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Mit «weniger» zum Glück

Das Ziel der Philosophen und Ökonomen der Aufklärung war, durch die Wirtschafts-
entwicklung die Wohlfahrt der Nationen zu mehren. Sie gingen davon aus, dass mehr 
Reichtum das Volk automatisch zufriedener macht. Die modernen Erkenntnisse der 
Glücksforschung scheinen diese These bis zu einem gewissen Punkt zu bestätigen: Es 
gibt klar einen Zusammenhang zwischen dem Reichtum eines Landes und dem Wohl-
befinden seiner Einwohner. Auch wenn man es angesichts der griesgrämigen Mienen in 
den morgendlichen Bussen und Zügen nicht vermuten würde, ist die Schweiz gemäss 
dem Soziologen Ruut Veenhoven die zweitglücklichste Nation hinter Dänemark. (Das 
Schlusslicht bildet Zimbabwe.) Der Psychologe Ed Diener hingegen hält fest: Ab einem 
Einkommen, mit dem die wesentlichen Bedürfnisse abgedeckt werden können, macht 
mehr Geld nicht glücklicher. Das gilt übrigens ganz besonders, wenn die Einkommen 
einer ganzen Bevölkerung steigen. Es scheint, dass eine Lohnerhöhung höher sein muss 
als die der Kollegen, damit wir sie so richtig schätzen. Das könnte erklären, warum sich 
einige auf unanständige Weise überbieten, wenn es um die Erhöhung ihrer Saläre geht. 
Aber prassen macht uns nicht glücklicher, schon gar nicht auf Dauer. Mehr ist nicht 
notwendigerweise mehr, mindestens nicht, was das Glück betrifft. Vielleicht finden wir 
die Antwort auf unsere Dilemmata in einem «Weniger» oder einem «Anders», wie es 
David Bosshart im Apunto-Interview auf den Punkt bringt. Zu Recht betont er: «Weni-
ger muss nicht weniger sein», sondern «weniger ist besser».

Le bonheur avec moins

Les philosophes et économistes de l’âge des Lumières avaient pour objectif d’augmenter le 
bonheur des nations par le développement économique. Ils pensaient qu’une plus grande 
richesse impliquait automatiquement une plus grande satisfaction pour la population. 
Les scientifiques modernes travaillant sur le thème du bonheur semblent confirmer cette 
thèse jusqu’à un certain point : il existe certes une corrélation claire entre la richesse d’un 
pays et le bonheur de ses habitants. Même si les visages revêches dans les bus et trains 
matinaux n’incitent pas à le croire : selon le sociologue Ruut Veenhoven qui a établi une 
cartographie mondiale du bonheur, la Suisse se placerait dans ce domaine au deuxième 
rang, juste derrière le Danemark (le Zimbabwe faisant office de lanterne rouge). Par 
contre, nous révèle le psychologue Ed Diener, à partir d’un revenu couvrant les besoins 
essentiels, plus d’argent n’accroît pas le bonheur. C’est d’ailleurs surtout le cas si les reve-
nus augmentent au sein de toute la population : il semblerait que nous ayons besoin de 
constater que nous avons reçu une augmentation de salaire plus grande que nos collè-
gues pour pouvoir pleinement l’apprécier. Ceci pourrait expliquer pourquoi d’aucuns se 
livrent à une surenchère indécente pour continuer à augmenter leurs revenus. Et dépen-
ser plus ne nous rend pas plus heureux non plus sur la durée. Plus n’est donc pas forcé-
ment plus, du moins en termes de bonheur. Peut-être que la réponse à nos dilemmes se 
trouve dans un « moins » ou dans un « autrement », comme le suggère David Bosshart 
dans son interview dans ce numéro d’Apunto. Et comme il le soulève très justement : 
« moins n’est pas forcément moins », mais bien souvent « moins est mieux ».

—
Silvia Schaller, Präsidentin Angestellte Schweiz
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unser täglich Fleisch 
gib uns heute?
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Mein Geburtstag ist Mitte Juni. Der 
ultimative geburtstägliche Luxus in 
meinen Jugendjahren waren die ers-

ten Erdbeeren aus unserem Garten. Die gab es, 
vor dem Klimawandel, nur in warmen Jahren. 
Nie wäre es uns damals in den Sinn gekom-
men, vor dem Juni schon Erdbeeren zu essen. 
Heute stehen die ersten Schälchen mit Import-
ware schon nach Weihnachten in den Gestel-
len der Supermärkte. Brauchen wir das wirk-
lich? So verkommt doch die feine Delikatesse 
zu einem kommunen Gut, das jederzeit verfüg-
bar ist. Erdbeeren essen wird so banal wie Brot 
essen. Wir verpassen die Vorfreude, weil wir 
gar nicht mehr auf die Beeren warten müssen. 
Dafür bekommen wir es mit dem eigenen Ge-
wissen zu tun. Für Produktion, Transport und 
Kühlung jeder Beere vom anderen Ende der 
Welt werden nämlich ein oder zwei Deziliter 
Erdöl verbraucht.

Aber am aussersaisonalen Konsum von Erd-
beeren wird unser Planet Erde kaum zugrunde 
gehen. Aber vielleicht am steigenden Fleisch-
konsum. Japanische Forscher haben ausge-
rechnet, dass die Herstellung eines Kilo-
gramms Rindfleisch so klimaschädlich ist wie 
eine Autofahrt von 250 Kilometern. Dabei sind 
der Energieverbrauch der Rinderfarm und der 
Transport noch nicht einmal berücksichtigt. 
Die Produktion und der Transport des Futters 
machen mehr als zwei Drittel des Energiever-
brauchs aus. Ein ganz wesentlicher Teil des 
Treibhauseffekts geht aber auf Methan zurück, 
das bei der Verdauung des Futters in den Kü-
hen entsteht. Bedenkt man, dass zur Fleisch-
produktion grosse Flächen von Wäldern gero-
det werden (was wiederum riesige Mengen von 
CO2 freisetzt) und dass unsere lieben Haustiere 
Hund und Katze ebenfalls Fleischfresser sind, 
dann erkennt man: Fleischverzicht ist aktiver 
Umweltschutz.

Es soll in diesem Beitrag nicht darum gehen, 
Ihnen den Appetit zu verderben oder die Mo-
ralkeule zu schwingen. Die Beispiele aus dem 
Lebensmittelbereich – man hätte auch das Au-
tofahren im SUV, das Kühlen von Büros mit 
Atomstrom oder unseren immer grösseren 
Verbrauch von Wohnfläche geisseln können – 
zeigen aber etwas sehr schön auf: Wo unsere 
Gesellschaft heute steht, wie stark vieles zu-
sammenhängt und welchen ökologischen Preis 
wir für unseren Lebensstil zahlen. Die grossen 
Fragen lauten: Wie lange geht das noch gut? 
Was müssen wir tun? Die Meinungen darüber 
mögen weit auseinandergehen, aber eines ist 
klar: Wir müssen uns heute und nicht erst 
morgen mit diesen Fragen auseinandersetzen. 

Wir stehen vor grossen Umwälzungen, die un-
ser gesamtes Leben betreffen: Das Arbeiten, 
die Freizeit, das Wohnen, das Reisen, die Poli-
tik, die Gesellschaftsordnung, die Wirtschafts-
ordnung.

Abschied vom Wachstum

Was die Wirtschaft antreibt, so die klassische 
Ökonomie, ist die Knappheit. Für knappe Gü-
ter und Leistungen bezahlen wir einen Preis, 
um sie zu erhalten. Wir sind dank technischem 
Fortschritt und Globalisierung gerade dabei, 
dieses ökonomische Prinzip in immer mehr 
Bereichen ausser Kraft zu setzen. Wer vor 40 
Jahren von der Ostschweiz nach Genf telefo-
nierte, hielt sich kurz, weil es sehr teuer war. 
Heute skypen wir gratis um die Welt. Um ein 
einzelnes Produkt herzustellen, werden aktuell 
einzelne Bestandteile um die halbe Welt ge-
schickt. Schon morgen könnten 3-D-Drucker 
die gigantischen Warenströme zum Versiegen 
bringen.

Was heisst das für die Wirtschaft der Zukunft? 
Klar, Anbieter können versuchen, bestehende 
Güter zu verknappen. Sie können neue knappe 
Güter finden – oder erfinden. Aber: Brauchen 
wir ein noch schnelleres Internet? Kühlschrän-
ke, welche Milch nachbestellen? Kalorienredu-
zierte, künstlich gesüsste, laktosefreie Bio-Bi-
fidus-Joghurts mit 30% Fruchtstücken und 
knusprigen Cerealien aus zehn Getreidesor-
ten? Wie viele neue Güter wollen wir denn 
noch? Sind wir je einmal übersättigt? Werden 
wir der stets neu kreierten Bedürfnisse einmal 
müde? Und überhaupt: Wann gehen die natür-
lichen Ressourcen aus? Wann ist die Umwelt 
zerstört? Und können wir unsere Energien 
nicht in nützlichere Dinge stecken wie Ge-
sundheit, persönliche Entwicklung oder 
Freundschaft? Können wir uns nicht einfach 
einmal mehr Musse gönnen?

Diese Überlegungen führen uns zur ketzerischs-
ten aller Fragen: Brauchen wir noch ein Wirt-
schaftswachstum? Menschen um die 20 gehen 
durchaus davon aus, dass wir dieses zumindest 
in der entwickelten Welt nicht mehr haben wer-
den. Oder nicht mehr in der gewohnten Art, 
nämlich gemessen am stetig steigenden Brutto-
inlandprodukt (siehe zu diesem Thema den 
Kasten «Glück – in der Verfassung verankert»). 
Solches zu denken, ist durchaus nicht abwegig. 
Denn wenn wir ein unendliches Wachstum kon-
sequent weiterdenken, landen wir irgendwann 
beim Kollaps. Es wäre wohl wie beim Krebs, wo 
das Wachstum von Zellen schliesslich unkont-
rollierbar wird und zum Tod führt.

Eine Wirtschaft ohne Wachstum könnte unse-
re kapitalistische Wirtschaftsordnung ganz 
gehörig auf den Kopf stellen. Wie schaffen wir 
den Übergang in eine neue Wirtschaftsord-
nung? Was wird wichtig in der Welt von mor-
gen, was unwichtig? Was kommt auf jeden 
Einzelnen von uns zu?

