Rollen›. Das Leben aufrol-
len und ins Rollen bringen, aktiv sein, sich ent-
falten, das eigene Leben nach den eigenen 
Möglichkeiten gestalten – als Mensch.»

—
Ariane Modaressi

DAS THEMA: WO STEHT DIE FRAU HEUTE?

«Im Leben will ich keine 
Rollen spielen»

Wie sehen die Mitglieder der Angestellten Schweiz die Rolle der Frauen? Vier aufschlussreiche 
Antworten – von drei Frauen und einem Mann.

Anja Stouten: «Wir haben heute die Freiheit, 
unser Leben und unseren Beruf selbst zu be-
stimmen, dafür haben die Generationen vor 
uns gekämpft. Ich habe diese Freiheit für mich 
genutzt und kann heute in einem männlich 
dominierten Berufsumfeld erfolgreich als 
Führungskraft arbeiten. Dies ermöglicht mir 
u. a. auch mein Arbeitgeber, der heute keine 
geschlechterspezifischen Unterschiede mehr 
kennt. Als Frau im Team habe ich einen positi-
ven Einfluss auf das Miteinander und bringe 
eine neue Perspektive in die täglichen Heraus-
forderungen ein.»

Sébastien Buerki: «In der Abteilung, in der 
ich arbeite, sind die Frauen gut vertreten. Mein 
Chef ist eine Frau und rund die Hälfte meiner 
Kollegen ebenfalls. Generell bringen Frauen 
mehr Sensibilität und Empathie in ein Unter-
nehmen und besitzen die Fähigkeit des Zuhö-
rens. Sie sind stets gut organisiert, vor allem 
die Mütter, was ich bewundere. Die Vielfalt 
trägt wesentlich zum guten Arbeitsklima bei. 
Geschlechtliche und kulturelle Vielfalt im Un-
ternehmen sind wie ein mehrstimmiger Chor. 
Durch die verschiedenen Stimmen entstehen 
Schönheit und Harmonie.» 

—
Catherine Pierrot 

Angestellten-
vereinigung Andritz 

Hydro, Kriens

Buchtipp

Typische Frauen-
laufbahn

—
Dagmar Dornbierer 

Zimmer GmbH

—
Sébastien Buerki 

Präsident der  
Angestellten Syngenta

—
Anja Stouten  

Mitglied Angestellte 
Schweiz

Sie verlässt die Schule mit 15 und macht eine 
kaufmännische Lehre. Mit 22 heiratet sie; 1969 
wird Ivan geboren, 1971 Rachel. Gleichzeitig 
bildet sie sich weiter. 1973 macht sie die Matura 
im naturwissenschaftlichen Bereich, dann das 
Diplom zur Sekundarlehrerin. Schliesslich, im 
Alter von 40 Jahren, ist sie Ingenieurin. 1986 
bringt sie die Flik-Flak Uhren heraus, dann, als 
Produktmanagerin bei Omega, schlägt sie die 
Entwicklung einer Frauenuhr vor. Das Projekt 
wird aufgegeben. 1996 kreiert sie die Uhr 
Delance, ein Symbol weiblicher Talente. Als 

Giselle Rufer hat eine typische Frauenlauf-
bahn, in der das Leben einer Mutter und 
Ehefrau eng verknüpft ist mit der berufli-
chen Karriere. 

Skulptur und kleines Kunstwerk ist die Uhr 
ein Erkennungszeichen für engagierte Frauen. 
Individuell für jede Frau gestaltet, ist sie der 
Spiegel der Frau, die sie trägt.

«Butterfly in a storm» 
(auf Englisch)  

erzählt die Geschichte von Giselle Rufer. 
ISBN 978-36408-4-4, 30 Franken. 

—
Bestellung über E-Mail: 

giselle.rufer@delance.com
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Kolumne

Social Freezing: 
Emanzipation von der  

biologischen Uhr!

Wir Frauen in der westlichen Hemisphäre fühlen uns ja heute 
sehr emanzipiert. Jede von uns könnte – theoretisch und 
rechtlich gesehen – studieren und Karriere machen. Voraus-

gesetzt, das intellektuelle Fundament ist vorhanden. Natürlich müsste 
man an dieser Stelle zunächst einmal Karriere definieren, würde man es 
genau nehmen. Aber ich verzichte darauf mal bewusst und gehe davon 
aus, dass Sie, liebe Leser(innen), das Gleiche unter Karriere verstehen 
wie ich – Sie wissen schon, Führungsposition, gutes Gehalt, finanzielle 
Unabhängigkeit und das ganze Drum-herum-Sorglospaket.

Ticktack, ticktack

Haben wir Frauen dann mal die Karriereleiter erklommen und sitzen 
im eigenen Büro mit tollem Ausblick über die Stadt und mit einem 
Team von Leuten, dessen Chefin wir uns schimpfen, sind wir Frauen in 
der Regel Mitte, wenn nicht Ende dreissig. Und eines schönen Tages, 
hören wir sie: die tickende biologische Uhr! Oder schlimmer noch, un-
ser Umfeld macht uns darauf aufmerksam, dass uns nicht mehr viel 
Zeit bleibt, uns fortzupflanzen, da unsere Fruchtbarkeit ja minütlich 
abnimmt. 

Aber die emanzipierte, vorausschauende Frau von heute lässt sich von 
blöden Sprüchen oder ihrer tickenden biologischen Uhr nicht aus der 
Ruhe bringen. Sie hat natürlich vorgesorgt und sich frühzeitig ihre –  
damals noch frischen – Eizellen entnehmen und bei minus 196 Grad 
schockgefrieren lassen (Social Freezing oder auch Eizellenvorsorge 
nennt sich dieses für Gynäkologen äussert lukrative Geschäft). So dass, 
falls die Karriere einem mit Mitte vierzig doch nicht die erhoffe Er-
füllung bringt, es wenigstens einen Plan B(aby) gibt. Frauen sind ja 
schliesslich Strateginnen!

Mutter werden, wenn andere Grossmutter werden

Die Frau von heute macht sich unabhängig; nicht nur finanziell, son-
dern auch von ihrer biologischen Uhr. Dies dank den Mitteln der moder-
nen Reproduktionsmedizin. So können heute sogar Frauen, die bereits 
in der Menopause sind und vom Alter her längst Oma sein könnten, 
noch Mutter werden. Denn auch wenn der Körper keine Eizellen mehr 
produziert, können die eingefrorenen Eizellen zum gewünschten Zeit-

punkt aufgetaut, mit dem Sperma des Partners unterm Mikroskop be-
fruchtet und der Frau unter Narkose wieder eingesetzt werden. Et voilà, 
Geschlechtsakt vollzogen! 

Dass hier die Romantik des Kinderzeugens etwas auf der Strecke bleibt, 
stört die emanzipierte Frau von heute wenig. Es gibt Schlimmeres! Zum 
Beispiel kinderlos bleiben, weil in den fruchtbaren Zeiten der Frau die 
Karriere vorging.

Die Firma zahlt

Die Vorteile des Social Freezing haben jetzt auch Konzerne wie Face-
book und Apple erkannt: Facebook zahlt seit Januar 2014 seinen Mitar-
beiterinnen das Prozedere, wenn diese ihre Familienplanung auf einen 
späteren Zeitpunkt verschieben. Apple zieht nach und will ab nächstem 
Jahr seinen Mitarbeiterinnen einen finanziellen Zuschuss zur Eizellen-
vorsorge geben. 10 000 Dollar kostet allein das Entnehmen und Ein-
frieren. Die Aufbewahrung der Eizellen weitere 500 Dollar pro Jahr. 
Und das ist erst der Anfang: Ist der richtige Zeitpunkt gekommen und 
werden die Eizellen aufgetaut, befruchtet und eingesetzt, werden noch 
mal mehrere Tausend Dollar fällig. 

Alles zu meiner Zeit

Auch braucht Frau zum Mutterwerden nicht unbedingt einen Partner. 
Alleinstehende Frauen können sich heute ohne Probleme einen Samen-
spender aus diversen Datenbanken aussuchen. Zwar spendet dieser  
anonym, aber Grösse, Haarfarbe oder Augenfarbe des Spenders können 
ausgewählt werden. Zum gewünschten Zeitpunkt werden dessen Sper-
mien dann für die Befruchtung benutzt. Wie gesagt: alles zu meiner Zeit.

Spätestens jedoch, wenn es tatsächlich geklappt hat mit dem Nach-
wuchs und Frau endlich ihren Spross in den Armen hält, ist es vorbei 
mit «Alles zu meiner Zeit», denn dann heisst es: «Alles zu Babys Zeit»: 
schlafen, stillen, in die Windel pieseln! Die Führungsposition im Haus 
hat ab sofort der Säugling.

—
Ariane Modaressi

Mutter einer vierjährigen Tochter, ohne Social Freezing
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Volksabstimmung vom 30. November

Angestellte Schweiz für  
Abschaffung der Pauschal-

besteuerung

Diverse reiche Ausländer profitieren in 
der Schweiz von einem Steuerprivileg: 
Sie werden pauschal besteuert. Damit 

fahren sie (deutlich) besser, als wenn ihre Steu-
erabgaben, wie bei den «gewöhnlichen» Ein-
wohnern, nach den ökonomischen Verhält-
nissen berechnet werden. Die Anhänger der 
Pauschalbesteuerung betonen, dass so reiche 
Ausländer in unser Land gelockt werden und 
im Endeffekt ein hoher Steuerertrag generiert 
wird. Ob der Steuerertrag mit der Pauschalbe-
steuerung tatsächlich höher ist als ohne, darf 
angezweifelt werden. Sicher ist jedoch, dass die 
Pauschalbesteuerung den Verfassungsgrund-
satz verletzt, nach dem jeder gleich besteuert 
werden muss. «Wieso sollen reiche Ausländer 
privilegiert werden?» Dies fragt die Zürcher 
Nationalrätin Maja Ingold von der EVP.

Mittelstand benachteiligt

Im Gegensatz zu den Pauschalbesteuerten 
kann der Schweizer Mittelstand seine Steuern 
kaum optimieren. Ein Umzug in eine reiche 
Gemeinde ist für ihn nicht so einfach möglich.
Die Angst, dass die Steuern für den Mittel-
stand steigen, wenn die Pauschalbesteuerung 
abgeschafft wird, ist für die Politikerin Maja 
Ingold unbegründet: «Im Kanton Zürich, der 
dies vollzogen hat, zeigt sich, dass die Wegzüge 
mehrheitlich ausgeglichen wurden mit neuen 
Reichen. Sie bewohnen die teuren Liegen-
schaften in bevorzugten Lagen.» Die Schweiz 
biete hohe Lebensqualität und Sicherheit. «Sie 

muss sich nicht davor fürchten, dass alle sofort 
die Koffer packen.»

Ein Ja für Steuergerechtigkeit

Werden verschiedene Bevölkerungsgruppen 
steuerlich unterschiedlich behandelt, unter-
gräbt das die Glaubwürdigkeit und Akzeptanz 
unseres Steuersystems und schädigt die 
Steuer moral.

«Ich hoffe darauf, dass genug Stimmberechtig-
te auf Steuergerechtigkeit setzen und sich nicht 
beeindrucken lassen von der Angstpropaganda 
der Wirtschaft», sagt Maja Ingold. Dem kön-
nen sich die Angestellten Schweiz anschlies-
sen. Sie empfehlen bei der Abstimmung ein Ja 
zur Abschaffung der Pauschalbesteuerung.

—
Hansjörg Schmid

Es gibt keinen Grund, gewisse Bevölkerungskreise steuerlich zu bevorzugen.

Auch wenn die Pauschalbesteuerung abgeschafft wird, können sich die Reichen ihre Pelzmäntel noch leisten.
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Branchenmonitor Chemie/Pharma

Robustes Wachstum dank 
Pharma

Im Vorjahr verzeichnete die chemisch-
pharmazeutische Industrie der Schweiz 
ein überdurchschnittliches Wachstum im 

Vergleich zur übrigen Schweizer Volkswirt-
schaft. Die Exporte der chemisch-pharmazeu-
tischen Industrie weisen auf eine Fortsetzung 
dieses Kurses hin. Sie konnten sich auch in der 
ersten Jahreshälfte 2014 im Vorjahresvergleich 
um kräftige 4,7 Prozent steigern. Impulse ka-
men insbesondere aus Europa und den USA. 
Allerdings setzt sich der seit Jahren zu be-
obachtende Trend fort: Die Bedeutung der 
Schweizer Basischemie auf den internationa-
len Märkten schrumpft kontinuierlich weiter 
( 2,2 %), die Pharmaindustrie hingegen kann 
weiterhin zulegen (+5,9 %). Auch die Exporte 
der Agrochemie gaben leicht nach ( 1,2 %).

Der Arbeitsmarkt untermauert das Gesamt-
bild: Während die Pharmaindustrie eine ge-
sunde Dynamik der Beschäftigtenzahl in Voll-
zeitäquivalenten aufweist, lässt die Erholung 
auf dem Arbeitsmarkt der Chemie noch auf 
sich warten. Eine weitere Abnahme der Be-
schäftigtenzahl ist auch im laufenden Jahr zu 
erwarten.

In der Pharmaindustrie macht sich allein der 
Druck auf die Produzentenpreise negativ be-
merkbar. Die Preise entwickeln sich nun schon 
seit vier Quartalen negativ. Dies ist das Ergeb-
nis des steigenden Einflusses von Verhandlun-
gen über Medikamentenpreise in vielen Märk-
ten, die durch Sparzwänge in den Gesund- 
heitssystemen getrieben werden. 

 Gute Aussichten

Die für 2014 bisher vorliegenden Indikatoren 
zeigen, dass es der chemischen Industrie auch 
dieses Jahr an Wettbewerbsfähigkeit mangelt 
und sich die pharmazeutische Industrie gut 
entwickelt. Die Pharmabranche wird entspre-
chend auch 2014 die Rolle des Wachstums-
motors einnehmen. BAKBASEL erwartet 2014 
in der chemisch-pharmazeutischen Industrie 
ein gesamthaftes Wachstum der realen Brutto-
wertschöpfung von 3,2 Prozent.

Die Erwerbstätigenzahl in der Pharmabranche 
(+2,2 %) dürfte sich überdurchschnittlich ent-
wickeln. In der Chemie dürfte 2014 hingegen 
eine Stagnation (+0,1 %) zu beobachten sein. 
Kombiniert führt dies zu einem Plus von  
1,4 Prozent der Erwerbstätigen in der che  -
misch-pharmazeutischen Industrie – gegen-
über 1,1 Prozent in der Gesamtwirtschaft. Im 
kommenden Jahr beschleunigt sich dieses 

Was der chemischen Industrie an Dynamik mangelt, macht die  
Pharmaindustrie mehr als wett.
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Veränderung in % ggü. Vorjahr 
Quelle: BAKBASEL

Wachstum noch leicht. BAKBASEL erwartet 
2015 ein Plus der Erwerbstätigenzahl von  
1,6 Prozent.

Die chemisch-pharmazeutische Industrie dürf-
te auch mittelfristig robust wachsen. Sie pro-
fitiert auch nach 2016 von der hohen Wett-
bewerbsfähigkeit, der geografischen Diversi- 
fizierung der Güterausfuhren der Schweizer 
Pharmabranche sowie der generell stabilen 
Nachfrage. Die chemische Industrie dagegen 
befindet sich in einem internationalen Preis-
wettbewerb und leidet unter Produktionsaus-
lagerungen ins Ausland.

—
Max Künnemann, BAKBASEL

Den vollständigen Branchenmonitor finden Sie 
auf www.angestellte.ch
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Branchenmonitor Maschinen-, Elektro- und Metallindustrie

MEM: Aufschwung wird 
abgebremst

Diverse Unsicherheiten führen dazu, dass BAKBASEL seine Prognosen für die  
MEM-Industrie nach unten korrigiert.

Nachdem im ersten Quartal 2014 in  
fast allen MEM-Subbranchen wieder 
deutlich mehr als im Vorjahresquartal 

produziert worden war, haben eine Reihe von 
Entwicklungen in letzter Zeit die Unsicherheit 
der Nachfrager von Investitionsgütern gestei-
gert: Die Spannungen in der Ukraine und im 
arabischen Raum, ein Stottern des Konjunk-
turmotors Deutschland, deflationäre Tenden-
zen in der Eurozone und anstehende geldpoli-
tische Richtungsentscheide sind nur einige 
Beispiele.

Die Auswirkungen dieser Unsicherheit sind 
aktuell bereits an der Entwicklung wichtiger 
Konjunkturindikatoren zu beobachten: Die 
Aus rüstungsinvestitionen expandierten im 
zweiten Quartal 2014 deutlich langsamer als 
noch im Vorquartal. Auch die Stimmung der 
Swissmem-Mitglieder hat sich verschlechtert: 
Nur noch 39 Prozent der Befragten gehen von 
einer Besserung der Auftragslage in den kom-
menden 12 Monaten aus (nach 54 % Anfang 
des Jahres). Eine Analyse des Einkaufsmana-
gerindex zeigt, dass die Nachfrageentwicklung 
von der Industrie zu Jahresbeginn wohl zu op-
timistisch eingeschätzt worden war. Bereits im 
zweiten Quartal 2014 bremste das Wachstum 
der Industrieproduktion in der Folge in allen 
Subbranchen mit Ausnahme der Datenver-
arbeitungsgeräte und Uhren wieder ab. Auch 
bei den Exporten ist eine Verlang samung der 
Dynamik erkennbar. Der konjunkturelle Auf-
schwung wird daher wohl langsamer und we-
niger prägnant ausfallen als bisher erwartet.

Beschäftigungsaufbau dürfte sich verzögern

In allen Subbranchen mit Ausnahme der Da-
tenverarbeitungsgeräte und Uhren war die Be-
schäftigung auch in der ersten Jahreshälfte 
2014 weiter rückläufig. Zuletzt zeichnete sich 
eine Verlangsamung dieses Rückgangs ab. Mit 
dem Abbremsen der konjunkturellen Erholung 
besteht nun jedoch ein gewisses Risiko, dass 
der Beschäftigungsabbau noch weiter anhält 
bzw. sich ein allfälliger neuerlicher Aufbau 
verzögert.

Unsere Erwartungen an die Dynamik des Er-
holungsprozesses waren in der ersten Jahres-
hälfte zu optimistisch. Wir haben unsere Prog-
nosen für 2014 und 2015 folglich revidiert. Wir 
gehen jedoch weiter davon aus, dass die Un-
sicherheit die globale Erholung nur vorüber-
gehend behindert, nicht aber vollständig ab-
zuwürgen vermag. Das wahrscheinlichste 
Szenario besteht für uns somit weiterhin in ei-
ner sich beschleunigenden globalen Dynamik.

Wir erwarten für das laufende Jahr neu ein 
Wachstum der realen Wertschöpfung der 
MEM-Industrie von 1,0 Prozent, was leicht  
unter dem erwarteten gesamtwirtschaftlichen 
Wachstum von 1,4 Prozent liegt. Für das Jahr 
2015 wird dann ein leicht überdurchschnitt-
liches Wachstum von 2,2 Prozent (Gesamt-
wirtschaft: +1,9 %) prognostiziert.

In Bezug auf die Anzahl Erwerbstätige rech-
nen wir 2014 mit einem unterdurchschnitt-
lichen Wachstum in der MEM-Branche von 
0,4 Prozent. In der Gesamtwirtschaft wird 
hingegen eine Zunahme um 1,1 Prozent erwar-
tet. Im kommenden Jahr dürften die Erwerbs-
tätigen in der MEM-Branche dann um 1,2 Pro-
zent etwa im Gleichschritt mit der Gesamt- 
wirtschaft (+1,1 %) zunehmen.

—
Florian Zainhofer, BAKBASEL

Den vollständigen Branchenmonitor finden Sie 
auf www.angestellte.ch

Veränderung in % ggü. Vorjahr 
Quelle: BAKBASEL

Zahl der Erwerbstätigen, 2008 – 2015
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In der Schweiz sind überdurchschnittlich viele ältere Personen erwerbstätig. Das zeigt ein  
Vergleich mit anderen OECD-Ländern. Trotzdem sieht die OECD Handlungsbedarf.

70,5 % der 55- bis 64-Jährigen sind in der 
Schweiz berufstätig. Das ist ein Spitzenwert. 
Der Durchschnitt aller Länder der Organisa-
tion für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung (OECD) liegt bei lediglich 54 Pro-
zent. Zurücklehnen sollten wir Schweizer uns 
aber nicht. Der OECD-Bericht zur Situation 
von älteren Mitarbeitern stellt für die Schweiz 
auch Mängel fest und gibt Handlungsempfeh-
lungen.

Ältere bleiben länger arbeitslos

Die 70,5 % Erwerbstätigen in der Alterskate-
gorie 55 – 64 werden nur dank der Hochschul-
absolventen und der Männer erreicht: Bei den 
55- bis 59-jährigen Männern beträgt der Wert 

86 %, ebenso bei den 55- bis 64-jährigen Hoch-
schulabsolventen. Bei den Frauen liegen die 
Werte deutlich tiefer: 50 % bei den 60- bis 64-  
Jährigen, ebenso 50 % bei den 55- bis 64-Jäh-
rigen ohne Abschluss auf Sekundarstufe II.

Schlecht schneidet die Schweiz bei den älteren 
Arbeitslosen ab. Fast 60 % von ihnen sind ein 
Jahr nach dem Stellenverlust immer noch ohne 
Anstellung. Im Schnitt aller 34 OECD-Länder 
sind es 47 %. Einen möglichen Grund dafür 
sieht die OECD in der altersbedingten Diskri-
minierung bei der Einstellung, «eine Praxis, 
die in der Schweiz gesetzlich nicht verboten 
und nach wie vor verbreitet ist». Gegenüber  
Älteren herrschten nach wie vor Vorurteile 
und Klischees.

Reformbedarf in drei Feldern

Der OECD-Bericht sieht einen Reformbedarf 
in den folgenden Feldern:
–  Stärkung der finanziellen Anreize zur Wei-

terarbeit
–  Abbau der Hindernisse für einen Verbleib im 

Arbeitsmarkt und Rekrutierung von über 
50-Jährigen

–  Erhöhung der Beschäftigungsfähigkeit älte-
rer Arbeitnehmer

Die Schweiz sei vor allem im ersten und dritten 
Bereich tätig geworden. Im zweiten Bereich 
bleibe dagegen noch viel zu tun. Insbesondere 
was die Diskriminierung auf Grund des Alters 
bei der Einstellung betreffe. Ebenso müsse die 
Lohnbemessung nach Alter oder Dienstjahren 
neu überdacht werden. Positiv hervorgehoben 
wird die Sensibilisierung der RAV für die 
Schwierigkeiten der älteren Arbeitslosen.

OECD rät, ältere Arbeitnehmer 
besser zu fördern

Eine weitere vorgeschlagene Massnahme be-
trifft die Lohnberechnung. Die OECD rät da-
von ab, Lohnerhöhungen automatisch ans  
Alter zu binden. Vielmehr sollten Produktivi-
tät und Erfahrung stärker gewichtet werden.