—
Hansjörg Schmid

Wir können diese  
Fragen nicht abschliessend  

beantworten.  
Aber Sie erfahren in diesem 

Apunto:

Warum für den Leiter des Gottlieb Duttweiler 
Institute, David Bosshart, «weniger mehr ist». 
«Gewisse Dinge anders zu machen, muss kein 
Verlust, sondern kann ein Gewinn sein», sagt 
Bosshart im Interview. Siehe Seite 8

Warum das Bruttoinlandprodukt als Massstab 
für Wohlstand nicht taugt. Was ist wirklich 
Reichtum? Mahatma Gandhi gibt die Anwort 
auf Seite 10

Warum der Millionär Karl Rabeder Ruhm 
und Reichtum abschwörte. – Und wie heute 
sein Leben aussieht. Lesen Sie das Porträt auf 
Seite 12

Wie sehen Jugendliche unsere Welt? Wie sehen 
sie unsere Zukunft? Lesen Sie Seite 16

Was ist der ökologische Preis für das Wachstum?
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«Nichts gegen  
Wachstum – aber es hat  

seinen Preis» 
Erfahren Sie im Interview mit dem Philosophen und Leiter des  

Gottlieb Duttweiler Institute, David Bosshart: Warum die 47. Krawatte nichts mehr bringt.  
Warum in China Mittelstand Hoffnung bedeutet. Und warum  

unsere bodenständige Schweizer Mentalität gar nicht so schlecht ist.

Sie propagieren, unter anderem mit ihrem 
buch das «Zeitalter des Weniger». Auf was 

verzichten Sie selber schon alles?
Verzichten ist immer ein schlechter Ansatz. 
Man muss es positiv drehen und sagen: Gewis-
se Dinge anders zu machen, muss kein Verlust, 
sondern kann ein Gewinn sein. Warum muss 
ich drei Mal am tag Fleisch essen? Ich lebe 
wahrscheinlich gesünder, wenn ich es einmal 
am tag esse oder zweimal die Woche. Es ist gut 
für die Fitness, wenn ich laufe statt fahre. Es 
gibt eine Fülle von Beispielen im Alltag, bei de-
nen man sieht, dass «weniger» sehr häufig 
«anders» ist, und «anders» häufig sogar «bes-
ser». 99,99% der Lebensqualität haben wir er-
reicht. Wir leben in einer satten Welt. ob ich 
die 47. Krawatte noch kaufe oder nicht, hat kei-
nen Einfluss auf meine Lebensqualität.

Wenn Sie solches predigen, legen Sie sich 
aber mit der Wirtschaft an, für die Wachs-

tum der Heilige Gral ist.
Ich habe nichts gegen Wachstum – aber es hat 
seinen Preis. Das heutige, durch billiges Geld 
und Schulden angetriebene Wachstum geht auf 
Kosten der nachfolgenden Generationen. Es ist 
nicht fair, unseren Kindern Schulden zu über-
geben.

Warum versteifen wir uns so stark auf das 
Wirtschaftswachstum?

Zu Beginn des Kalten Krieges, West gegen ost, 
stand das Wirtschaftswachstum überhaupt 
nicht im Fokus. Es ging vielmehr um die besse-
ren technischen Errungenschaften. Als in den 

Siebzigerjahren die Innovationskraft nachliess, 
mussten die Staaten auf andere Weise zeigen, 
dass sie besser sind. Sie bauten den Wohlfahrts-
staat aus, machten Schulden, liberalisierten 
die Finanzmärkte, entwickelten derivative Fi-
nanzprodukte. Es nützte alles nichts. Was 
künstlich produziert wurde, war nicht nach-
haltig. Heute ist man sich weitgehend darüber 
einig, dass man mit dem westlichen Lebensstil 
keine 9 Milliarden Menschen ernähren kann. 
Dieser Lebensstil ist nicht globalisierbar.

Wie könnte ein faires Wachstum aussehen?
Wenn wir in der Schweiz weiter wachsen wol-
len, dann müssen wir bereit sein, den Preis zu 
bezahlen. Wir brauchen Einwanderung, weil 
die Einheimischen zu wenig nachwuchs ha-
ben. Es ist theoretisch möglich, dass in der 
Schweiz 10, 12 oder sogar 14 Millionen Men-
schen leben. So können wir versuchen, sicher-
zustellen, dass unsere Sozialwerke weiterhin 
gute Leistungen ausrichten können. Aber wir 
müssen uns darauf einstellen, dass das Pen-
deln noch unangenehmer wird. Es wird garan-
tiert weniger Demokratie geben als heute, und 
die ungleichheiten dürften zunehmen.

Das bedürfnis nach «mehr» ist ein sehr 
menschliches. Wie soll ein Wandel hin zum 

«Weniger» gelingen?
Sie haben recht, der Mensch will tendenziell im-
mer «mehr». Aber das ist antrainiert. Die jäger 
und Sammler waren ökonomisch sehr effizient. 
Sie konnten ihre Bedürfnisse befriedigen, ohne 
einen Mangel zu spüren. Wir befinden uns aber 

nicht mehr in einer Bedürfniswirtschaft wie 
damals, sondern in einer Wunschwirtschaft. 
und Wünsche sind nie zu befriedigen. In einer 
voll entwickelten Konsumgesellschaft kann 
man die Bürger und Konsumenten nicht mehr 
führen, sondern man muss sie verführen. In 
sich entwickelnden Ländern wie China kann 
man das sehr gut beobachten.

«Die Bürger sollen sich ge-
meinsam zum Guten  

entwickeln oder gemeinsam 
umfallen.» 

ist eine solche Gesellschaft politisch  
überhaupt noch führbar?

Vermutlich nicht. Die Kosten wachsen schnel-
ler als die Mittel, um die Wünsche zu erfüllen. 
In der Schweiz ist die Situation zum Glück 
noch anders. Kleinheit und direkte Demokra-
tie führen zu sozialer Kontrolle, sodass es zu 
bodenständigen Korrekturen kommt.

Wie kann die Menschheit dazu gebracht 
werden, sich nachhaltig zu verhalten?

Duttweilers Biografie zeigt sehr schön, wie man 
mit grossem Erfolg umgehen sollte: das mensch-
liche Mass nicht verlieren. Die Verhaltensöko-
nomie weist allerdings nach, dass wir Dumm-
heiten machen, wenn wir die Gelegenheit und 
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die Mittel dazu haben. Wenn man in einer De-
mokratie das Volk verführen muss, gibt man 
ihm mehr Rechte, Garantien und Sicherheiten. 
Wie zum Beispiel in Frankreich. Dort geht man 
heute im Schnitt mit 58 in Pension und lebt 
noch 25 jahre. Wer Kinder bekommt, hat An-
recht auf grosszügige unterstützung. Das Prob-
lem ist nur: Diese Privilegien können gar nicht 
mehr finanziert werden. Letztlich geht es auch 
um den gesunden Menschenverstand. Wir 
müssen hinterfragen und dürfen nicht naiv 
glauben, es gehe immer nur aufwärts. Ich will 
aber niemandem einen «richtigen» Weg vor-
schreiben. Die Bürger sollen sich gemeinsam 
zum Guten entwickeln oder gemeinsam umfal-
len. Das ist unsere Freiheit.

Vielleicht sollten wir weniger arbeiten?
Menschen sind tätige Wesen. Für mich ist die 
trennung zwischen Freizeit und Arbeitszeit 
künstlich. Ich finde es ein unding, 40, 30 oder 
20 jahre pensioniert und dabei untätig zu sein.

Wie zuversichtlich sind Sie, dass sich die 
Welt positiv verändern wird?

unser Fortschritt ist nicht nur eine Frage unse-
res Kapitals, sondern auch der mentalen Stär-
ke. Der Glaube an die Wandlungsfähigkeit, wie 
ihn die Amerikaner immer noch haben, wenn 
auch weniger stark, hilft sicher weiter. Man 
muss aber auch skeptisch hinterfragen kön-
nen. In einem kleinen, dicht besiedelten Land 
wie der Schweiz ist die mentale Stärke umso 
wichtiger. Wir müssen damit umgehen kön-
nen, dass wir nicht mehr überall top sind und 

dass es zu Konflikten mit nachbarn kommt, 
wenn wir den Alleingang wählen. unsere bo-
denständige schweizerische Art ist für die Her-
ausforderungen, die auf uns zukommen, gar 
nicht schlecht.

Wie sieht es in ländern wie China aus? Die 
können ja nicht ewig weiter wachsen.

China steht wohl am meisten unter Wachs-
tumsdruck, denn die Legitimation seines gan-
zen Systems beruht auf Wachstum. Wachstum 
bedeutet dort, dass es immer mehr Menschen in 
die Mittelschicht schaffen. Mittelschicht bedeu-
tet für die Bevölkerung nicht einfach nur Geld, 
sondern Hoffnung. Hoffnung, ein besseres Le-
ben zu haben, Hoffnung, die Familie gut er-
nähren zu können, Hoffnung, in der Konsum-
gesellschaft frei zu sein. Solange diese Hoffnung 
da ist, läuft das System. Weil die Menschen 
aber auch besser gebildet sind, wollen sie mehr, 
nämlich soziale Sicherheit und Gesundheit.

Wie sehen Sie die Situation des Mittel-
stands in der Schweiz?

unserem Mittelstand geht es gut. Dies hängt 
auch damit zusammen, dass ein hoher Anteil 
der Frauen mehr als nur ein bisschen teilzeit 
arbeitet. Wir könnten uns ohne mindestens ein-
einhalb Einkommen unsere schmucken Häu-
ser, tollen Autos oder Skiferien nicht leisten.

Wie sieht die Zukunft des Mittelstandes aus?
Kurzfristig sehe ich für ihn keine Probleme. 
Wir diskutieren schon heute die relevanten 
themen, sind gut gebildet und leistungswillig 

und haben intakte Institutionen. Damit sind 
wir gegenüber anderen Ländern gut aufge-
stellt. Mittelfristig werden die Globalisierung 
und die Digitalisierung zu einer weiteren Fle-
xibilisierung führen und dies wiederum zu 
mehr unsicherheit. In Zukunft werden wir 
auch mehr zu usern als zu Konsumenten, in-
dem wir Dinge teilen. Dies bedeutet allerdings 
weniger Arbeitsplätze. Wir werden kaum zu 
wenig Arbeit haben, aber sicher weniger be-
zahlte Arbeit. In der Folge dürften weniger pri-
vilegierte Schichten wachsen. Eine globale freie 
Welt wird keine sein, in welcher der Kuchen 
vernünftig verteilt wird.

Gibt es Gegenrezepte?
Ich glaube, dass es keine mehr gibt. Es gibt nur 
ein kluges Abwägen zwischen Vor- und nach-
teilen. Wir werden selber zu uns schauen müs-
sen. Kleine Länder wie die Schweiz müssen 
Verbündete suchen – und zwar nicht primär 
grosse Länder wie die uSA oder China, son-
dern solche in ähnlicher Situation.