Handlungsbedarf erkannt

Der Bundesrat hat den Handlungsbedarf be-
züglich der Förderung älterer Mitarbeitender 
erkannt. Im Hinblick auf die Umsetzung der 
Masseneinwanderungsinitiative ist er gezwun-
gen dazu, das Potenzial dieser Bevölkerungs-
gruppe besser auszunützen. Entsprechende 
Massnahmen sind bereits aufgegleist, z. B. die 
Fachkräfteinitiative, oder geplant, z. B. eine na-
tionale Konferenz zum Thema «Arbeits mark t-
integration von älteren Arbeitnehmenden».

In der Bundesverfassung ist verankert, dass 
niemand wegen des Alters diskriminiert wer-
den darf. Ein eigentliches Gesetz gegen die  
Altersdiskriminierung lehnt der Leiter der  
Direktion für Arbeit beim Staatssekretariat 
für Wirtschaft, Boris Zürcher, aber ab. Besser 
sei es, die Unternehmen verstärkt für die Prob-
lematik zu sensibilisieren. Auch das Norm-
rentenalter will die Schweiz im Gegensatz zu 
den meisten anderen OECD-Ländern nicht auf 
67 erhöhen oder an die erhöhte Lebenserwar-
tung binden.

Die Angestellten Schweiz unterstützen die Ini-
tiativen des Bundes und machen sich auf der 
Ebene der Sozialpartnerschaft selber für die 
Förderung der älteren Mitarbeitenden stark.

—
Hansjörg Schmid

Wertvoll: ältere Mitarbeiter.



19DIE ARBEITSWELT

Gemäss dem Bundesrat haben sich die flan-
kierenden Massnahmen gegen Lohn- und 
Sozialdumping bewährt. Ihre Wirksamkeit 
kann aber noch verbessert werden. Darum 
eröffnete der Bundesrat Ende September 
eine Vernehmlassung zu deren Optimierung.

Die vorgeschlagenen Verbesserungsmassnah-
men basieren auf einem diesen März erschie-
nenen Bericht einer Arbeitsgruppe aus Vertre-
terinnen und Vertretern des Bundes, der 
Sozialpartner und der Kantone (siehe Apunto 
3/2014, Seite 22). Der Bundesrat schlägt die 
folgenden Massnahmen vor:

–  Die Voraussetzungen zur Verlängerung eines 
Normalarbeitsvertrages sollen im Gesetz be-
stimmt werden. Derzeit sind nur die Voraus-
setzungen zum Erlass gesetzlich definiert.

–  Zurzeit können beim Nachweis von wieder-
holt missbräuchlichen Lohn- und Arbeitsbe-
dingungen nur die tripartiten Kommissionen 
die erleichterte Allgemeinverbindlicherklä-
rung eines Gesamtarbeitsvertrags beantra-
gen. Der Bundesrat will auch den Sozialpart-
nern diese Möglichkeit geben.

–  Der Katalog der Bestimmungen, die allge-
meinverbindlich erklärt werden können, 
wird erweitert.

–  Bei der Verlängerung der Allgemeinverbind-
lichkeit eines Gesamtarbeitsvertrags wird 
teilweise das Arbeitgeberquorum nicht mehr 
erreicht. Ein Wegfall der Allgemeinverbind-
lichkeit könnte jedoch problematisch sein. 
Darum wird in solchen Fällen eine auf drei 
Jahre befristete und einmalige Weiterfüh-
rung einer Allgemeinverbindlichkeit auch bei 
Nichterreichen des Arbeitgeberquorums er-
möglicht. Anders gesagt schlägt der Bundes-
rat eine Abweichung vom Arbeitgeberquo-
rum unter gewissen Voraussetzungen vor.

–  Erhöhung der Obergrenze der Verwaltungs-
sanktionen: Die heutige Obergrenze von 5000 
Franken im Entsendegesetz entfaltet gemäss 
dem Bundesrat ungenügende Wirkung. Sie 
soll auf 30 000 Franken erhöht werden.

Die Angestellten Schweiz werden im Rahmen 
der Vernehmlassung Stellung zu diesen Punkten 
nehmen. Diese Stellungnahme wird bis Ende 
2014 auf der Website der Angestellten Schweiz 
(www.angestellte.ch) verfügbar sein. (vj)

70 Meisterschaften, 130 Berufe, 1000 
Wettkämpferinnen und Wettkämp-
fer, unzählige begeisterte Besucher – 
die erste Berufsmeisterschaft in Bern 
ging voll ab. Ivan Naef, Leiter Vertrieb 
bei den Angestellten Schweiz, war am 
19. September dabei. Er zeigt seine 
Fotos und schildert seine Eindrücke:

«Hier stach mir Lötdampf in die Nase, 
dort Schmierfett von einer Maschine, die 
heiss lief. Da wurden mit einem Hammer 
krachend Steine für eine Mauer zurecht-
gehauen, dort drüben kreischte sich eine 
Fräse unerbittlich durch Metall. Dass an 
den SwissSkills gearbeitet wurde, richtig 
gearbeitet, war nicht nur zu sehen, son-
dern auch zu hören und zu riechen. Ja so-
gar selber anfühlen konnten die Besucher 
die Berufe und die damit verbundenen 
Tätigkeiten – an vielen Ständen konnte 
man selber Hand anlegen und forschen 
und pröbeln. Das wurde vor allem von 
Schü lerinnen und Schülern rege genutzt – 
wie auch die Möglichkeit, mittels Spielen 
den Berufsfeldern näher zu kommen.

Mich haben das Engagement, die Präzi-
sion und die Konzentration, mit welcher 
die Wettbewerbsteilnehmer ihre Aufga-
ben angingen, beeindruckt. Viele trugen 
einen Ohrschutz, um nicht von Geräu-
schen oder plaudernden Zuschauern ab-
gelenkt zu werden.

Die erste Berufsmeisterschaft war ein 
Fest der handwerklichen Arbeit, aber 
auch der guten Zusammenarbeit zwi-
schen Unternehmen, Lernenden und Be-
rufsverbänden. Es wurde erlebbar ge-
zeigt, wie heute in den Schweizer 
Betrieben gearbeitet wird. Die Vielfalt 
innerhalb der technischen Berufe war 
eindrücklich. Die Latte für die kommen-
de zweite Berufsmeisterschaft wurde in 
diesem Jahr hoch gelegt. Kompliment an 
die Ausstellungsmacher und die vielen 
Fachleute an den Ständen!» (in/hs)

SwissSkills 2014

«Es wurde gearbeitet,  
richtig gearbeitet»

Vom Plan über die Konstruktion bis  

zum Feinschliff: An den SwissSkills waren 

alle Arbeitsschritte zu beobachten.  

Im Bild Lehrlinge aus der MEM-Industrie.

Vor allem die Schülerinnen und Schüler 

stürzten sich auf die Spiele an den diversen 

Ständen.

Aus einem Haufen Erde und Steine  

wird durch die geschickten Hände der 

Landschafts gärtnerlernenden eine  

gestaltete Landschaft.

Flankierende Massnahmen

Wirksamkeit  
verbessern
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Schlechte Referenzen trotz 
gutem Arbeitszeugnis

Maxima Verita hat von ihrer letzten Arbeit-
geberin, nach einigen Diskussionen über 
dessen Inhalt, ein gutes Arbeitszeugnis er-
halten. Bei der Stellensuche macht Frau Ve-
rita allerdings eine bittere Erfahrung. Sie 
kommt bei vielen Arbeitgebern zwar in die 
engere Wahl, bekommt aber nie eine Stelle. 
Als sie einen Arbeitgeber höflich nach den 
Gründen für die Absage fragt, erhält sie die 
schockierende Bestätigung: Ihre frühere 
Arbeitgeberin, die Ausstellerin des guten 
Arbeitszeugnisses, habe ihr schlechte Re-
ferenzen erteilt und negativ über ihre Leis-
tungen berichtet. Darum sei sie für die  
Stelle nicht berücksichtigt worden. Maxima 
Verita ist befremdet über das Verhalten  
ihrer ehemaligen Arbeitgeberin. Sie fragt 
sich, ob ein solches Vorgehen zulässig und 
rechtens ist. Schliesslich erleidet sie bereits 
Nachteile auf dem Arbeitsmarkt.

Ein Arbeitszeugnis, das eine Mit ar bei-
terin von ihrer Arbeitgeberin übrigens 
gemäss Art. 330a Obligationenrecht  

jederzeit verlangen kann, muss voll stän  dig, 
wahr und wohlwollend formuliert werden. Ein 
solches qualifiziertes Vollzeugnis soll das be-
rufliche Fortkommen der Mitarbeiterin för-
dern und ein möglichst getreues Abbild von 
Tätigkeit, Leistung sowie Verhalten der Arbeit-
nehmerin geben.

Referenzauskunft gehört zur Fürsorge-
pflicht des Arbeitgebers

Von Gesetzes wegen hat die Arbeitgeberin die 
Persönlichkeit der Arbeitnehmerin zu achten 
und zu schützen. Was die Beurteilung der Ar-
beit betrifft, hat sie nicht nur die Pflicht zur 

Ausstellung eines Zeugnisses, sondern auch 
zur Erteilung von Referenzen (Art. 328 OR). 
Auch nach der Beendigung eines Arbeitsver-
hältnisses hat die Arbeitgeberin damit also 
eine nachwirkende Fürsorgepflicht. Sie dient 
in diesem Fall dazu, das wirtschaftliche  
Fortkommen einer ehemaligen Angestellten zu  
fördern.

Auf der Basis dieser Fürsorgepflicht ergibt 
sich nicht nur ein Anrecht auf ein wohlwollen-
des und wahres Arbeitszeugnis, auch die Refe-
renzauskünfte müssen diesen Grundsätzen 
genügen. Im Fall von Maxima Verita hätten 
die Referenzen also genauso fair und wohl-
wollend wie das Zeugnis sein müssen. Weil sie 
das augenscheinlich nicht waren, liegen eine 
Pflichtverletzung und somit eine Ver letzung 
des Arbeitsvertrags der ehemaligen Arbeitge-
berin vor.

Rache ist ein schlechter Ratgeber

Was hatte die Ex-Arbeitgeberin geritten, dass 
ihre Referenzauskünfte so stark vom Arbeits-
zeugnis abwichen? Man darf vermuten, dass 
sie verärgert war über die Diskussionen über 
den Inhalt des Arbeitszeugnisses und sich auf 
diese Weise rächen wollte.

Nicht nur menschlich, sondern auch rechtlich 
gesehen, war das gar keine gute Idee! Bei 
Pflichtverletzungen im Zusammenhang mit 
falschen und negativen Referenzauskünften 
stellt sich nämlich die Frage der Haftbarkeit 
der Arbeitgeberin. Maxima Verita kann ver-
suchen, ihre Ex-Arbeitgeberin dafür haftbar zu 
machen, dass sie in ihrem wirtschaftlichen 
Fortkommen behindert wurde. Die Chancen 
dafür stehen gut, Maxima Verita kann nämlich 
den Kausalzusammenhang zwischen der Stel-
lenabsage und den falschen und negativen Re-
ferenzauskünften nachweisen. Wenn sie recht 
bekommt, dann stehen ihr von ihrer ehemali-
gen Arbeitgeberin Schadenersatz und eine  
Genugtuungssumme zu.

—
Korab Macula,  

Rechtskonsulent Angestellte Schweiz

Mit der neuen Stelle wird es leider nichts…
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Norbert Blüm sprach in Zürich

Rehabilitation der  
Arbeit 

Hat uns ein bald 80-jähriger ehemaliger Politiker noch etwas zu  
sagen? Im Fall von Norbert Blüm kann die Antwort nur lauten: Ja, 
sehr viel!

Der CDU-Politiker Blüm war im Kabinett Kohl von 1982 bis 1998 deut-
scher Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung. Seine vom Europa-
institut organisierte Rede am 25. September an der Universität Zürich 
mit dem Titel «Ehrliche Arbeit! Regiert Geld die Welt?» war ein rheto-
risches Feuerwerk. Zum Einstieg führte er anhand von Beispielen den 
Zuhörern die Irrationalität und Absurdität des modernen (Finanz-)Ka-
pitalismus vor Augen: 99,6 Prozent der Geldströme haben mit Wert-
schöpfung nichts zu tun, Porsche macht dank Finanzgeschäften mehr 
Gewinn als Umsatz, die Schulden der USA sind dreieinhalbmal so hoch 
wie das Sozialprodukt, das grosse Geld wird mit Firmenverkäufen ge-
macht statt mit Arbeit. «Das Geld hat sich zum Herrn aufgespielt», kon-
statierte Blüm und prophezeite: «Diese Wirtschaft wird die nächsten 
dreissig Jahre nicht überstehen.» Der wertkonservative Ex-Politiker 
geisselte die Wirtschaftsexperten, die Grossbanken und die Rating-
agenturen: Sie alle hätten die Krise nicht kommen sehen. «Drei Rating-
agenturen bestimmen heute, was in der Welt gespielt wird», führte 
Blüm weiter aus, «sie entscheiden über das Weiterbestehen oder den 
Untergang ganzer Länder.»

Als Quelle der Krise ortete Norbert Blüm nicht den Kapitalismus an 
sich, sondern das, was wir draus machen, unsere Kultur der Vorteilsop-
timierung und des Schnäppchenjagens. «Kein Handschlag wird mehr 
gemacht ohne Berechnung, was er einbringt», brachte er es in einem 
Bild zum Ausdruck. Wenn wir nur noch berechnend seien, gingen uns 
die menschlichen Werte verloren, warnte er. Die Marktwirtschaft sei 
aber nur funktionsfähig in einer Ordnung der Menschlichkeit.

Um unsere verrückte Welt wieder ins Lot zu bringen, schlug der ehema-
lige Arbeitsminister vor, die ehrliche Arbeit wieder ins Zentrum zu rü-
cken: «Die Arbeit muss rehabilitiert werden.» Die Arbeit mache letzt-
lich den Menschen aus. Im Hinblick auf den riesigen weltweiten 
Personenverkehr, der Millionen von Menschen entwurzlet, verlangte er 
zudem, dass die Arbeit wieder zu den Menschen komme und nicht um-
gekehrt.

Die Arbeit gehe uns trotz technischer Revolution nicht aus, gab sich 
Norbert Blüm zuversichtlich. Grosses Potenzial ortet er in den Dienst-
leistungen, vor allem den zwischenmenschlichen. «Aber diese müssen 
uns etwas wert sein», betonte er. Weil in der Marktwirtschaft der Kunde 
König sei, könne dieser auch bestimmen, ob er mit dem Kauf eines Pro-
dukts Kinderarbeit unterstütze oder nicht. Jeder Konsument müsse sich 
immer wieder fragen: «In welcher Welt wollen wir leben?» (hs)

Leserbrief zum September Apunto

Anregung für Gespräche 

Danke für die interessante, lesenswerte und anregende 
Ausgabe 5/2014. Die Themen um den Glauben haben mich 
und weitere interessierte Menschen angesprochen und zu 
guten Gesprächen geführt.

—
Th. Schmid, Apunto-Leser

«Ecopop ist schlechte Medizin: Ihre Verabreichung macht 
die Umwelt nicht gesund, aber die Wirtschaft krank.»  
Diese klare Aussage macht der Geschäftsführer der Ange-
stellten Schweiz, Stefan Studer, in einem Flyer, den eine 
ganze Reihe von Arbeitnehmerorganisationen gemeinsam 
erarbeitet haben und verteilen. Neben den Angestellten 
Schweiz sind unter anderen der Schweizerische Gewerk-
schaftsbund, Travail.Suisse, KV Schweiz, der Bankpersonal-
verband, die Gewerkschaft Syna oder der Lehrerdachver-
band mit von der Partie.

Mit dem gemeinsamen Auftritt, zu dem auch eine Medien-
konferenz am 14. Oktober gehörte, signalisieren die Arbeit-
nehmerverbände: Wir bekämpfen die Ecopop-Initiative 
geschlossen. Diese ist nämlich für die Angestellten in der 
Schweiz gefährlich. Sie setzt ganz direkt unsere Arbeits-
plätze aufs Spiel, denn sie ist mit den bilateralen Verträgen 
mit der EU nicht vereinbar. Ohne geregelte Beziehungen 
zur EU drohen aber Auslagerungen und massiver Stellen-
abbau hierzulande und damit mehr Arbeitslosigkeit. Weiter 
würde die bürokratische Beschränkung der ständigen 
Wohnbevölkerung in der Schweiz dazu führen, dass Arbeit-
geber mehr Kurzaufenthalter, Grenzgänger, Praktikanten 
oder sogar Saisonniers anstellten. Diese sind rechtlich 
schlechter gestellt und akzeptieren eher schlechtere Ar-
beitsbedingungen. Damit kämen auch unsere Löhne und 
Arbeitsbedingungen unter Druck.

Die Ecopop-Initiative löst auch das Umweltproblem nicht. 
Ob Menschen in der Schweiz oder in einem anderen Land  
leben, ist dem Klima egal. Wer etwas für den Umweltschutz 
tun will, setzt auf erneuerbare Energien, senkt den Res-
sourcenverbrauch, stoppt die Zersiedelung oder reduziert 
den Pendlerverkehr. Eine Begrenzung der Zuwanderung 
bringt diesbezüglich gar nichts, sie stempelt einzig die  
Migranten zu Sündenböcken. (hs)

Aus diesen Gründen empfehlen die Angestellten Schweiz: 
Nein zu Ecopop!

Volksabstimmung vom 30. November

Gemeinsam gegen Ecopop
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Bank Coop

Erweitertes Dienstleistungs-
angebot zu fairem Preis

Diesen Sommer hat die Bank Coop ihren Anlagebereich neu ausgerichtet. Sie verspricht:  
Individuelle Betreuung und spezifische Produkte sollen höhere Renditen abwerfen.  

Der Umbau im Anlagebereich sei keine Kompensationsmassnahme für schwindende  
Margen in der Anlageberatung, erklärt der Anlageberater Leandro Cicolecchia im Interview.  

Die Kosten der Anlageberatung sollen fair bleiben.

Herr Cicolecchia, per 1. Juli 2014 hat  
die Bank Coop ihr Angebot im Anlage-

bereich neu ausgerichtet. Neu bieten  
Sie einem Anleger unabhängige Beratung 

an. Was bedeutet das?
Unabhängig heisst, dass wir bei den Anlage-
fonds aus der gesamten Palette der 7000 in der 
Schweiz zugelassenen Fonds je nach Anlage-
kategorie die besten mittels standardisierter  
Kriterien heraussuchen. (Eigene Fondspro-
dukte haben wir keine.) Gleichzeitig vermeiden 
wir falsche Anreize, indem die Beratung unab-
hängig vom Produkt bzw. vom Anbieter immer 
gleich viel kostet. Als eine der ersten Banken in 
der Schweiz erhalten Sie bei uns ein Angebot, 
das vollständig retrozessionsfrei ist.

Was sind Retrozessionen? 
Retrozessionen sind Zahlungen, die Banken 
von Drittanbietern in Zusammenhang mit 
dem Vertrieb von Anlageprodukten erhalten. 
Wo möglich, bieten wir unseren Kunden retro-
zessionsfreie und damit günstigere Anlage-
fonds an. Ansonsten erstatten wir unseren 
Kunden Retrozessionen unaufgefordert zurück.

Die Banken kämpfen zurzeit mit der  
Tiefzinspolitik. Ist die Neuausrichtung im 
Anlagebereich eine Antwort auf die tiefen 

Zinsen bei der Vermögensverwaltung?

Nein, die tiefen Zinsen stehen mit der Neuposi-
tionierung in keinem Zusammenhang. Es geht 
vielmehr darum, mit dem neuen Angebot noch 
individueller auf die Bedürfnisse des Kunden 
einzugehen: Die neuen Pakete berücksichtigen 
gezielter die Vermögenssituation und den Be-
ratungsbedarf des Kunden. Und nicht zuletzt 
bieten wir mit dem Portfoliomonitoring eine 
neue Dienstleistung an.

Was ist das genau, und welche Vorteile  
hat der Kunde dadurch?

Eine gute Performance erreicht man nur mit 
einer aktiven Depotbewirtschaftung. Mit dem 
sogenannten Portfoliomonitoring überprüfen 
wir regelmässig, ob die aktuelle Zusammenset-
zung des Depots mit der Anlagestrategie des 
Kunden übereinstimmt. Bei Abweichungen 
wird der Kunde automatisch informiert. Zu-
dem erhält er eine Anzeige bei Verkaufsempfeh-
lungen, Ratingänderungen und weiteren Ka-
pitalereignissen. Die konkreten Anlage- und 
Handlungsempfehlungen zeigen wir dann in 
einem persönlichen Gespräch auf.

Es gilt doch die Regel: je spezifischer  
und unabhängiger die Beratung und die 

Produkte, desto höher die Kosten …
So pauschal lässt sich das nicht beantworten, 
da die neuen Leistungspakete sich nicht 1 : 1 

mit dem bisherigen Angebot vergleichen lassen. 
Wenn jemand viele Fonds in seinem Depot hat, 
so kann es durch die Rückerstattung der Retro-
zessionen sein, dass seine Kosten sinken. Wir 
haben uns zum Ziel gesetzt, unseren Kunden 
eine unabhängige, qualitativ hochstehende Be-
ratungsleistung und ein erweitertes Dienstleis-
tungsangebot zu einem fairen Preis zu bieten.

—
Interview: Reto Liniger, Hansjörg Schmid

Vorzugs konditionen 
für Mitglieder

Als Mitglied der Angestellten Schweiz profitie-
ren Sie sowohl von einem retrozessionsfreien 
Anlagegeschäft als auch von attraktiven Vor-
zugskonditionen! Weitere Informationen fin-
den Sie unter www.angestellte.ch.
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Europäische Reiseversicherung

Das ganze Jahr sicher  
auf Reisen

Häufiges Reisen und Besuche kultureller Veranstaltungen gehö-
ren heute zum Lebensstil. Wird die Reise nicht angetreten 
oder der Anlass nicht besucht, ist das Geld verloren. Das muss 

nicht sein – dank der umfassenden Reiseversicherung für die Mitglieder 
der Angestellten Schweiz. Diese übernimmt nicht nur die Kosten bei 
Annullierung einer Reise oder Veranstaltung, sondern auch die Mehr-
kosten, wenn die Reise unplanmässig abgebrochen werden muss.

Müssen Sie im Ausland notfallmässig ins Spital, wird wenn nötig ein 
Kostenvorschuss bezahlt. Kommt es noch schlimmer und Sie können 
nicht mit den normalen Verkehrsmitteln heimkehren, übernimmt die 
Reiseversicherung die Repatriierung im Rega-Jet. Zudem ist auch Ihr 
Reisegepäck gegen Verlust, Beschädigung oder verspätete Auslieferung 
versichert.

Wer eine Reiseversicherung hat, ist also während der Reise vollumfäng-
lich abgesichert. Eine Jahresreiseversicherung kostet für eine Einzel-
person knapp über 100 Franken, für eine Familie nur wenig mehr. Inbe-
griffen ist eine unbeschränkte Anzahl Reisen oder Risiken pro Jahr.

25% Rabatt für Mitglieder

Ab dem 1. Januar 2015 bietet unser Partner, die EUROPÄISCHE Reise-
versicherungs AG (ERV), den Mitgliedern der Angestellten Schweiz 
zwei leistungsstarke Jahresversicherungen an. Sie profitieren exklusiv 
von 25% Rabatt auf die ausgeschriebenen Prämien.