—
Interview: Hansjörg Schmid, Reto Liniger

David bosshart: «Eine globale freie Welt wird keine sein, in welcher der Kuchen vernünftig verteilt wird.»

«Unser Fortschritt ist nicht 
nur eine Frage unseres  

Kapitals, sondern auch der 
mentalen Stärke.» 

David Bosshart ist Geschäftsführer des Gott-
lieb-Duttweiler-Instituts für Wirtschaft und 
Gesellschaft. Er ist Autor zahlreicher interna-
tionaler Publikationen. Seine Arbeitsschwer-
punkte sind Globalisierung und politische 
Philosophie, Zukunft des Konsums, gesell-
schaftlicher Wandel sowie Management und 
Kultur. In seinem Buch «The age of less» kri-
tisiert Bosshart den Wachstums-Wahn der 
westlichen Gesellschaften und propagiert ein 
Zeitalter des Weniger.
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unersättlich 

Die Politik tut alles, damit unsere Wirtschaft wächst. Der Mensch ist Teil des Systems, indem er 
immer mehr konsumiert.  Doch längst haben Glück und mehr Wohlstand nichts mehr gemeinsam. 
Das Wachstum ist zum Selbstzweck geworden und ruiniert Mensch und Umwelt. Ein Bekenntnis 

zu weniger Konsum – und die Antwort auf die Frage: Was macht wirklich reich?

Das war ein kritischer Papst Franziskus Ende Juli auf seiner Reise durch 
Brasilien. Er sprach im Wallfahrtsort Aparecida vor Tausenden Besu-
chern. Er warnte vor «Gleichgültigkeit»: «Es gibt Jugendliche, die im 
Winter erfrieren – und das ist keine Nachricht wert, doch wenn die Bör-
sen der grossen Städte um drei oder vier Punkte fallen, dann schon.» 
Die Politik betreibe eine «grausame Vergötterung des Geldes». 

Der Papst kritisiert unseren gesellschaftlichen Wertewandel. Bewahrt 
werden müssen «Glaube, Grosszügigkeit und Brüderlichkeit», sagte er. 
Statt dieser christlichen Tugenden bestimmen aber ökonomische Ge-
sichtspunkte unser Wertesystem und damit das Handeln der Menschen. 
Die gesellschaftlichen Vorstellungen von einem guten und glücklichen 
Leben haben sich von religiösen Moralvorstellungen entkoppelt. Gutes 
Leben und Glückseligkeit werden heute mit Prosperität, Wohlstand, 
und damit den eigenen Geldbeutel, verbunden. Diese ökonomischen 
Ideale sind zu einer Art Religionsersatz geworden.

biP als Heilsbringer

Fundament und Ursprung dieses Mentalitätswandels ist die auf Wachs-
tum ausgerichtete Wirtschaft. Hauptaugenmerk gilt heute dem Brutto-
inlandprodukt (BIP). Es zeigt an, wie viele Güter und Dienstleistungen 
eine Wirtschaft produziert. Vor allem zeigt es aber an, ob die Menschen 
mit mehr Geld in der Tasche rechnen können. Zwischen 1990 und 2010 
ist das verfügbare Einkommen der Schweizer Haushalte um gut 48 Pro-
zent gestiegen – das BIP ist im gleichen Zeitraum um 46 Prozent gewach-
sen. Es «besteht eine positive Korrelation zwischen der Entwicklung des 
BIP pro Kopf und dem verfügbaren Haushaltseinkommen pro Kopf», so 
das Bundesamt für Statistik. – Das BIP hat sich zu einer heiligen Instanz 
entwickelt.

Die von wirtschaftsnahen Lobbys durchdrungene Politik will nun auf 
Teufel komm raus Wachstum generieren. Auf Kosten der Arbeitneh-
menden wird verbissen dereguliert. Flexible Arbeitsmodelle sollen die 
Produktivität erhöhen. Bald soll 24 Stunden konsumiert werden kön-
nen. Vorerst in den Tankstellen, danach sollen alle Geschäfte 24 Stun-
den geöffnet haben. Ein weiteres Mittel, um das BIP zu erhöhen, ist 
Schulden zu machen. Ungeachtet der Konsequenzen pumpen die Staa-
ten und Banken billiges Geld in die Wirtschaft. Ausbaden dürfen die 
Schuldenwirtschaft wohl die nachfolgenden Generationen. Und nicht 

zuletzt wird die Umwelt dem Wachstum geopfert. Höchst dramatische 
und wissenschaftlich gut untersuchte Probleme wie der Klimawandel, 
der Schwund der biologischen Vielfalt oder die Überfischung der Meere 
werden im Sinne des Wachstums zu Problemen zweiter Klasse degra-
diert. Naturreservate werden verwüstet, um nach dem Schwarzen Gold 
zu bohren. Das Naturreservat im ecuadorianischen Yasuni weist laut 
Experten die höchste Biodiversität weltweit auf. Trotzdem will Präsi-
dent Correa nun das Erdöl anzapfen – die Folgen für die Umwelt sind 
dramatisch. 

ich konsumiere, also bin ich

Natürlich kurbelt auch der Mensch das Wachstum an. Indem er konsu-
miert. «Die Menschen scheinen sich heute in der westlichen Welt zuerst 
als Konsumenten wahrzunehmen: Konsument vor Bürger, Konsument 
vor Produzent», so David Bosshart in seinem Buch «The age of less». 
Konsum ist zu einem zentralen Moment unserer Gesellschaft geworden; 
die Erfüllung von materiellen Wünschen wird direkt mit Glück und ge-
sellschaftlicher Geltung in Verbindung gebracht. Und durch sein Kon-

Der Mensch nimmt sich heute zuerst als Konsument wahr.
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sumieren treibt der Mensch die Wachstumsspirale weiter an. Dies kom-
me nicht von ungefähr, so der Ökonom Mathias Binswanger gegenüber 
dem «apunto». «Da der Mensch relativ denkt, vergleicht er sich immer 
mit anderen. Von diesen will er sich irgendwie abheben oder mindestens 
gleichziehen – aber die anderen versuchen das auch. So entwickelt sich 
ein ständiger Kampf um Mehr.»
 
Wer an sonnigen Samstagen an der Zürcher Bahnhofstrasse flaniert, be-
kommt eine Idee, was Statuswettbewerb heisst. Wer etwas auf sich hält, 
trägt ein überteuertes Louis-Vuitton-Täschli um den Arm, bei jeder sich 
bietenden Gelegenheit die Gucci-Brille auf der Nase und das neuste 
iPhone in der Hand. Wird aber der neue Popstar aus den USA in der 
nächsten Schweizer Illustrierten nicht mehr mit der Gucci-, sondern mit 
der Ray-Ban-Brille abgelichtet, kann die Stimmung rasant umschlagen. 
Trends brechen plötzlich aus wie ein Gewitter an einem schönen Som-
mertag. Will man weiter am Ball bleiben, braucht man die neue Brille – 
koste es, was es wolle. 

Mensch ist unersättlich

Für den Konsumkult gibt es einen weiteren Grund –  die kapitalistische 
Wirtschaft. Der Kapitalismus «befeuere» die Menschen zur Unersätt-
lichkeit, kritisieren der Wirtschaftswissenschaftler Sir Robert Skidelsky 
und sein Sohn, der Philosoph Edward Skidelsky in ihren Buch «Wie viel 
ist genug?». Die Werbung sei dafür verantwortlich, dass die Menschen 
immer neue Bedürfnisse hätten. Sie sei «die organisierte Erschaffung 
von Unzufriedenheit». Es finde eine immense Ausweitung des Status-
wettbwerbs statt. Und der Wettbewerbsdruck werde immer ausgepräg-
ter, je grösser die Einkommensunterschiede in einer Gesellschaft seien. 

Das bekommen speziell die Jungen immer stärker zu spüren. Die Wirt-
schaft wird nicht müde, trügerische Versprechen zu machen und Be-
dürfnisse zu erwecken. Besonders Kreditinstitute tun sich mit perfiden 
Werbeslogans hervor. Das hat Folgen: Jugendliche verschulden sich im 
gesellschaftlichen Vergleich übermässig. Besonders sind 18- bis 29-Jäh-
rige betroffen. Gründe für die Verschuldung nennt der Schweizer 
Schuldnerindex: Bankkredite, Leasingverträge, Kreditkarten oder die 
Handyrechnung. 

Natürlich, Wachstum ist nicht per se schlecht. Es braucht Wachstum in 
Ländern, in welchen Millionen Menschen nicht genügend zu essen und 
kein Dach über dem Kopf haben. Es ist wichtig, dass die Wirtschaft in 
diesen Ländern wächst, dass die Betriebe Arbeitsplätze schaffen und die 
Menschen ihren Wohlstand vermehren können. Doch wie sieht es in der 
westlichen Welt aus? Haben uns Wachstum und Reichtum glücklich ge-
macht? Bereits vor 2000 Jahren erkannte der griechische Philosoph 
Epikur, dass das Streben nach Mehr in der Unzufriedenheit endet: 
«Wem genügend nicht genug ist, dem ist nichts genug», sagte er. Im glei-
chen Sinn auch der Papst: «Heutzutage spüren unsere Jugendlichen die 
Verlockung vergänglicher Götzen wie Geld, Erfolg, Macht und Genuss.» 
Besitz, Geld und Macht schüfen die Illusion von Glück, doch was am 
Ende bleibe, sei Unersättlichkeit. 

Wir stehen knietief im Wohlstand und können ihn doch nicht richtig 
geniessen – weil wir mehr wollen. Der Statuswettbewerb treibt die Men-
schen an. Es ist kein Geheimnis, dass ein höheres BIP nicht mehr Glück-
seligkeit bedeutet. Längst hat sich das BIP vom Glück entkoppelt. «Ge-
mäss Studien sind zwar Menschen in reichen Ländern glücklicher als in 
armen. Aber nur bis zu einem bestimmten Lohnniveau; ab diesem Mo-

ment führt weiteres Einkommen nicht dazu, dass die Menschen in ei-
nem Land glücklicher werden», sagt der Ökonom Binswanger. Bereits 
1968 witzelte der Ex-US-Senator Robert Kennedy: Das BIP «misst alles, 
ausser dem, was das Leben lebenswert macht».

Wachstum wird einseitig verteilt

Dazu offenbart unser kapitalistisches System grobe Fehler. Unser 
Wachstum wird sehr einseitig verteilt. «Die Einkommensunterschiede 
lassen sich durch nichts mehr rechtfertigen», sagte unlängst Marc Ches-
ney, Professor für Bankwesen an der Uni Zürich, in einem Interview im 
Tages-Anzeiger. Die Konzentration von Reichtum und Macht in der Fi-
nanzindustrie seien gar gefährlich für die Demokratie geworden. «Der 
neue Geldadel ist so reich geworden, dass er Medien kaufen kann wie 
unsereiner ein Stück Brot.» Und die Politiker stünden ebenfalls unter 
dem Einfluss «von starken Lobbys». 