Multi Trip Clever
Einzelperson 111 Franken, Familie 188 Franken

—
Das ganze Jahr versichert

Weltweit, inklusive Schweiz
Annullierungskosten

SOS-Schutz für Reisezwischenfälle
24-Stunden-Helpline

Reisegepäck während des Transports
Flugunfallkapital

Freizeitschutz

Multi Trip Comfort
Einzelperson 189 Franken, Familie 299 Franken

—
Alle Leistungen von Multi Trip Clever

Arzt- und Spitalkosten weltweit
Hund und Katze

Reisegepäck
Airline-Insolvenz-Schutz

Vulkan- und Elementarereignisse

Wie kann ich abschliessen?

Der Abschluss erfolgt ganz einfach via Direktlink auf der Website der 
Angestellten Schweiz www.angestellte.ch. Den detaillierten Leistungs-
umfang, die Prämien und die massgebenden Allgemeinen Versicherungs-
bedingungen (AVB) können Sie ebenfalls unter diesem Link einsehen.

—
Gute Reise und viel Vergnügen beim 

nächsten Konzertbesuch! (km)

Mit dem Helikopter reist man nur im allerschlimmsten Fall.
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Sekulab, Seminare und Kurse für das Laborpersonal

Gestalten Sie Ihre berufliche  
Zukunft!

Sekulab, der Weiterbildungsveranstalter für 
das Laborpersonal, stellt in der soeben erschie-
nenen Kursbroschüre 2015 (siehe Beilage in 
diesem Apunto) sein Weiterbildungsprogramm 
vor. Darin finden sich die bekannten und be-
währten Kurse für das wissenschaftlich-tech-
nische Laborpersonal zu den Themenberei-
chen Analytik, Biologie, Chemie, Labor 
allgemein sowie persönliche Entwicklung.

Neue Kurse

Ins Programm aufgenommen wurden auch in-
teressante Neuheiten. So der Kurs «Einsatz 
von Atemschutz und Gasmesstechnik in Labor 
und Betrieb», der sich besonders an Sicher-
heitsbeauftragte wendet. Weiter wurde eine 
Kursreihe über das präzise und schnelle Arbei-
ten mit der Eppendorf-Pipette, das Arbeiten 
an der Sterilbank, das Unterrichten im La-
boralltag sowie das richtige Interpretieren und 
Erstellen von Vektorkarten ins Programm in-
tegriert.

Die PCR hat die molekularbiologische For-
schung revolutioniert und ist heute in den La-
boratorien weit verbreitet. Neue Entwicklun-
gen treiben diesen Vormarsch weiter an – für 
Sekulab ein Grund, einen Einführungskurs in 
die Grundlagen der PCR anzubieten.

Auf dem Gebiet persönliche Entwicklung» 
fand der Kurs «Prüfungsstress ade – mit der 
eigenen Strategie zum Erfolg» Aufnahme ins 
neue Kursprogramm. Er richtet sich besonders 
an Lernende. Sie erhalten mit dem Kurs Ins-
trumente in die Hand, um ihren Lehrabschluss 
optimal vorzubereiten.

Die Kurse kommen zu Ihnen

Bei Sekulab haben Sie auch die Möglichkeit, 
die Kurse direkt zu Ihnen in Ihr Unterneh-
men oder Ihr Labor zu holen. Sie stellen die 
Lokalität und die Infrastruktur. Dadurch ent-
fallen Reisespesen, und Sie optimieren ihre 
Investition.

Nur als On-Demand-Schulung angeboten wer-
den die Kurse «Aktives Telefonieren», «Profes-
sionelles Telefonieren» sowie die Themenserie 
«Empowerment – neuer Auftritt im Team – 
dynamisches Zielmanagement und Coaching».
Seien es Kurse aus dem aktuellen Programm 
oder individuell auf Ihre Bedürfnisse abge-
stimmte Kurse – Sekulab findet für Sie die  
optimale Lösung mit einem guten Preis-Leis-
tungs-Verhältnis!

—
Daniel Christen, Sekulab Weiterbildung

Der Weiterbildungsspezialist Sekulab bietet im nächsten Jahr neben den bewährten  
Kursen diverse attraktive Neuheiten an.

Sekulab

Sekulab ist Ihr Partner für die professionelle 
Weiterbildung im technisch-wissen schaft-

lichen Laborbereich. Unsere Erfah rung hilft 
Ihnen bei der optimalen Planung und Durch-

führung ihrer Weiterbildungsprojekte.

Weiterführende Informationen finden Sie  
in der Weiterbildungsbroschüre 2015  

(liegt diesem Apunto bei) oder auf unserer 
Webswite http://www.sekulab.ch.

Natürlich beraten wir Sie auch gerne  
persönlich.

—
Sekulab GmbH

Postfach 28, 4448 Läufelfingen

Daniel Christen
+41 (0)79 330 49 66, info@sekulab.ch

Neue und bewährte Kurse für das Laborpersonal.
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Neue Mitglieder erhalten für nur 16 Franken 
pro Monat (bis Ende 2015, nachher 268 Fran-
ken pro Jahr) neben vielen weiteren Vorteilen 
viel Sicherheit. Dies dank kostenloser Bera-
tung und kostenlosem Rechtsschutz im Ar-
beits- und Sozialversicherungsrecht sowie, mit 
dem Multirechtsschutz, Privat- und Verkehrs-
Rechts schutz für die ganze Familie. Überzeu-
gen Sie noch bis am 31. Dezember 2014 Ihre 
Verwandten, Freunde und Nachbarn von den 
Vorteilen einer Mitgliedschaft bei den Ange-
stellten Schweiz.

Es zahlt sich auch für Sie aus: Für jedes neue 
Einzelmitglied, das Sie werben, erhalten Sie 
gratis einen Hotelcard-Gutschein für ein Jahr 
im Wert von 95 Franken.

Unter allen Werberinnen und Werbern ver-
losen wir zudem im Januar 2015 ein Wellness-
Wochenende für zwei Personen im Post Hotel 
Weggis im Wert von rund 690 Franken.

Gewinnen Sie ein Wochenende für zwei  
Personen im Post Hotel Weggis

Weitere Informationen und Anmeldetalons 
finden Sie auf der Website der Angestellten 
Schweiz www.angestellte.ch.

Mit der Hotelcard in wenigen Minuten  
zum Traumhotel

Die Hotelcard ist ein Halbtax-Abo für Hotels. 
Die Anwendung ist ganz einfach: Auf www.ho-
telcard.com das gewünschte Hotel finden, die 
Verfügbarkeit prüfen, die Buchungsanfrage 
absenden und beim Check-in im Hotel die Ho-
telcard vorweisen.

Mitgliederwerbeaktion

Sicherheit für Ihre Verwandten und Freunde – 
Mitglied werden, das bringts!

Die Vorteile der  
Hotelcard:

Übernachtungen in über 540 Partnerhotels 
zum ½ Preis • 2- bis 5-Sterne-Hotels in  

allen Regionen der Schweiz und im 
benachbar ten Ausland • Bestpreisgarantie  
in allen Partnerhotels • Durchschnittlich  

über 70% der Zimmer zum halben Preis ver-
fügbar • Alle Hotels bis zu 365 Tage im  

Voraus buchbar • Für die Buchung eines 
Doppel zimmers genügt eine Hotelcard • Kein 

Konsumationszwang, keine zusätzlichen  
Gebühren

—
Exklusives Angebot für die Mitglieder  

der Angestellten Schweiz:  

1 Jahr 65 statt 95, 2 Jahre 120 statt 190,  
3 Jahre 175 statt 285 Franken
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Die Presseförderung ist ein erklärtes Ziel der eidgenössischen Politik. Die Preisgestaltung 
der Post läuft diesem Ziel zuwider.

Die Vielfalt an Tageszeitungen hat in der Schweiz dramatisch abgenommen. Einige wenige Ver-
lagshäuser dominieren. Der Konzentrationsprozess scheint noch nicht abgeschlossen zu sein. 
Umso grössere Bedeutung für die Medien- und Meinungsvielfalt kommt der Mitgliederpresse zu. 
Publikationen wie das Apunto, aber auch Zeitungen von Kirchen, Parteien, Branchenverbänden, 
Sport- oder Kulturorganisationen, Hilfswerken und Berufsverbänden sind für grosse Teile der 
Bevölkerung eine wichtige Informationsquelle und tragen zur demokratischen Debatte bei. Sie 
sind aber akut gefährdet – durch die Tarifpolitik der Post. Anfang Jahr hat diese eine über drei 
Jahre etappierte Preiserhöhung für den Zeitungsversand eingeleitet. 2013 stellte die Post auf ein 
einheitliches Preissystem um, das den Versand der Mitgliederpresse um durchschnittlich sechs 
Prozent verteuerte. Eine erneute Tariferhöhung um jährlich zwei Rappen pro Exemplar bringt  
eine noch dramatischere Kostensteigerung. Vielen Zeitungen der Mitgliederpresse könnte dies 
das Genick brechen.

Die Preiserhöhung geschieht ohne Not. Die Post führt zwar ein Defizit bei der Zeitungszustellung 
ins Feld, sie verbuchte im Geschäftsjahr 2013 aber einen Gewinn von 626 Millionen Franken. Mit 
der Erhöhung der Zustelltarife gefährdet sie die Forderung des Parlaments, in der Schweiz eine 
vielfältige Medienlandschaft zu erhalten und zu fördern.

Die Angestellten Schweiz verurteilen die Preispolitik der Post. Sie fordern den staatsnahen Be-
trieb auf, seine Verantwortung für die Presseförderung wahrzunehmen und auf die Preiserhö-
hungen zu verzichten. (hs)

Service public

Tariferhöhungen der Post  
gefährden Medienvielfalt

Das lässt aufhorchen: Die Mehrheit der 
Zürcher Stimmberechtigten, die Ende 
September an der Volksabstimmung 
teilgenommen hatten, sprach sich für 
die Förderung von günstigem Wohn-
raum aus. Konkret können die Zürcher 
Gemeinden Grundbesitzern und Inves-
toren nun vorschreiben, dass sie einen 
Anteil von preisgünstigen Wohnungen 
bauen müssen.

Der unerwartet deutliche Zuspruch von 
gut 58 Prozent zur Vorlage lässt den 
Rückschluss zu, dass sich auch ein be-
achtlicher Teil des Mittelstandes dafür 
ausgesprochen hat. Offensichtlich spürt 
gerade er den wachsenden Druck auf die 
Wohnkosten.

Über die nächste Wohninitiative dürfen 
die Zürcher wohl im kommenden Jahr 
abstimmen: «Bezahlbar wohnen im 
Kanton Zürich!» Bei dieser breit abge-
stützten Initiative geht es darum, dass 
die Träger des gemeinnützigen Wohn-
baus unterstützt werden sollen. (hs)

Abstimmung

Zürcher Mittel - 
stand will günstige  

Wohnungen

«Ecopop ist gefährlich und unmenschlich» – 
die Angestellten Schweiz versammelten sich 
Mitte Oktober mit anderen Arbeitnehmerver-
bänden und Gewerkschaften auf dem Bundes-
platz, um gemeinsam gegen die Ecopop-Initia-
tive zu kämpfen.

Abstimmung vom 30. November

Angestellte Schweiz 
gegen Ecopop
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Er braucht sich nicht hinter dem Kirsch zu verstecken: Der Whisky Chicken Hill  
von Werner Limacher aus dem Zugerland schmeckt!

Bei richtig schottischem Wetter stehe ich im 
zugerischen Hünenberg vor dem Geschäft von 
Werner und Jocelyne Limacher. Werner Lima-
cher, ein Grandseigneur mit vollendeten Um-
gangsformen, heisst mich an der charmanten 
Bar vor einem eindrucksvollen Weinsortiment 
willkommen. Ich bin aber nicht deswegen ge-
kommen, sondern wegen des Whiskys, den der  
Zuger seit 1999 brennt.