Es stellt sich eine weitere Frage: Was würde passieren, wenn alle 7 Mil-
liarden Menschen auf der Welt den westlichen Lebensstandard führen 
wollten? Bereits 1972 hat der Club of Rome in seinem Bericht «Die 
Grenzen des Wachstums» die Konsequenzen umrissen. «Wenn die ge-
genwärtige Zunahme der Weltbevölkerung, der Industrialisierung, der 
Umweltverschmutzung, der Nahrungsmittelproduktion und der Aus-
beutung von natürlichen Rohstoffen unverändert anhält, werden die 
absoluten Wachstumsgrenzen auf der Erde im Laufe der nächsten 100 
Jahre erreicht.»

Harald Welzer ist Soziologe und lehrt unter anderem an der Uni St. Gal-
len. Für ihn ist die aktuelle Wirtschaftskrise Ausdruck des Systemzer-
falls. In einem Interview mit der Wochenzeitung sagt er: «Alle sprechen 
heute von Krise. – Das ist keine Krise, das ist ein Epochenwandel. Ich 
gehe davon aus, dass die Systeme der industriell-kapitalistischen Wirt-
schaftsgesellschaften in Westeuropa und Nordamerika am Ende sind. 
Das, was gemeinhin als Krise definiert wird, ist nichts anderes als die Vi-
bration, die ein System erzeugt, das sich in seinem Endzustand befindet.»  

Weniger arbeiten als lösungsansatz

Wie könnte denn eine Welt aussehen, die sich nicht am Wachstum ori-
entiert? – Und die vor allem Wachstum gerecht verteilen würde? Der 
britische Ökonom John Maynard Keynes hatte 1930 in seinem Aufsatz 
«Wirtschaftliche Möglichkeiten für unsere Enkelkinder» folgende Er-
wartung an die Zukunft: Weil der ständige technische Fortschritt eine 
Steigerung der Produktivität ermögliche, müssten die Menschen künf-
tig immer weniger arbeiten, um ihre Bedürfnisse zu befriedigen. Irgend-
einmal müssten die Menschen vielleicht noch 15 Stunden in der Woche 
arbeiten und würden genauso viel Geld bekommen, weil die Früchte der 
Arbeit gleichmässig über die Gesellschaft verteilt würden. Keynes dach-
te, dieser Zustand könnte innerhalb von 100 Jahren Realität werden – 
also 2030. Nicht nur Keynes ging von einem solchen Endstadium aus. 
Alle klassischen Ökonomen gingen von einem Endpunkt der Entwick-
lung aus, wenn auch bei unterschiedlichen Wohlstandsniveaus. 

Bis dahin ist ein langer Weg. Er bedingt einen Wandel in den Köpfen der 
Menschen. Ein Umdenken, dass vielleicht weniger mehr ist. Und dass 
Glück sich nicht mit materiellen Gütern kaufen lässt. Kaum jemand hat 
Wachstumskritik so simpel und schön formuliert wie Mahatma Gandhi: 
«Reich wird man erst durch Dinge, die man nicht begehrt.»

—
Reto Liniger
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«ich habe materiell 
nichts – es ist  

unendlich befreiend» 

Karl Rabeder hat eben sein zweites Leben begonnen.  
Reichtum und Ruhm hat er hinter sich gelassen, um sich um  

Herzensprojekte zu kümmern.

Keine Frage, Karl Rabeder hatte es zu etwas gebracht. Er führte ein flo-
rierendes Unternehmen. Er war ein leidenschaftlicher und erfolgreicher 
Segelflieger – mit Weltrekord in Neuseeland. Wenn er sich in die Lüfte 
schwingen wollte, standen ihm sechs eigene Flugzeuge zur Verfügung. 
Er konnte über seiner Villa im Tirol kreisen oder über seinem Schlöss-
chen in der Provence. Karl Rabeder war ein angesehener Mann.

Zu einem solch guten Leben gehörten natürlich Luxusferien in einem 
fernen Paradies. So buchten Karl Rabeder und seine Frau Hawaii mit 
allem Drum und Dran. Der Urlaub sollte zu einem Schlüsselerlebnis für 
Rabeder werden. Er öffnete ihm nämlich die Augen. In seinem autobio-
grafischen Buch «Wer nichts hat, kann alles geben» schildert er scho-
nungslos, wie er Hawaii im Luxusresort erlebt hat: «Vom ersten Mo-
ment an hatten wir das Gefühl, in einer Parallelwelt angekommen zu 
sein, in der die Fröhlichkeit zur Fratze erstarrt war. Dass man auf lauter 
Schaufensterpuppen stösst, bei den Hotelmitarbeitern wie bei den Gäs-
ten, das hatten wir nicht erwartet.» Spätestens da war für Karl Rabeder 
klar: «Dieses Leben will ich nicht länger führen.» Er begann, alles zu 
verkaufen: das Schlösschen, seine Villa, die Segelflieger.

Nun sitze ich mit Karl Rabeder in Konstanz auf einer Parkbank am Bo-
densee. Er hat sich Zeit genommen für ein Gespräch mit mir, weil ihm 
heute ganz andere Dinge wichtig sind als Reichtum und Flugrekorde. 
Karl Rabeder muss man keine Antworten aus der Nase klauben. Einmal 
eine Frage gestellt, sprudelt es aus ihm heraus. Er spricht auf eigenen 
Wunsch in seinem österreichischen Dialekt, weil es um Herzensangele-
genheiten geht. «Meine Seele kann kein Hochdeutsch», sagt er.

Vom Gärtnerjungen zum unternehmer

Karl Rabeder wuchs mit seiner Mutter im Haus der Grosseltern in 
Leonding, einem Kaff bei Linz, auf. Die Verhältnisse waren einfach und 

bescheiden. Die Grosseltern und die Mutter waren sehr arbeitsam. Die-
se Haltung machte sich auch Karl Rabeder zu eigen. Alle Familienmit-
glieder, inklusive Karl, arbeiteten in der Gärtnerei des Grossvaters mit. 
Die Produkte wurden auf dem Markt im Dorf verkauft.

Schon als Jugendlicher entdeckte Karl Rabeder den Unternehmer in 
sich. Er begann, das Angebot aus der Gärtnerei um gefragte Produkte 
wie Trockenblumen auszuweiten. Daraus entwickelte sich Schritt um 
Schritt ein Unternehmen für Wohnaccessoires. Aus dem Gärtnerjungen 
wurde schliesslich ein erfolgreicher Unternehmer. Und dieser Unter-
nehmer legte sich immer mehr auch den entsprechenden Lebensstil zu. 
Bis eben zu jenem Moment, als Karl Rabeder merkte, dass dies nicht 
sein Leben sein kann.

20 Jahre gerungen

«Andere mögen den Schritt, den ich vollzogen habe, als radikal betrach-
ten», sagt Karl Rabeder, «aber für mich ist er es nicht.» Er stelle heute 
nicht mehr die Frage «Was ist möglich?», sondern «Was ist wichtig?» 
«Da bin ich draufgekommen, dass es fast nur Dinge sind, die nicht ma-
teriell sind», sagt er. «Meine wichtigsten drei Werte sind Liebe, Freiheit 
und Freude. Die kosten alle exakt null.»

Karl Rabeder wendet sich heute seinen «Herzensprojekten» zu. Er 
gründete unter anderem die Non-Profit-Organisation MyMicroCredit 
mit. Daneben arbeitet er als Coach und Referent. Er hat sich zum Ziel 
gesetzt, von 1000 Euro pro Monat zu leben. «Ich lebe von so wenig, wie 
es Sinn ergibt», sagte er im Gespräch. In Namibia sei es aber schon 
schwierig, 500 Euro auszugeben.

Ob er mit sich ringen musste, bevor er sich für den jetzigen Weg ent-
schieden habe, will ich von Rabeder wissen. Er habe 20 Jahre gerungen, 
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antwortet er, aber in letzter Konsequenz sei ihm der Entscheid leicht 
gefallen, «weil ich merkte, dass ich dadurch immer mehr mich selber 
wurde». Viele der Konventionen, die er sich habe einreden lassen, seien 
ganz einfach nicht gültig, und zwar grundsätzlich. «Das neoliberale 
Wirtschaftssystem redet uns ein, dass der Markt allmächtig ist und alles 
regelt. Ich glaube, der Markt kann nur eine ganz kleine Form von Ener-
gie regeln: Geld und Ware. Lebensfreude hingegen ist nicht regelbar, 
dazu braucht es keinen Markt.»

Durch neue Türen gehen

Zurück ins alte Leben möchte der neue Karl Rabeder nicht mehr – auch 
wenn er die Türe nicht hinter sich zugeschlagen hat. «Ich könnte zu-
rück, wenn ich wollte», sagt er, «nur: Warum soll ich ein Leben, das ich 
bereits einmal gelebt habe, noch einmal leben?» Viel spannender findet 
er es, durch neue Türen in neue Räume zu kommen und Menschen zu 
begegnen, die er früher nie getroffen hätte. Auch sich selber sei er begeg-
net, erzählt er. Das sei anfangs befremdlich gewesen, denn er habe Ei-
genschaften, die nicht so gesellschaftskompatibel seien. So sei er zum 
Beispiel undiszipliniert. «Heute bin ich aber mein bester Freund», stellt 
er klar. Und diesen behandle er gut, wie es sich für den besten Freund 
schliesslich gehöre.

«Ich habe Niederlagen nie als solche gesehen, 
sondern als Wegweiser. Wenn das  

Leben dir ein Geschenk machen will, dann  
verpackt es dieses in ein Problem.» 

Karl Rabeder 

Buchtipp

«Wer nichts hat, kann  
alles geben»

In diesem Buch erzählt Karl Rabeder, wie er zum erfolgrei-
chen Unternehmer aufstieg – und warum er sein Dasein in 
der High Society zugunsten eines einfachen, aber sinnvol-
len Lebens wieder aufgab. Ludwig Verlag, München, 2011.

Ganz dem Luxus abgeschworen habe er nicht, findet Karl Rabeder: «Ich 
gönne mir den Luxus, meiner Intuition zu folgen. Sie leitet mich wun-
derbar durchs Leben – viel eleganter, als es der Kopf je gekonnt hätte.» 
Klar gab es auch für den erfolgreichen Karl Rabeder Niederlagen und 
Schwierigkeiten. Aber aus jeder Niederlage entstand eine neue Idee: 
«Ich habe Niederlagen nie als solche gesehen, sondern als Wegweiser. 
Wenn das Leben dir ein Geschenk machen will, dann verpackt es dieses 
in ein Problem.» Dieses Problem müsse man gar nicht immer lösen, fin-
det er, sondern man müsse herausfinden, was die Botschaft dahinter sei.

Karl Rabeder möchte eine bessere Welt. Um dieses Ziel zu erreichen, 
wird er nicht den politischen Weg beschreiten. «Veränderungen, die von 
oben befohlen wurden, haben in der Geschichte nie funktioniert», ist er 
überzeugt. Die Veränderungen müssten vielmehr in den Individuen ge-
schehen. Er ist sehr optimistisch, dass sich die Gesellschaft gerade zum 
Positiven verändert.

Ich hätte noch stundenlang zuhören können – Karl Rabeder erzählt pa-
ckend und in anschaulichen Bildern. Doch die Zeit ist um. Noch ein Foto 
im Park, zurück in die Stadt, und dann verlieren wir uns in den Touris-
tenmassen, die an diesem ersten warmen Samstag in diesem Sommer 
Konstanz überschwemmen.

—
Hansjörg Schmid

Karl Rabeder: «Der baum wächst vom boden und nicht vom Himmel.»
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«Wir haben nur 
eine Erde» 

Auf was würden Sie im «Zeitalter des Weniger» verzichten?  
Und was bringt Ihnen dieser Verzicht? Dies wollten wir von Teilnehmern 

der Frühjahrstagung der Angestellten Schweiz zum Thema  
nachhaltigkeit und Sicherung des Wohlstands wissen. Hier die  

interessanten Antworten.

—
Hans Peter Waldvogel

ABB

—
Peter Nager

DSM Nutritional Products

—
Markus Ruckstuhl

Wärtsilä

Auf was werden/würden Sie im «Zeitalter  
des Weniger» verzichten?

Weniger arbeiten? Kaum. Aber weniger reisen 
und nicht Auto fahren kann ich mir vorstellen. 
Wenn mal ein Auto unbedingt nötig ist, gibt es 
auch noch Carsharing-Modelle. Das schont auf 
jeden Fall Ressourcen. 

Was bringt ihnen dieser Verzicht  
persönlich?

Weniger Stress, sicher. und mehr Musse auch. 
Aber vor allem mehr Zeit für die Pflege von 
Freundschaften.

Auf was werden/würden Sie im «Zeitalter  
des Weniger» verzichten?

Ich werde den Verbrauch von nicht erneuerba-
ren Energien konsequenter reduzieren. Speziell 
in den Bereichen Auto und Heizen. Eine Photo-
voltaikanlage haben wir bereits installiert.

Was bringt ihnen dieser Verzicht  
persönlich?

Ein gutes Gefühl, etwas für die nachwelt zu 
machen. Wir haben nur eine Erde, diese muss 
auch für die zukünftigen Generationen rei-
chen.

Auf was werden/würden Sie im «Zeitalter  
des Weniger» verzichten?

Es wird schwierig sein, auf etwas in meinem 
Leben zu verzichten. Denn seit ich Kinder 
habe, habe ich meine Bedürfnisse recht zurück-
gesteckt. Am ehesten würde ich auf mein Ge-
schäfts-iPhone oder allgemein auf Smartphones 
verzichten.

Was bringt ihnen dieser Verzicht  
persönlich?

Ich werde weniger gestört, und der Druck, stän-
dig erreichbar zu sein, geht weg. teilweise wird 
ja verlangt, dass man ständig die E-Mails liest 
und erreichbar ist. Besonders störend finde ich 
das während meiner Ferien.
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Glück – in der  
Verfassung verankert 

Nationen messen ihren Wohlstand und ihren wirtschaftlichen Erfolg 
am Bruttoinlandprodukt, dem BIP. Wenn dieses wächst, so steigt der 
Wohlstand. Doch das BIP sagt nichts darüber aus, wie glücklich die 
Menschen in einem Land sind, fand Singye Wangchuck, der ehemalige 
König von Bhutan. Weil er dies aber messen wollte, beauftragte er 1979 
eine Staatskommission, das Bruttonationalglück zu erfassen. Und ver-
ankerte es gleich in der Verfassung. Damit ist das Ziel der Wirtschafts-
politik Bhutans nicht mehr, das BIP zu steigern, sondern das BNG. Bhu-
tan ist eines der wenigen Länder, die ein nicht wachstumsorientiertes 
Wirtschaftsmodell in der Verfassung verankert haben.

Die vier Säulen des bruttonationalglücks sind:
—

Förderung einer sozial gerechten Gesellschaft- und Wirtschaftsordnung
—

Bewahrung und Förderung kultureller Werte
—

Schutz der Umwelt
—

Gute Regierungs- und Verwaltungsstrukturen

Wird Bhutans Regierung diesen Ansprüchen gerecht? Allzu viele Infor-
mationen finden sich im Internet nicht über dieses zwischen  China und 
Indien eingeklemmte Land. Die Könige scheinen es aber wirklich ernst zu 
meinen. Das Land ist zwar eines der ärmsten der Erde. Es gibt keine Au-
tobahnen, ja überhaupt fast keine Strassen. Das Fernsehen wurde erst 
1999 eingeführt. Dennoch liegt das durchschnittliche Pro-Kopf-Einkom-
men seiner Bevölkerung deutlich höher als im Nachbarland Indien. Bhu-
tan investiert deutlich mehr in die Bildung und die Gesundheit als ins 
Militär. Und der Umweltschutz ist in der Verfassung festgeschrieben. Die 
Bevölkerung scheint zufrieden zu sein mit dem Leben in Bhutan – auch 
wenn gewisse Freiheiten wie das Rauchen drakonisch eingeschränkt sind. 
Negativ zu Buche schlagen Spannungen unter den verschiedenen Ethni-
en, die auch schon zu Unruhen und Vertreibungen geführt hatten. (hs)

Wirtschaftlicher Erfolg macht uns glücklich, denken wir im Westen.  
Im Königreich Bhutan sieht man es anders.

Der König von bhutan möchte keine reichen, sondern glückliche untertanen.
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Die Zukunft der  
Jungen

Wie sehen drei junge Frauen ihre Zukunft in der Schweiz? Was wird  
sich ändern? Wovor haben sie Angst?

—
laure, Studentin

25 Jahre alt

—
Fabienne, Schülerin

16 Jahre alt

—
Monica, Studentin

24 Jahre alt

«Ich stelle mir vor, dass die nächsten 
Jahrzehnte nicht anders als heute sein 
werden. Die Tendenzen unseres Jahr-
hunderts ziehen sich weiter. Der Kapi-
talismus ist nicht am Ende – und auch 
nicht der Massenkonsum. Aber es gibt 
immer Leute, die sich um die Zukunft 
der Erde Sorgen machen. Deshalb wird 
in einigen Jahrzenten der Kapitalismus 
regulierter sein und mit strengeren Re-
gelungen im Bereich der Umwelt ver-
sehen. Grundsätzlich sehe ich die Zu-
kunft positiv in der Beziehung zwischen 
Frauen und Männern. Es gibt mehr 
Gleichberechtigung. Die Paare der Zu-
kunft setzen sich beide für die Erzie-
hung der Kinder ein. In der Zukunft 
wird das Motto «ein gesunder Geist in 
einem gesunden Körper» sein. Das 
heisst, die Leute werden vielleicht we-
niger rauchen. Aber ich fürchte, dass 
wir andere Gesundheitsprobleme und 
mehr Depressionen haben werden.»

«Ich werde sicher sehr zufrieden sein 
in der Zukunft. Es werden sich neue 
Freundschaften entwickeln, und ich 
werde sicher neue Gesichter kennen-
lernen. Ich stelle mir einen Mann an 
meiner Seite vor mit zwei Kindern. 
Wir werden sicher eine glückliche Fa-
milie werden. Mit meiner Familie 
habe ich schon eine grosse Reise ge-
plant, wenn ich mal selber Geld ver-
diene. Mein Hobby ist Schwimmen, 
und das werde ich sicher in zehn Jah-
ren noch machen. In der Zukunft wird 
sich noch vieles ändern, denke ich. 
Vielleicht wird man in zehn Jahren 
nicht mehr mit dem Auto fahren. Dass 
die Umwelt in zehn Jahren vielleicht 
noch schlimmer aussieht, das kann 
auch sein. Ich sehe mich in zehn Jah-
ren in einem höheren Beruf, obwohl 
ich denke, dass es schwieriger wird, 
eine Arbeit zu finden.»

«Heutzutage ist jeder Tag grauer All-
tag. Unsere Generation hat die Last 
geerbt, dass es ohne Arbeit keine 
Selbstentfaltung gibt. Das einzige Ziel 
in unserer Gesellschaft ist, immer 
mehr Rentabilität zu haben. Ich denke 
nicht, dass wir künftig mehr Zeit für 
uns haben werden. Die Zeit geht 
schnell, übrigens ein bisschen zu 
schnell. In Zukunft wird es immer 
mehr Krankheiten wegen Stress und 
Umweltverschmutzung geben. Ich fra-
ge mich, ob es ein anderes System gibt 
als den Kapitalismus? Wir sollten uns 
Zeit nehmen, weniger zu machen, um 
es besser zu machen. Wir müssen auch 
weniger essen und dafür besser essen 
– ohne mehr zu bezahlen.»
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Mittelstand stärken – 
löhne erhöhen

Die Wirtschaft nimmt wieder an Fahrt auf. Dies ist nicht zuletzt dem Einsatz der  
Arbeitnehmenden zu verdanken. Deshalb forderten die Angestellten Schweiz an ihrer Lohn-

medienkonferenz Ende Juli eine Lohnerhöhung von mindestens 1,5 Prozent.  

Die Wirtschaft hat sich im vergangenen Jahr 
gut behauptet – dies allen Krisensymptomen 
zum Trotz. Viele Unternehmen der Branchen 
MEM und Chemie/Pharma haben bewiesen, 
dass sie sich im Markt behaupten können. 
«Und das verdanken sie nicht zuletzt dem Ein-
satz ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter», 
sagte Stefan Studer an der jährlichen Lohnme-
dienkonferenz der Angestellten Schweiz Ende 
Juli in Zürich. 

Deshalb fordern die Angestellten Schweiz für 
die kommende Lohnrunde mindestens 1,5 Pro-
zent mehr Lohn mit Akzent auf mittlere und 
tiefere Löhne – beziehungsweise 2 Prozent 
mehr Lohn in der Pharmaindustrie. Diese For-
derungen sind gut begründet und durch positi-
ve Aussichten in der Wirtschaft gut abgestützt. 
Die MEM-Branche nimmt nach einem schlech-
ten Jahr 2012 aktuell Fahrt auf. Für 2014 er-
wartet BAKBASEL hier ein solides Wachstum 
von 2 Prozent – ein halbes Prozent mehr als das 
Wachstum der Gesamtwirtschaft. Mittelfristig 
soll die MEM-Branche wieder das Vorkrisenni-
veau erreichen. Sorgenkind bleibt aber die Sub-
branche Metallbau.