Wir steigen in den Keller, wo beinahe  
30 Fäs ser unterschiedlicher Grössen bei kont-
rollierter Luftfeuchtigkeit in Reih und Glied 
stehen. Über jedes einzelne wird detailliert 
Buch geführt. Werner Limacher stellt Single 
Malts her. Diese stammen im Gegensatz zu 
Blends («Verschnitten») aus einer einzigen De-
stillerie, werden ausschliesslich aus gemälzter 
Gerste hergestellt und reifen über viele Jahre 

im Fass. Der Unterschied zwischen Malts und 
Blends ist etwa wie zwischen einem einfachen 
Kalterer und einem grossen Bordeaux. Single 
Malts weisen einen sehr eigenen Charakter 
auf, der durch die Herstellung und die Lage-
rung in Holzfässern bestimmt wird. Meist 
werden gebrauchte Fässer (traditionellerweise 
Sherry-Fässer) verwendet, welche dem Whisky 
die besondere Note verleihen.

Mit und ohne Rauch

Werner Limachers Leidenschaft für seinen 
Whisky made in Switzerland ist gross: «Es ist 
die Transformation des groben Brandes in die-
se komplexe und facettenreiche Spirituose, die 
mich begeistert und nicht mehr loslässt», sagt 
er mit einem Leuchten in den Augen.

Von jedem Fass werden bei Werner Limacher 
Proben der letzten Verkostung aufbewahrt. 
Über mehrere Degustationsgläschen hinweg 
demonstriert er den Reifeweg seines Whiskys 
bis hin zur Vollendung nach acht Jahren Fass-
lagerung. Der Rare Single Malt ist in jeder 
Hinsicht mit einem der grossen Single Malts 
vergleichbar (siehe Degustationsnotiz). Lima-
cher produziert auch einen rauchigen Whisky 
ganz nach schottischer Art. Das Raucharoma 
stammt in Schottland von der Darrung (Trock-
nung) des Malzes über Torffeuer. Werner Li-
macher verwendet stattdessen mit Torffeuer 
getoastete Fässer aus Schottland, um das 
Raucharoma in sein Lebenswasser zu zaubern.
Die Stammwürze, das Ausgangsprodukt für 
die Destillation, bezieht er von der Brauerei 
Baar. Statt Sherry- werden Pinot-noir-Fässer 
aus Dézaley und neu auch Portweinfässer ver-
wendet. Das weiche Wasser stammt aus der 
Lorze. «Die grosse Kunst liegt aber in der rich-
tigen Fassreifung sowie der genauen Beobach-
tung», betont der Schweizer Whiskymacher, 
der ausserdem auch Metzger ist.

Aller Anfang ist schwer

«Der Weg am Anfang war hart», sagt Werner 
Limacher zurücksinnend, «als wir das erste 
Fass nach dem ersten Jahr öffneten, hätten wir 
am liebsten geweint.» Er fand Hilfe bei einem 
Experten in Wädenswil. «Ein Jahr später  
kosteten wir erneut – es war ein Wunder ge-
schehen!»

Chicken Hill heisst Limachers Whisky übri-
gens, weil er vom «Hühnerhügel», dem Hünen-
berg, stammt.

—
Christof Burkard

Rare Single Malt:  
ein echter Kerl

 
 

Das Redaktionsteam des Apunto hat den  
Chicken Hill Rare Single Malt degustiert und 
festgestellt: Das ist echter, delikater Whisky, 
der den Vergleich mit den schottischen Brü-
dern nicht scheuen muss. Er hat Kraft und 
Würze, ist aber nicht aufdringlich. In der Nase 
Vanille und ein Anflug von Rotwein. (hs)

—
Bezugsquelle: www.metzgerei-limacher.ch

Konkurrenz für Talisker & Co.

Werner Limacher, Whiskymaker.
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Spannend wirds unter  
der Oberfläche 

Die türkische Ägäis ist bekannt unter Pauschalurlaubern. Das ist kein Grund,  
die Region nicht zu besuchen. Die türkische Westküste ist ein wahres Freilichtmuseum  

und kulinarisch ein Traum.

Unter Individualtouristen geniesst die 
Türkei nicht den besten Ruf. Schuld 
daran sind die Bettenburgen an der 

türkischen Südküste: Antalya, Side und wie sie 
alle heissen. Ebenfalls an der Westküste der 
Türkei schiessen die All-inclusive-Tempel aus 
dem Boden. Doch das ist kein Grund, die türki-
sche Ägäis, das wunderbar blaue Meer zwi-
schen Griechenland und der Türkei, nicht zu 
besuchen. Erstens lässt sich die Region prob-
lemlos mit dem Auto auf eigene Faust erkun-
den – der Strassenverkehr ist ziemlich gesittet. 
Und zweitens hat die Region so einiges mehr 
zu bieten als Strandurlaub und Animations-
programm: Die türkische Westküste zählt zu 
den kulturell reichsten und interessantesten 
Regionen am Mittelmeer.

Lange war die türkische Ägäis Mittelpunkt 
zwischen Ost und West. Der Handel brachte 
die Region um 550 vor Chr. zu voller Blüte. Es 
entstanden klangvolle Städte wie Troja, Perga-
mon, Milet und Ephesos, die wohl besterhal-
tene antike Metropole der Welt. Gleichzeitig 
legten griechische Siedler wie Thales, Anaxi-
medes oder Pythagoras den Grundstein für die 
wichtigsten Kunstrichtungen, Wissenschaften 
und philosophischen Strömungen. Die türki-
sche Ägäis wurde zur Wiege der westlichen Zi-
vilisation und zur Drehscheibe für den Handel 
zwischen Ost und West.
 

Kuriose Toilettenanlage 

So erstreckt sich heute der türkischen West-
küste entlang ein wahres Freilichtmuseum. 
Unbestrittenes Juwel ist die antike Stadt Ephe-
sos. Sie wurde im 3. Jahrhundert zum Zentrum 
der Griechen in der heutigen Türkei. Danach 

besetzten die Römer die Stadt – sie wurde zur 
drittgrössten Stadt im Römischen Reich und 
Hauptstadt Kleinasiens. Besonders gut erhal-
ten ist die Bibliothek. Sie war mit mehr als  
12 000 Schriftstücken hinter Alexandria und 
Pergamon die drittgrösste in der Antike. Im-
posant ist das riesige Amphitheater, das über 
24 000 Besuchern Platz bot. Kurios ist die his-
torische Toilettenanlage: 50 Personen konnten 
da ihr Geschäft verrichten und gleichzeitig mit 
dem Nachbar über Politik und Philosophie 
streiten. Vom Athena-Tempel steht heute nur 
noch eine einzige Säule – in der Antike gehörte 

Blick vom Dilek-Nationalpark auf die wunderbar blaue türkische Ägäis.

er nach dem berühmten Geschichtsschreiber 
Herodot zu den sieben Weltwundern. 

Besonders wenn die grossen Kreuzfahrtschiffe 
im Hafen von Kusadami haltmachen, ist die 
Grabung in Ephesos von Touristen überflutet. 
Bis zu 4000 Besucher zählt die Ausgrabung  
jeden Tag. Da kann leicht das Bedürfnis nach 
Ruhe aufkommen – diese findet man im Dilek-
Nationalpark. Aus Ephesos erreicht man die-
sen mit dem Auto in einer guten Stunde. Eine  
schmale Strasse führt entlang der Küste, von 
wo aus man eine prächtige Aussicht auf die 
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Reste der gewaltigen Bibliothek von Ephesos.

griechische Insel Samos hat. Kleine Abzwei-
gungen führen direkt an den Strand. Dort 
warten das tiefblaue Meer und leere Küsten-
abschnitte, die zum Bade und Verweilen einla-
den. Der Nationalpark ist auch ein Wander-
paradies. Es gibt zahlreiche gut beschilderte 
Wanderwege. 

Herodot war begeistert von der Ägäis. Es sei 
«das Gebiet mit dem schönsten Himmel und 
dem herrlichsten Klima», schrieb der berühm-
te griechische Geschichtsschreiber vor über 
1600 Jahren. Die Region zwischen dem anti-
ken Troja und der lykischen Küste wirkt bis 
heute magnetisch. Tausende Touristen besu-
chen die Region jedes Jahr. Mittlerweile bekla-
gen sich jedoch viele örtliche Reiseführer über 
die Ignoranz vieler Touristen – man interessie-
re sich nur mehr für Bier, Strand und Buffet-
Food. Das ist eigentlich eine Schande. Denn 
neben den vielen Ausgrabungen, historischen 
Städtchen und idyllischen Buchten bietet gera-
de die türkische Küche viel mehr als Döner Ke-
babs. Sie verbindet verschiedene Nationalkü-
chen aus dem einstigen Osmanischen Reich: 
von griechisch bis arabisch, von bulgarisch bis 
kaukasisch. Es gibt viel Fisch, Meeresfrüchte, 
grilliertes Gemüse, gebratenes Fleisch und als 
Dessert das frisch-süsse Maras-Eis. Wer also 
will, findet unter der Oberfläche viel Spannen-
des – man muss sich nur treiben lassen.

—
Reto Liniger

Tipps und Tricks

Anreise
—

Täglich gibt es Flüge von Zürich oder Basel  
direkt nach Izmir, Bodrum oder  

Fethiye mit SunExpress. Achtung: Bodrum 
und Fethiye werden von der Schweiz aus  

nicht direkt angeflogen.

Unterkunft
—

Die Küste ist durchzogen mit riesigen Hotel-
anlagen. Eine davon ist das Hotel Ephesus 

Princess *****. Eine Woche all-inclusive  
mit DZ und Flug, z.B. am 2. Mai ab Zürich  

mit SunExpress, kostet CHF 595.
 

Kleines Hotel in Sirince:
Restaurant und Pension Köy. Zimmer für  

2 Personen mit Frühstück 30 Euro.  
Oder das Hotel Güllü 1 Nacht mit Frühstück  

CHF 104 p.P.
 

Ein Mietwagen für eine Woche gibt’s ab  
CHF 315.–.  

Die Reise wurde unterstützt von FTI  
und SunExpress.  

Hier gabs Theater für 24 000 Zuschauer.
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Un long chemin

Mêmes droits et devoirs pour les deux  
sexes – la Révolution française en a fait son 

principe. Ce principe n’a été ancré  
dans la Constitution suisse qu’en 1981 et  

il reste encore beaucoup à faire  
jusqu’à l’égalité absolue entre hommes  

et femmes.

En novembre 1793, Olympe de Gouges est exécutée à Paris. Son 
délit : s’être engagée sans relâche pour les droits de la femme 
avant et après la Révolution française. Elle ne pouvait simple-

ment pas comprendre pourquoi certains êtres humains avaient moins de 
droits que d’autres. Le droit naturel constituait le fondement philoso-
phique de sa pensée : chaque homme de par sa naissance possède des 
droits inaliénables – indépendamment de sa nationalité, de son régime 
et de son sexe. Le droit naturel est éternel et rien ne peut le limiter.

De Gouges devient la pionnière du féminisme. Pour l’époque de la Révo-
lution française, ses idées sont visionnaires et audacieuses. La société du 
18e siècle est à cent lieues des prétentions du droit naturel. La majorité de 
la population était à l’époque des paysans, des journaliers et des artisans 
qui luttaient pour leur pain quotidien dans les champs et les ateliers – ils 
étaient peu intéressés aux discussions pour l’égalité. Jusqu’au milieu du 
19e siècle, une majorité de la population reste largement sans droit, non 
seulement la femme, mais aussi l’homme.

Les stéréotypes se consolident

Avec l’apparition de la bourgeoisie moderne en 1850, l’appel à l’égalité se 
fait entendre plus fortement. Les conditions préalables à cela sont les 
révolutions libérales, mais plus particulièrement l’essor économique. Il 
permet à de larges couches de dispenser la femme du gagne-pain. Ainsi, 
les stéréotypes se consolident : l’homme le gagne-pain, la femme le mé-
nage. La pensée dominante est que la femme est d’une autre nature. De 
par leurs « caractéristiques naturelles », comme la modestie, le zèle et la 
vertu, un rôle de ménagère est attribué aux femmes. En famille, en poli-
tique, dans la formation et le monde du travail, la femme occupe une 
place totalement subordonnée à l’homme et est exclue de la vie publique. 
Ainsi, les buts des premiers mouvements féministes du 19e ont été le 
droit à exercer une activité rémunérée, le droit à la formation, le droit à 
l’action politique et l’accès à l’université.

Au 20e siècle, les deux grandes guerres ont freiné le mouvement fémi-
niste en Europe. En Suisse, les femmes n’ont obtenu qu’en 1971 le droit 
de vote et d’éligibilité au niveau national. En 1981, l’égalité entre femmes 
et hommes est ancrée dans la Constitution fédérale. Lentement, un 
changement social s’amorce. Elisabeth Kopp sera la première conseillère 
fédérale en 1984. Depuis 2005, les femmes ont droit à un congé mater-
nité et, depuis 2002, elles peuvent interrompre leur grossesse durant les 
douze premières semaines sans être punies. Le pas le plus significatif 
vers l’égalité est l’augmentation du niveau de formation des femmes. Ja-
mais, les femmes n’ont été mieux formées en Suisse qu’aujourd’hui et 
leur participation à la vie active a fortement augmenté. Cependant, le 
principe « à travail égal, salaire égal », n’est aujourd’hui pas encore ga-
ranti. Dans l’économie privée, les femmes gagnent, pour la même forma-
tion et le même travail, 20 % de moins que les hommes et au niveau des 
cadres, elles sont largement sous-représentées. Une raison est que beau-
coup de mères ne travaillent qu’à temps partiel. La conciliation entre 
travail et famille reste donc un thème central sur le chemin de l’égalité.

On peut se demander si, avec plus de régulation, on arriverait à se rap-
procher de l’égalité. Aujourd’hui, ce ne sont pas des lois manquantes qui 
sont responsables du traitement inégal des sexes, mais plutôt les stéréo-
types ancrés dans la tête des gens. Certaines pensées traditionnelles et 
certains modèles de conduite persistent dans la société de manière te-
nace. Un jour ou l’autre, avec le temps, on les oubliera.

—
Reto Liniger 



31SUJET PRINCIPAL : OÙ SONT LES FEMMES AUJOURD’HUI ?

Le poids des stéréotypes

Les années passent et le nombre de femmes à la tête des entreprises n’augmente  
que peu. Les femmes n’auraient-elles pas envie de diriger ou ne seraient-elles pas faites  

pour être des chefs ?

Les femmes représentent 50 % de la po-
pulation suisse, mais elles restent large-
ment sous-représentées à la tête des en-

treprises. En 2013, 16 % des femmes actives 
occupaient une fonction dirigeante contre 25 % 
des hommes et elles n’étaient que 4 % à être 
membres de direction contre 8 % de leurs collè-
gues masculins. De nos jours, travailler à temps 
plein reste une condition préalable à une car-
rière et beaucoup de femmes travaillent à 
temps partiel. Cela est une des explications à la 
sous-représentation des femmes à la tête des 
entreprises. Des solutions existent pourtant. 
La conciliation travail et famille a ici un rôle-
clé. Modèles de travail flexibles, augmentation 
des crèches ou télétravail – les mesures per-
mettant aux femmes de gravir les échelons de 
la hiérarchie ne manquent pas. Mais, tout se 
complique lorsque la sous-représentation des 
femmes à la tête des entreprises est due à des 
stéréotypes.

Des rôles bien ancrés

« Carrière et enfants vont de soi chez les pères. 
Pour les mères, cela est encore remis en ques-
tion », déclare Dr Doris Aebi, cofondatrice du 
prestigieux cabinet de recrutement de cadre 
Aebi+Kuehni à Zurich. La vision répandue de 
la femme craignant plus les risques et comme 
moins encline à la compétition, alors que ces 
traits de caractères seraient essentiels pour 
être chef, pèse aussi de tout son poids. La 
femme secrétaire, l’homme directeur – de 
telles images sont fortement ancrées dans la 
tête des gens et déterminent inconsciemment 
leurs actes. Un recruteur feuillette des dossiers 
de candidature et déjà là les stéréotypes 
opèrent. Dès que le sexe du candidat est connu, 
des biais liés au genre apparaissent et cela aux 
désavantages des femmes dans les fonctions 
dirigeantes. Une étude a montré que si des or-

chestres recrutaient leurs musiciens par des 
auditions à l’aveugle – sans voir si le musicien 
est un homme ou une femme – la probabilité 
pour les femmes de se faire engager augmentait 
de 50 %.

« Un changement de  
culture dans les entreprises  

est nécessaire »

Doris Aebi, cofondatrice du cabinet de recrutement  

de cadres Aebi + Kuehni 

Ce ne sont pas que les hommes qui assignent à 
leurs collègues féminines un rôle bien précis, 
mais aussi les femmes elles-mêmes. Pour Dr  

Margit Osterloh, professeure émérite en ges-
tion d’entreprise et ancienne présidente de la 
commission d’égalité de l’Université de Zurich, 
les femmes qui ne s’inscrivent pas dans les sté-
réotypes doivent payer un prix, celui de perdre 
la sympathie des hommes, mais aussi parfois 
des autres femmes. Les stéréotypes créent un 
plafond de verre qui freine les femmes dans 
leur élan de carrière et les poussent à renoncer 
à gravir les échelons de la hiérarchie. Comment 
alors supprimer ou au moins atténuer ces sté-
réotypes ?

Une solution jusqu’au-boutiste

Pour Dr Doris Aebi, un changement de culture 
dans les entreprises est nécessaire : « La voie à 
plus de femmes dans les postes de direction ne 
sera ouverte que si les chefs sont conscients du 
poids des stéréotypes. » Pour Dr Margit Oster-
loh, ce sont avant tout les quotas qui peuvent 
amener le changement de cap souhaité. Ils sont 
notamment appropriés pour déconstruire à 
long terme les stéréotypes, car ils permettent 
de faire l’expérience d’une part importante de 

femmes dans des postes de direction. Elle n’est 
pas la seule à défendre cette idée, même les 
femmes du Parti libéral-radical se sont enga-
gées en faveur des quotas dans les conseils 
d’administration des entreprises cotées en 
Bourse et dans l’administration publique. La 
Norvège a introduit des quotas dans les conseils 
d’administration des entreprises cotées en 
Bourse en 2003. Cette mesure n’a pas conduit à 
une révolution, mais elle a accru l’ambition des 
jeunes femmes à s’élever dans le management. 
Un important sujet de société a été mis sur la 
table et cela a ainsi permis un pas supplémen-
taire vers l’égalité.

—
Virginie Jaquet

Qui est le chef?
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Les femmes fonctionnent-elles  
autrement ?

Rita : Dis, j’ai encore mal au genou.
Robert : Il serait temps que tu  

voies un médecin.
Rita : Je l’ai montré à Sonja. Elle pense que  

je devrais ménager mon genou.
Robert : Sonja est aide-soignante de  

formation, et cela fait des années qu’elle ne 
travaille plus dans ce milieu.

Rita : Benita a eu la même chose.  
Chez elle, la douleur a disparu subitement.

Robert : Cela fait des années que tu  
te plains de ton genou et que tu ne fais rien. 

Demain, tu vas voir le médecin.
(silence)

Robert : Tu ne tiens jamais compte de  
mes conseils.

Rita : Et toi, tu n’écoutes jamais  
ce que je dis.

Si la femme est différente de l’homme sur un plan biologique, les autres dissemblances  
seraient plutôt imputables aux stéréotypes.

Ces échanges vous semblent familiers ? 
Rita et Robert mènent un dialogue de 
sourds. Dans leur célèbre guide Pour-

quoi les hommes n’écoutent jamais rien et les 
femmes ne savent pas lire les cartes routières, 
Allan et Barbara Pease proposent une explica-
tion. Les femmes aiment parler de leurs pro-
blèmes et elles aiment qu’on les écoute. Les 
hommes, en revanche, aiment résoudre des 
problèmes. C’est l’une des différences fonda-
mentales entre les deux sexes, qui est présentée 
dans le livre. Il y en a d’autres, par exemple : les 
femmes maîtrisent le multitâche, alors que les 
hommes ne savent faire qu’une seule chose à la 
fois ; les femmes sont douées pour les langues, 
tandis que les hommes ont des facultés de re-
présentation dans l’espace ; les femmes sont 
consensuelles, et les hommes agressifs. Selon le 
couple marié auteur du best-seller, ces dissem-
blances seraient surtout liées à des différences 
dans la formation et le développement des cer-
veaux féminin et masculin. Après la lecture du 

livre, on a l’impression que les femmes et les 
hommes sont radicalement différents.

Ces allégations résistent-elles aux nouvelles 
découvertes scientifiques ? Le professeur Lutz 
Jäncke, neuro psychologue, enseignant à l’Uni-
versité de Zurich, s’est demandé dans quelle 
mesure les cerveaux de l’homme et de la femme 
étaient différents l’un de l’autre. Son verdict :  
« Dans de nombreux modes de comportement, 
l’homme et la femme se ressemblent plus qu’on 
ne l’avait supposé jusqu’à présent. » Le seul 
domaine dans lequel des différences d’ordre 
biologique seraient plausibles concerne le com-
portement social et sexuel.

Les rôles stéréotypés ont un prix

Pour Dr Margit Osterloh, professeur émérite en 
gestion d’entreprise et ancienne présidente de 
la commission pour l’égalité de l’université de 
Zurich, les différences entre les femmes sont 
plus importantes que celles entre hommes et 
femmes. Mais nous sommes prisonniers des 
stéréotypes : « Ceux-ci sont entretenus et per-
pétués. » Pour les femmes, la distribution des 
rôles est associée à des coûts, affirme Osterloh, 
en citant un exemple à l’appui : « 50 % des 
jeunes universitaires masculins négocient leur 
premier salaire à la hausse, contre 10 % seule-
ment pour les femmes. Non pas qu’elles aient 
moins envie de gagner plus d’argent, mais elles 
se sentiraient moins aimées et moins recon-
nues si elles n’affichaient pas un comportement 
typiquement féminin. »

Franziska Bischof dirige Powermanagement 
GmbH, une société de conseil dans le domaine 
de la gestion du «  Work Life  ». Selon son 
constat, « un certain nombre d’idées perdurent 
sur ce qu’un garçon peut faire, et sur ce qu’une 
fille peut faire ».

Il y a tout de même une différence notable entre 
les sexes : « Les filles et les femmes se sont 
émancipées. Nous, les femmes, nous avons 
élargi notre marge de manœuvre et conquis 
nos libertés. Les hommes et les garçons pour 
leur part n’ont pas avancé. »

Même pour Franziska Bischof, il est clair que la 
vie des stéréotypes a un prix. « Nous nous infli-
geons un corset », affirme-t-elle sur un ton pro-
saïque. Dans une vision à court terme, la distri-
bution classique des rôles est sans doute le 
modèle le plus simple, mais à moyen terme, on 
aurait plutôt tendance à prendre nos distances.

Conclusion de l’auteur masculin de cet article :  
les femmes ne sont aucunement différentes de 
nous, les hommes. Elles se sont émancipées et 
elles y ont beaucoup gagné. Nous, les hommes, 
devrions prendre exemple sur elles.

—
Hansjörg Schmid

Le multitasking, une qualité féminine pour beaucoup.
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Moniteurs des branches de l’industrie des machines, des équipements électriques  
et des métaux, et de l’industrie chimie/pharmacie

Ralentissement pour  
l’industrie MEM, bon train pour 

la pharmacie 

Plusieurs incertitudes conduisent BAKBASEL à revoir ses prévisions à la baisse pour l’industrie 
MEM. La croissance de la branche chimie-pharmacie confirme sa solidité.