Markante Zunahme an Rechtsfällen

Die Branche Chemie/Pharma zeigt im laufenden 
Jahr Anzeichen einer Erholung gegenüber den 
eher schlechten Vorjahren. Sie wird gemäss 
BAKBASEL dieses Jahr um 2,9 Prozent wach-
sen und 2014 in ähnlichem Rahmen. Allerdings 
steht die Subbranche Pharma wesentlich besser 
da als die Subbranche Chemie. «Deshalb fordern 
wir für die Pharmaindustrie eine Lohnerhöhung 
von mindestens 2 Prozent», sagte Studer.  

Sorgen bereiten Studer die markante Zunahme 
der Rechtsfälle, mit welchen die Angestellten 
Schweiz konfrontiert werden. Eine Kernaufga-
be des Verbandes ist die Beratung der Mitglie-
der in Rechtsfällen. «Hier beobachten wir über 
die letzten Jahre eine massive Zunahme. Im Jahr 
2012 war dies eine Steigerung um satte 23 Pro-
zent. Bereits im Vorjahr hatte unser Rechts-
dienst 35 Prozent mehr Fälle zu bewältigen.»

Neue Präsidentin mit Ansage

Erstmals präsentierte sich in Zürich die neu ge-
wählte Präsidentin der Angestellten Schweiz, 
Silvia Schaller, den Medien. Das Hauptaugen-
merk der Angestellten Schweiz gelte nach wie 
vor dem Mittelstand. «Wir wissen, dass der 
Mittelstand eine sehr heterogene Gesellschafts-
schicht ist. Die Angestellten Schweiz werden 
aber alles tun, die Interessen des Mittelstandes 
auf einen Nenner zu bringen. Und den drü-
ckendsten Sorgen dieser tragenden Gesell-
schaftsschicht Ausdruck zu verleihen», sagte 
Schaller. 

Als konkretes Beispiel nannte sie die Verein-
barkeit von Beruf und Familie. «Die Angestell-
ten Schweiz setzen sich für gesellschaftliche 
Rahmenbedingungen ein, welche beiden El-
ternteilen ermöglichen, nach der Geburt eines 
Kindes möglichst schnell wieder den Weg zu-
rück in den Arbeitsmarkt zu finden.» 

Besondere Probleme für den Mittelstand ortet 
Schaller bei den Gesundheitskosten. «Die Kos-
ten für die Krankenkassenprämien sind riesige 
Belastungen für den Mittelstand – das Gesund-
heitswesen eine Baustelle. Da braucht es Refor-

men.» Schaller beendete ihr Referat mit einer 
Ansage: «Ich werde mich dafür einsetzen, dass 
die Angestellten Schweiz künftig stärker an ak-
tuellen politischen Debatten teilnehmen wer-
den. Unser Ziel ist es, präsenter zu werden.»  

—
Reto Liniger

Die Lohnmedienkonferenz fand breites Echo in 
den Zeitungen, im Radio und auch im Regional-
fernsehen. Radio SRF berichtete prominent im 
«Mittagsjournal» und ebenfalls im «Rendez-
vous» am Mittag. Bei den Printmedien berich-
teten – ausser in der rätoromanischen Schweiz 
– alle Sprachregionen: der Corriere del Ticino, 
die Tribune de Genève, das 20 Minutes Lau-
sanne, das 20 Minuten, der Blick am Abend, die 
Luzerner Zeitung oder die Basler Zeitung. (rl)

Der Einsatz der Angestellten muss mit spürbar  

mehr lohn anerkannt werden, findet Stefan Studer, 

der Geschäftsführer der Angestellten Schweiz.
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Alle Gekündigten  
wieder aktiv

Alois Düring unterstützt die Arbeitnehmer, wenn es um Entlassungen 
geht. In den Verhandlungen über den Sozialplan ebenso wie  

bei der Stellensuche. Im Fall der Tridonic im glarnerischen Ennenda  
ein voller Erfolg.

Manchmal ist seine Arbeit plötzlich dramatisch. «An einem 
Karfreitag hat mich ein Angestellter angerufen und mir ge-
sagt, er werde sich umbringen», erzählt Alois Düring. Als Re-

gionalsekretär beim Verband Angestellte Schweiz erlebe er doch drei- 
oder viermal jährlich solche Schicksale. Der Angestellte hatte am letzten 
Arbeitstag vor Ostern die Kündigung bekommen: «Er sah keinen Aus-
weg und hatte keinen anderen Gesprächspartner.» Eine Geschichte, die 
letztlich gut ausgegangen sei. Eine Geschichte, wie sie durch Stellenab-
baupläne einer Firma ausgelöst werden kann. Auch in seiner normalen 
täglichen Arbeit ist Düring oft Vermittler und Berater. Er hat es bei der 
Tridonic in Ennenda geschafft, allen 39 Angestellten eine neue Stelle zu 
finden, denen seit Oktober gekündigt wurde. Gerade hat er sich auch mit 
der Arbeitnehmervertretung bei der Electrolux in Schwanden getroffen, 
bei der mehr als doppelt so viele Stellen auf dem Spiel stehen. Und wo 
liegt das Geheimnis seines Erfolgs? «Man muss mit Herzblut dabei 
sein.» Das ist Düring wichtig. Ausserdem verstehe er sich immer als 
Partner für die gemeinsame Suche nach Lösungen. Und stelle die Ent-
scheide der Firmenleitungen nicht infrage, denn sie fielen auf Konzern-
ebene und seien – ausser in der Zahl der nötigen Kündigungen – meist 
nicht änderbar. Eine Basis, die Vertrauen ermögliche. So sei die Ge-
schäftsstelle von Angestellte Schweiz laut Düring «eigentlich meistens» 
federführend, wenn es in der Maschinen-, Elektro- und Metallindustrie 
(MEM) um die grosse Stellensuche geht. Und Angestellte Schweiz sei als 
Dachverband der Angestellten im Rahmen des Gesamtarbeitsvertrages 
in der MEM-Industrie der grösste Sozialpartner auf Arbeitnehmerseite.

Düring fokussiert sich dabei auf die Zukunft der Arbeitnehmer. Wenn 
sogenannte Massenentlassungen drohen, trifft er sich so bald als mög-
lich mit der Arbeitnehmervertretung, berät sich mit ihr und bereitet sie 

vor auf die Gespräche mit der Geschäftsleitung: «Ich nehme an den Ge-
sprächen teil und kann oft in schwierigen Punkten für die Arbeitneh-
mer verhandeln.» Wenn einmal klar ist, wer gehen muss, betreut Düring 
die Stellensuchenden in drei Phasen. In der Gruppe werden sie infor-
miert, 55 bis 60 Prozent gehen auf die Suche und finden meist eine Stel-
le, wie er erzählt. Die weiteren betreut Düring individuell: «Mit ihnen 
will ich das Spektrum möglicher Stellen öffnen.» Indem Potenziale auf-
gezeigt, Defizite durch Weiterbildung oder Umschulung ausgeglichen 
werden. Wer es am schwierigsten hat, wird persönlich begleitet – bis hin 
zur Begleitung im Vorstellungsgespräch. Und es kommt die Firma 
Bridgestep ins Spiel, die den Entlassenen eine Stelle finden hilft. Was 
nicht gratis ist: Nicht nur kostet dieses Outplacement total 3000 Fran-
ken pro Mitarbeiter – diese müssen sich auch selbst mit 800 Franken 
aus der Abgangsentschädigung an den Kosten beteiligen. Die Zusam-
menarbeit mit den allermeisten Glarner Betrieben der Branche sei sehr 
gut, lobt Düring. Ist irgendwo ein Stellenabbau nötig, so bekomme er 
sofort Stellenangebote der anderen Betriebe und könne diese weiterver-
mitteln.

«Eine über 60-jährige Mitarbeiterin  
hat ihr früherer Arbeitgeber zurückgeholt,  

weil er ihre Fähigkeiten schätzt.» 

Dank diesem Netzwerk hätten auch 60- und 62-Jährige wieder Stellen 
bekommen. «Eine über 60-jährige Mitarbeiterin hat ihr früherer Ar-
beitgeber zurückgeholt, weil er ihre Fähigkeiten schätzt.» Auf Firmen-
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seite hat Tridonic-Geschäftsführer Peter Scheiwiller – mit Alois Düring 
als Unterstützung der Arbeitnehmer – den Sozialplan ausgehandelt. 
«Wir haben Lösungen gefunden, die für beide Seiten fair und gut sind», 
zieht Scheiwiller Bilanz.

«Wir haben Lösungen gefunden, die für  
beide Seiten fair und gut sind.»  

Der Erfolg bei der Vermittlung freut auch ihn: «Wichtig dafür waren al-
tersgerechte Kündigungsfristen und Abgangsentschädigungen sowie 
eine bestmögliche Unterstützung bei der Stellensuche durch die Out-
placement-Firma.» Die Zyklen zwischen Entlassungen im Ab- und eifri-
ger Suche im Aufschwung würden immer kürzer, bedauert Düring ange-
sichts von rund 3500 Stellen, die zwischen 2008 und 2011 in der Branche 
verloren gingen: «Und mit jeder Entlassung geht Know-how verloren.» 
Dieser Herausforderung für Branche und Verband begegnet Angestellte 
Schweiz durch Partnerschaft mit der Firma Bridgestep, einer branchen-
spezifischen Temporärfirma (siehe Box). An jenem Karfreitag hat Düring 
vier Stunden mit dem Mann auf Spaziergängen und beim Kaffeetrinken 
verbracht: «Und am Dienstag habe ich mit der Geschäftsleitung gere-
det.» Und er habe sie überzeugen können, die Kündigung zurückzuneh-
men. Der Arbeitnehmer sei wieder glücklich an seiner Stelle.

—
Fridolin Rast,  

aus der «Schweiz am Sonntag» vom  
11.8.2013, Ausgabe Glarus

Bridgestep

Eine brücke

Die Firma Bridgestep ist eine branchenspezifische Tempo-
rärfirma. Sie stellt Stellensuchende in einem Pool an und 
vermittelt sie ausschliesslich innerhalb der Maschinen-, 
Elektro- und Metallindustrie für temporäre Einsätze, um 
Know-how-Verluste zu vermeiden. Angestellte-Schweiz-
Sekretär Alois Düring erklärt: «Wir müssen diese Leute 
halten, sonst folgt die Klage über das Fehlen von Spezialis-
ten beim nächsten Aufschwung unweigerlich.» Im Moment 
seien 62 Mitarbeitende bei Bridgestep angestellt. Alle seien 
im aktiven Einsatz. Glarnerinnen oder Glarner seien nicht 
unter den «Brücken»-Arbeitenden. (fra)

Alois Düring: «Konnte die Geschäftsleitung überzeugen, die Kündigungen zurückzunehmen.»
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Gefährlich

Sieg der  
Märkte über 

die Politik 

Wann ist Demokratie in Gefahr? Mit dieser 
Frage hat sich der deutsche Politikwissen-
schaftler Wolfgang Merkel in der Frankfurter 
Allgemeinen Zeitung beschäftigt. Seine Ant-
wort: Wenn für das Gemeinwohl gewichtige 
Entscheidungen nicht mehr in demokratischen 
Verfahren getroffen werden, sondern von einer 
enthobenen Gruppe unkontrollierbarer Akteu-
re. Der demokratisch gewählten Regierung 
bleibt dann die Rolle als Zaungast. Falls aber 
etwas schiefgeht, darf sie dann doch den Brand 
löschen.

Die Globalisierung habe genau diese Ent-
wicklung geschaffen, so Merkel. Möglich ma-
chen diese Verlagerung «deregulierte Märkte, 
globale Firmen, Grossinvestoren, weltum-
spannende Banken, finanzstarke Lobbys und 
supranationale Organisationen». Es ist der 
Sieg der Märkte über den Versuch der Politik, 
diese zu regulieren. Den Regierungen werde 
ihre Entscheidungsgewalt in wirtschaftspoli-
tischen Fragen entzogen. Die Entscheidungen 
treffen Finanzjongleure, Grossunternehmer 
und Hedgefonds. 

Eine Folge dieser Entwicklung sei die aktuelle 
Finanzkrise, so Merkel. Die Regierungen ste-
hen heute vor einem Scherbenhaufen. Ihre 
Möglichkeiten, zu intervenieren, sind aber 
vorgegeben. In der Finanz- und Eurokrise de-
klarieren Regierende bisweilen zentrale Ent-
scheidungen wie die Bankenrettung oder 
Hilfspakete «als alternativlos.» Mit dieser 
«Alternativlosigkeit» verliere die Demokratie 
ihre wichtigste Komponente: «Nämlich die 
demokratische Auseinandersetzung darüber, 
welches die besten Lösungen sind, die dem 
Gemeinwohl und damit den Bürgern dienen.»

Freude darüber dürfte der 1992 verstorbene 
Ökonom Friedrich August von Hayek haben. 
Der Österreicher ist der neoliberale Bannerträ-
ger. Zeit seines Lebens kämpfte er für die De-
regulierung und Eigendynamik der Märkte 
gegenüber der Politik. (rl)

Kommentar

liberalisierung der Tankstellen-
shops – eine Grundsatzfrage  

Wenn wir am 22. September über die libe-
ralisierung der Öffnungszeiten von Tank-
stellenshops abstimmen, dann geht es auf 
den ersten blick um eine recht simple Frage. 
Heute ist das Arbeitsgesetz so, dass Tank-
stellenshops zwischen 1 und 5 uhr zwar 
Produkte aus dem Gastrobereich und Treib-
stoff verkaufen dürfen, nicht aber die sons-
tigen Produkte, welche tagsüber im Sorti-
ment sind. Die Abstimmung dreht sich also 
um die Frage, ob das Arbeitsgesetz so ange-
passt werden soll, dass das gesamte Sorti-
ment der Tankstellenshops 24 Stunden be-
dient werden darf.  

Keine grosse Sache für die Initianten der FDP: 
Verkaufspersonal sei ja ohnehin bereits da, 
also warum nicht gleich alle Produkte rund 
um die Uhr anbieten, so der Freisinnige Vater 
der parlamentarischen Motion, Christian Lü-
scher. «Cervelats ja – Bratwürste nein» –, das 
sei absurd, argumentiert die FDP in einem 
Communiqué. Die Freisinnigen nennen die 
Abstimmung ein «sinnloses Referendum». 
Das Gegenteil ist der Fall. Am 22. September 
beschäftigen wir uns mit absolut grundsätzli-
chen Fragen: 

Wollen wir mit mehr Nachtarbeit die Entgren-
zung der Arbeit weiter fördern? – Obwohl zahl-
reiche Studien die Auswirkungen der Nachtar-
beit auf die Gesundheit belegen. Wollen wir 
dem kapitalistischen Sog weiter alle Schleusen 
öffnen oder wollen wir den Markt regulieren 
und ihm Grenzen setzen? Und nicht zuletzt: Ist 
es wirklich nötig, dass der Mensch 24 Stunden 
konsumieren kann? 

Die Abstimmung wird Signalwirkung haben. 
Ein «Ja» wird einen Dammbruch auslösen. 
Bereits heute zielen die Deregulierungsideolo-
gen der FDP und Grünliberalen auf weiterge-
hende Liberalisierungen der Ladenöffnungs-
zeiten – als Nächstes sollen dann neben dem 
Quartierlädeli auch alle Dienstleistungsbe-
triebe 24 Stunden geöffnet haben. 

Die FDP bezichtigt die Gegner der Abstim-
mung, gegen den «Zeitgeist» zu sein. – Am 
22. September hat das Stimmvolk die Mög-
lichkeit, den Zeitgeist neu zu definieren. Und 
der Politik zu bestätigen, dass längere Öff-
nungszeiten nicht nötig sind. (rl)
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Widerlich

luzern lockt mit  
billigen ausländischen 

Arbeitskräften 

Der Kanton Luzern will offenbar zu einem zweiten Kanton Zug werden, 
koste es, was es wolle. Der Steuersatz für Unternehmen ist der tiefste im 
ganzen Land. Doch das genügt der Luzerner Wirtschaftsförderung als 
Werbebotschaft noch lange nicht. Sie preist auch das tiefe Lohnniveau 
im Luzernerland. Nun sind Schweizer Arbeitskräfte ja nicht unbedingt 
als preisgünstig bekannt. Aber das ist für die Luzerner Wirtschaftsför-
derung kein Problem: «Möchten Sie Arbeitskräfte aus dem angrenzen-
den Ausland rekrutieren, so ist dies dank freiem Personenverkehr prob-
lemlos möglich», schreibt sie auf ihrer Internetseite. Wir fassen 
zusammen: tiefe Unternehmenssteuern, tiefe Löhne, billige Arbeits-
kräfte aus dem Ausland. Ein Paradies für Unternehmer, zweifellos. Aber 
ist die kantonale Regierung und Verwaltung nicht auch der eigenen Be-
völkerung verpflichtet? Muss sie nicht dafür sorgen, dass zuerst einmal 
die bereits Ansässigen einen Job haben und anständig verdienen? Die 
Angestellten Schweiz haben bestimmt nichts dagegen, dass Kantone 
neue Unternehmen ansiedeln und Arbeitsplätze schaffen. Aber dafür 
darf nicht jedes Mittel recht sein! (hs)

Veranstaltungshinweis Europa Forum

blicke  
auf die Schweiz 

Weshalb sind Schweizer Produkte im Ausland so gefragt? 
Warum ziehen ausländische Unternehmen hierher? Wie 
schätzen wir uns selber ein – und welche Zukunft haben 
wir? Nationale und internationale Persönlichkeiten aus 
Wirtschaft, Politik, Wissenschaft und Kultur beleuchten 
am Europa Forum vom 11. November die Schweiz aus ihrer 
Sicht. Hauptreferent an der öffentlichen Abendveranstal-
tung ist Bundespräsident Ueli Maurer. (pd)

Das Europa Forum findet im KKL in Luzern statt.
Weitere Infos und Anmeldung: 
www.europa-forum-luzern.ch

Angestellte Schweiz

Neue Studie zum  
Mittelstand 

«Die Polarisierung der Mittelschichtsfamilien schreitet vo-
ran», so der Titel der von den Angestellten Schweiz in Auf-
trag gegebenen neuen Studie zum Mittelstand. Die Ergeb-
nisse der Studie erstaunen Stefan Studer, Geschäftsführer 
der Angestellten Schweiz, nicht sonderlich. «Der Mittel-
stand leidet am stärksten unter den Folgen der Finanzkri-
se», sagt Studer. Die fortschreitende Polarisierung der Mit-
telschicht gefällt mir natürlich nicht, aber der Befund 
bestätigt mich darin, für unsere Mitglieder die richtige Po-
litik zu machen und die wichtigen Forderungen zu stellen: 
Bessere Vereinbarkeit von Familie und Arbeit, finanzielle 
Entlastung durch ein gerechteres Steuersystem und die Be-
freiung der Kinder von Krankenkassenprämien sowie die 
Förderung von erschwinglichem Wohnraum. Ganz zentral 
ist die aktuelle Forderung nach einer Erhöhung der Real-
löhne.» 

Autor der Studie ist das renommierte Forschungsinstitut 
gfs.bern um den Politwissenschaftler Claude Longchamp. 
Medienpartner ist der Beobachter; die neue Mittelstand-
studie der Angestellten Schweiz ist die Titelgeschichte der 
aktuellen Beobachter-Ausgabe, die seit dem 6. September 
am Kiosk erhältlich ist. (rl)
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«Stress am Arbeitsplatz, ständige Erreichbarkeit und zu hohe An-
forderungen – die Herausforderungen der modernen Arbeitswelt 
sorgen offenbar dafür, dass Arbeitnehmer häufiger als früher zur 
Flasche greifen», stand Ende August in der deutschen Zeitung «Die 
Welt». Die Meldung beruht auf dem «Fehlzeiten-Report 2013», den 
die Allgemeinen Ortskrankenkassen (AOK) erstellten. Sie versi-
chern mit rund 24 Millionen Menschen einen Drittel der bevölke-
rung in Deutschland. 

Der Befund ist bedenklich. Die Folgen von Alkoholsucht und Tabakkon-
sum hätten die Zahl der Krankheitstage massiv in die Höhe schnellen 
lassen. Die Zahl der Arbeitsunfähigkeitstage bedingt durch die Einnah-
me von Suchtmitteln ist von 2,07 Millionen im Jahr 2002 auf 2,42 Milli-
onen angestiegen. Das ist eine Zunahme von 17 Prozent. Oftmals werden 
Suchtkranke aber wegen anderer Diagnosen krankgeschrieben. Deshalb 
müsse der volkswirtschaftliche Schaden weitaus höher sein. Die Autoren 
des «Fehlzeiten-Reports» gehen davon aus, dass der deutschen Wirt-
schaft Jahr für Jahr ein Schaden von über 60 Milliarden entsteht. 