Industrie MEM

Alors que, par rapport au trimestre de l’année précédente, le premier 
trimestre 2014 avait enregistré une nouvelle augmentation sensible de la 
production dans la quasi-totalité des sous-branches MEM, des événe-
ments récents ont réveillé l’incertitude des demandeurs de biens d’inves-
tissement. Les tensions en Ukraine et dans les pays arabes, un enraye-
ment du moteur de la conjoncture en Allemagne, ou encore des tendances 
déflationnistes dans la zone Euro en fournissent quelques exemples.

L’évolution de plusieurs indicateurs conjoncturels majeurs reflète d’ores 
et déjà les effets de ces incertitudes. Les investissements dans les biens 
d’équipement ont accusé un ralentissement notable au deuxième tri-
mestre 2014, ne serait-ce que par rapport au premier trimestre. Le moral 
des membres de Swissmem s’est également détérioré. 39 % seulement 
des personnes interrogées escomptent une amélioration des carnets de 
commandes lors des douze prochains mois.

Au cours du premier semestre 2014, l’emploi a poursuivi son déclin dans 
toutes les sous-branches, hormis les appareils informatiques et l’horlo-
gerie. Avec le ralentissement de la reprise conjoncturelle, il subsiste un 
risque certain d’une nouvelle érosion de l’emploi.

Pour le premier semestre, nous avions prévu un redressement plus dyna-
mique qu’il ne l’a été réellement. Aussi avons-nous modéré notre opti-
misme pour nos projections 2014 et 2015. Néanmoins, nous partons tou-
jours du principe que l’incertitude n’entravera la relance globale que de 
façon transitoire seulement. Pour l’année en cours, nous tablons de nou-
veau sur une progression de la création de valeur réelle dans l’industrie 
MEM, qui devrait s’établir à 1,0 %. Pour l’année 2015, une croissance de 
2,2 % est prévue.

En ce qui concerne la population active, nous escomptons en 2014 une 
augmentation de 0,4 % dans la branche MEM. Le nombre d’actifs dans 
l’industrie MEM pourrait croître de 1,2 % l’an prochain.

—
Florian Zainhofer, BAKBASEL

Chimie/pharmacie

Par rapport aux autres secteurs de l’économie nationale, l’industrie 
chimie/pharmacie suisse a enregistré l’an passé une croissance supé-
rieure à la moyenne. Cette tendance que l’on observe depuis des années 
ne se dément donc pas. L’importance de la chimie de base suisse sur les 
marchés internationaux diminue toujours (–2,2 %), tandis que l’indus-
trie pharmaceutique poursuit son essor (+5,9 %). 

Le marché du travail confirme cette vue générale. Tandis que l’industrie 
pharmaceutique affiche une dynamique saine du nombre d’actifs sous la 
forme d’équivalents temps plein, la détente se fait attendre sur le marché 
de l’emploi dans la chimie. Une nouvelle régression du nombre d’actifs 
est également prévue pour l’année en cours. Les indicateurs disponibles 
pour 2014 témoignent toujours d’un manque de compétitivité dans 
 l’industrie chimique, et du bon développement de l’industrie pharma-
ceutique. Celle-ci sera donc encore le moteur de la croissance en 2014.  
BAKBASEL escompte une hausse globale de 3,2 % de la création de va-
leur brute réelle dans l’industrie chimie/pharmacie en 2014.

La progression du nombre d’actifs dans la branche pharmacie (+2,2 %) 
devrait être supérieure à la moyenne. Dans la chimie en revanche, il faut 
s’attendre à une stagnation (+0,1 %) en 2014. Le cumul de ces chiffres 
conduit à un gain de 1,4% du nombre d’actifs dans l’industrie chimie/
pharmacie. Cette croissance devrait s’accélérer encore un peu l’année 
prochaine. BAKBASEL table ici sur 1,6 %.

L’industrie chimie/pharmacie maintiendra probablement cette courbe 
positive à moyen terme. Même après 2016, elle profitera toujours d’une 
forte compétitivité, d’une diversification géographique des exportations 
de biens de la branche pharmacie suisse, et d’une demande globalement 
stable.

—
Max Künnemann, BAKBASEL

Les moniteurs des branches sont disponibles en version intégrale 
sur le site www.employes.ch.
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Les fréquents voyages et la participation à des manifestations culturelles font partie du 
mode de vie actuel.

Devoir renoncer au voyage ou à l’événement culturel prévu, c’est perdre de l’argent. Rien de tel 
avec l’assurance voyages pour les membres d’Employés Suisse qui prend en charge les frais d’an-
nulation du voyage ou de la manifestation, ainsi que les frais supplémentaires résultant d’une in-
terruption du voyage non programmée.

Si vous devez être hospitalisé en urgence à l’étranger, une avance de frais vous sera accordée en cas 
de besoin. Et dans l’hypothèse, moins favorable, où vous ne seriez pas en mesure de rentrer chez 
vous par les moyens de transport habituels, l’assurance voyages organisera votre rapatriement par 
jet de la Rega. De plus, vos bagages sont également assurés en cas de perte, de détérioration ou de 
livraison tardive.

Le titulaire d’une assurance voyages est donc entièrement couvert durant le voyage. Pour une 
année, l’assurance voyages coûte un peu plus de 100 francs par personne, et à peine plus pour une 
famille. Le nombre de voyages ou de risques assurés dans l’année n’est pas limité.

Rabais de 25 % pour les membres

Dès le 1er janvier 2015, notre partenaire l’EUROPÉENNE Assurances Voyages SA (ERV) propose 
deux assurances annuelles avantageuses aux membres d’Employés Suisse qui bénéficient d’un 
rabais exclusif de 25 % sur les primes.

Multi Trip Clever :

– Protection annuelle
– Monde entier, y compris la Suisse
– Frais d’annulation
– Aide SOS pour les incidents de voyage
– Helpline 24h/24
– Bagages pendant le transport
– Accident d’aviation
– Protection loisirs

Comment puis-je conclure une assurance ?

L’assurance peut être conclue très facilement sur le site d’Employés Suisse www.employes.ch. 
Vous y trouverez également des informations détaillées sur l’étendue des prestations, les primes et 
les conditions générales d’assurance déterminantes (CGA).

Nous vous souhaitons bon voyage et beaucoup de plaisir lors 
de votre prochain concert ! (sp)

Pour 16 francs seulement par mois, les 
nouveaux membres d’Employés Suisse 
profitent de beaucoup de sécurité* grâce 
à des conseils gratuits et une protection 
juridique dans le domaine du droit du 
travail et des assurances sociales ainsi 
que dans le domaine du droit privé et de 
la circulation pour toute seur famille. Ils 
profitent aussi des nombreux autres 
avantages d’une affiliation à Employés 
Suisse.

Convainquez votre parenté, vos amis et 
vos voisins des avantages d’une affilia-
tion jusqu’au 31 décembre 2014 – ça en 
vaut la peine pour vous aussi. Pour 
chaque nouveau membre individuel  
recruté, vous recevez un bon pour une 
hotelcard (l’abonnement demi-tarif pour 
hôtel) d’une valeur de CHF 95.–. En  
janvier 2015, nous tirerons au sort une 
personne qui aura la chance de gagner 
un week-end détente au Post Hotel à 
Weggis d’une valeur de CHF 690.–.

Plus d’informations et talons  
d’inscription sur notre site internet : 

www.employes.ch

Merci de votre engagement ! (km)

*  L’offre est valable jusqu’à fin 2015, puis 
l’affiliation est de 268 francs par année.

Action de recrutement

Sécurité pour votre 
famille et vos amis

EUROPÈENNE Assurances Voyages SA

Voyager en sécurité  
tout au long de l'année 

Multi Trip Comfort :

– Toutes les prestations de Multi Trip Clever
–  Frais médicaux et d’hospitalisation dans  

le monde entier
– Chien et chat
– Bagages
– Airline Insolvency Protection
– Catastrophes naturelles
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De mauvaises références malgré 
un bon certificat de travail

Maxima Verita reçoit de son dernier em-
ployeur un bon certificat de travail après 
quelques discussions sur son contenu. Lors 
de sa recherche d’emploi, Madame Verita 
fait toutefois une amère expérience. Son 
dossier de candidature est souvent sélec-
tionné par les employeurs potentiels, mais 
elle n’obtient jamais le poste. Lorsqu’elle se 
décide à interroger poliment un recruteur 
sur les motifs de ce refus, elle a un choc 
lorsqu’elle entend la réponse. Son ancien 
employeur, qui lui a remis un bon certificat 
de travail, aurait communiqué de mauvaises 
références et des informations négatives sur 
son travail. Voilà pourquoi sa candidature 
n’avait pas été retenue. Maxima Verita est 
abasourdie par le comportement de son an-
cien employeur. Elle se demande si ce pro-
cédé est admissible et loyal. Madame Verita 
se trouve actuellement pénalisée sur le mar-
ché du travail.

Un certificat de travail, que l’employée 
peut demander à tout moment à son 
employeur en vertu de l’article 330a 

du Code des obligations, doit être exhaustif, fi-
dèle et rédigé en termes bienveillants. Un tel 
certificat qualifié est destiné à favoriser l’ascen-
sion professionnelle de l’employée et doit four-
nir un reflet aussi fidèle que possible de l’acti-
vité, du travail fourni et du comportement de 
l’employée.

Fournir des références fait partie de 
 l’obligation de sollicitude de l’employeur

En vertu de la loi, l’employeur est tenu de 
prendre en compte et de protéger la personna-
lité de sa salariée. Pour ce qui est de l’apprécia-

tion de son travail, il a non seulement l’obliga-
tion d’établir un certificat, mais aussi de fournir 
des références (article 328 du Code des obliga-
tions). Même après la fin du contrat de travail, 
l’employeur reste donc tenu à une obligation de 
sollicitude. Celle-ci doit dans ce cas faciliter 
l’ascension économique d’une ancienne em-
ployée.

Non seulement cette obligation de sollicitude 
génère un droit à l’obtention d’un certificat de 
travail fidèle et bienveillant, mais les références 
fournies doivent être aussi en accord avec ces 
principes. Dans le cas de Maxima Verita, les 
références auraient dû être aussi équitables et 
bienveillantes que le certificat. Comme elles ne 

l’étaient visiblement pas, nous sommes en pré-
sence d’un cas de non-respect d’une obligation 
et, par suite, de violation du contrat de travail, 
de la part de l’ancien employeur.

La vengeance est mauvaise conseillère

Quels motifs auraient pu inciter l’ancien em-
ployeur à fournir des références qui contre-
disent à tel point le certificat de travail ? On 
peut supposer qu’il a pu être contrarié par les 
discussions sur le contenu du certificat de tra-
vail, et qu’il a voulu se venger de cette façon.

Que ce soit sur le plan humain ou juridique, ce 
n’était pas une bonne idée. Lorsque des obliga-
tions sont enfreintes dans le contexte de réfé-
rences erronées ou négatives, la question de la 
responsabilité de l’employeur se pose alors. 
Maxima Verita peut essayer d’engager la res-
ponsabilité de son ex-employeur pour l’avoir 
entravée dans son ascension économique. Elle 
a toutes les chances d’y parvenir. Maxima Veri-
ta peut démontrer l’existence d’un lien de cause 
à effet entre le refus de lui attribuer un poste et 
les références erronées et négatives fournies 
par lui. Si elle obtient gain de cause, son ancien 
employeur devra lui verser des dommages-in-
térêts et indemniser le préjudice moral.

—
Korab Macula, 

 conseiller juridique Employés Suisse

Un certificat de travail et des références contra-

dictoires.
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