Zusätzlich besorgniserregend ist, dass nicht nur eine Zunahme von Alko-
hol- und Tabakkonsum festgestellt wurde. Verstärkt wird die Einnahme 
von pharmazeutischen Aufputschmitteln festgestellt. Meist jüngere 
Menschen versprechen sich, durch die Einnahme von Aufputschmitteln 
Stress- und Krisensituationen bewältigen zu können. Dazu zählen die 
Autoren der Studie Amphetamine oder Medikamente, die eingesetzt 
werden, um mehr leisten zu können. Der totale Renner sei aber Ritalin. 
Es wird eingesetzt, um Kinder bei einem ADHS-Symptom zu behandeln. 
Erwachsene nehmen es ein, um die Konzentrationsfähigkeit zu steigern. 
Die Arbeitswelt in Deutschland ist kaum anders als in der Schweiz. Der 
Wind ist rauer geworden, und die Anforderungen sind gestiegen. Die 
Grenze zwischen Arbeit und Freizeit schmilzt. Die Einnahme von phar-
mazeutischen Produkten, ist keine Lösung. Eine Lösung ist eine stärkere 
Regulierung unseres flexiblen Arbeitsmarktes – eine andere ist Selbst-
disziplin. Jeder Angestellte muss sich heute selbst abgrenzen. Und nicht 
zuletzt auch ehrlich zu sich selbst sein, ob das Bier dem Genuss oder dem 
Abbau von Stress dient. (rl)

Gelesen in

«Stress aufbauen, 
Stress abbauen» 

Fo
to

: i
St

oc
kp

ho
to

Trendwende  
ist da – der lohnherbst 

kann kommen 

Die Zeichen für eine Erholung der Exportindustrie mehren sich. 
Auch die industriebetriebe selber rechnen mit mehr Auftragsein-
gängen in den nächsten zwölf Monaten. Die Zeichen stehen gut für 
den kommenden lohnherbst.

Nach einem für die Exportindustrie schlechten ersten Semester 2013 
dreht nun der Wind. Dies zeigten bereits deutlich bessere Zahlen im ver-
gangenen Juli: Die Exporte aller Industriezweige haben merklich zuge-
legt. Der Export der Maschinen- und Elektroindustrie legte um 7,6 Pro-
zent zu; derjenige der Metallindustrie um 6,7 Prozent.

Der Verband der Schweizer Maschinen-, Elektro- und Metallindustrie 
(Swissmem) stapelte an seiner Halbjahresmedienkonferenz Ende August 
in Bern zwar noch etwas tief. Es wurde über die «harte Realität» und den 
«starken Franken» geklagt. Doch selbst Swissmem zeigt sich nun «vor-
sichtig optimistisch» für das kommende Semester und bestätigt damit die 
Einschätzung, die auch die Angestellten Schweiz an ihrer Lohnmedien-
konferenz Ende Juli gemacht haben: Es geht bergauf in der MEM-Indus-
trie. Indikatoren für die positive Entwicklung gibt es genügend: Die EU – 
als grösster Absatzmarkt der Schweizer MEM-Industrie – ist wieder auf 
dem Wachstumspfad. Die EU verzeichnete im zweiten Quartal 2013 erst-
mals seit eineinhalb Jahren wieder ein BIP-Wachstum von 0,3 Prozent.

Die Stimmung ist gut

Die Unternehmer der MEM-Industrie selber schätzen seit über einem 
halben Jahr die Entwicklung der Bestellungseingänge positiv ein. Das 
zeigt eine von Swissmem durchgeführte Umfrage bei 250 Meldefirmen. 
Ende 2012 rechneten 42 Prozent der Unternehmer mit einer positiven 
Entwicklung im Jahr 2013. Die Stimmung ist gut geblieben – es rechnen 
noch immer 40 Prozent der Unternehmen mit anziehenden Aufträgen 
in den kommenden zwölf Monaten.

Besondere Hoffnungen ruhen auf Deutschland als dem grössten Kun-
den der Exportindustrie. Mehr Aufträge erwarten die Betriebe aber 
auch aus den USA und China. Als weiteres Indiz für den Aufschwung 
wertet Swissmem die «massive» Zunahme an Bestellungen von Textil-
maschinen im zweiten Quartal 2013.  Als frühzyklische Subbranche sei 
dies ein besonderer Gradmesser.

In den letzten zwei Jahren seien auf «betrieblicher Ebene enorme An-
strengungen unternommen worden, um wettbewerbsfähig zu bleiben», 
so Swissmem. Diese Anstrengungen haben zu einem grossen Teil all die 
Angestellten in den Betrieben geleistet, indem sie längere Arbeitszeiten 
und mehr Stress in Kauf nahmen. Die Angestellten Schweiz haben an 
ihrer Lohnmedienkonferenz für die MEM-Branche eine Lohnerhöhung 
von mindestens 1,5 Prozent gefordert. Angesichts dieser Aussichten ist 
es nun absolut an der Zeit, die Angestellten für ihre Anstrengungen zu 
entschädigen. Der Lohnherbst kann kommen. (rl)
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Silvia Schaller, die neue Präsidentin  
der Angestellten Schweiz

«ich möchte den Verband 
präsenter machen»

Silvia Schaller ist von der Strategie der Angestellten Schweiz voll und ganz überzeugt. In den 
nächsten zwei Jahren möchte sie diese umsetzen und weiterentwickeln.

«Das gibt für mich einen guten Start.» Silvia 
Schaller freut sich sichtlich, dass sie am 22. Juni 
von den Delegierten einstimmig zur neuen Prä-
sidentin gewählt wurde. Sie hat sich für das 
Amt bei den Angestellten Schweiz entschieden, 
weil sie die Anliegen, welche der Verband ver-
tritt, sinnvoll findet. «Mir gefällt auch, wie die 
Angestellten Schweiz auftreten: partnerschaft-
lich und nicht konfrontativ», ergänzt sie. Silvia 
Schaller wird ihr Amt ad interim für rund zwei 
Jahre ausüben. Dann soll es an eine öffentlich 
bekannte Person, zum Beispiel aus dem eidge-
nössischen Parlament, gehen.

Kompetenz und Know-how

Ihre Wurzeln hat die perfekt zweisprachige 
Silvia Schaller – Vater Deutschschweizer, Mut-
ter Romande – in Biel. Die Schule hat sie auf 
Französisch absolviert, das Studium der 
Rechtswissenschaften auf Deutsch. Und Spre-
chen tut sie im Beruf häufig Englisch. Ihr Ver-
bandswissen und -Know-how, das sie sich als 
Beraterin und Partnerin der Beratergruppe für 
Verbands-Management (B’VM) angeeignet 
hat, wird den Angestellten Schweiz von gros-
sem Nutzen sein. Einbringen wird Silvia Schal-
ler auch ihre Erfahrungen als ehemalige Präsi-
dentin einer Arbeitnehmerorganisation beim 
Internationalen Komitee vom Roten Kreuz.

Profil schärfen

«Für eine Arbeitnehmerorganisation ist es 
sehr wichtig, eine kritische Grösse zu errei-

chen», sagt Silvia Schaller, «je grösser der Mit-
gliederbestand, desto grösser der Einfluss.» 
Die neue Präsidentin begrüsst darum die Stra-
tegie der Angestellten Schweiz, für alle Bran-
chen offen zu sein. Sie arbeitet daraufhin, dass 
der Verband auch in Branchen ausserhalb der 
Industrie (MEM und Chemie/Pharma) neue 
Mitglieder gewinnt. Auch hinter der Ausrich-
tung auf den Mittelstand, ohne die anderen 

Segmente zu vernachlässigen, steht Silvia 
Schaller: «Dieser Stand hat wenige Fürspre-
cher in der Gesellschaft. Der Mittelstand ver-
liert an Status und bei den Löhnen. Darum 
braucht es eine Organisation, die sich für ihn 
einsetzt.» Das grosse Ziel der neuen Präsiden-
tin ist es, den Angestellten Schweiz ein klare-
res öffentliches Profil zu verschaffen und den 
Verband sichtbarer zu machen. «Wir müssen 
präsenter werden mit Positionen, die genau 
unserer Strategie entsprechen. Zu aktuellen 
politischen Themen müssen wir an der öffent-
lichen Diskussion teilnehmen.» Silvia Schaller 
wünscht sich, dass die Angestellten Schweiz 
«zu einem Akteur werden, dessen Meinung 
zählt».

Das Atmen des Meeres

Mit nichts kann sich Silvia Schaller besser ent-
spannen als mit Tauchen. Seit 25 Jahren be-
treibt sie dieses Hobby. «Unter Wasser habe ich 
einen Raum ganz für mich», schwärmt sie. 
«Ich höre nur meinen eigenen Atem und den 
des Meeres.» Eintauchen in eine andere Welt 
kann die neue Präsidentin auch bei der Gar-
tenarbeit, die ihr zur eigenen Überraschung 
sehr viel Spass macht. Essbare Gartenproduk-
te kocht sie gerne, am liebsten mit Freunden 
zusammen.

—
Hansjörg Schmid, Virginie Jaquet

Schaller: «ich werde keine Palastrevolution anzetteln.»
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Die Angestellten Schweiz 
setzen Akzente 

Bleiben Sie fit für die Berufswelt – besuchen sie einen der beliebten Weiterbildungskurse  
der Angestellten Schweiz. Oder Helfen Sie mit, neue Schwerpunkte zu setzen!

Zu folgenden Schwerpunkten bieten die Ange-
stellten Schweiz Kurse an:

— Kommunikation 
— Ressourcen 
— Motivation  
— Generationenmanagement
— Burnout und Stress 

Kommunikation 

Wir können nicht nicht kommunizieren! Ob 
im Geschäft, an einem Kundentermin, zu 
Hause oder mit Freunden, die richtige Kom-
munikation ist das A und O, um verstanden zu 
werden und sich Gehör zu verschaffen. Kom-
munikation beinhaltet nicht nur Sprache, son-
dern auch Gestik, Stimme und Erscheinungs-
bild. Oftmals sind es Kleinigkeiten, mit denen 
man eine grosse Wirkung erzielt. Verleihen Sie 
Ihrer Kommunikation eine schlagkräftige per-
sönliche Note!

Ressourcen

Wissen Sie manchmal nicht, wo Ihnen der 
Kopf steht? Sitzungen, Lohnverhandlungen, 
Aussentermine, Familie – wie soll man das al-
les unter einen Hut bringen? Da kann leicht 
etwas in Vergessenheit geraten. Mit den richti-
gen Instrumenten, Arbeitshilfen und Metho-
den arbeitet man effektiver. Setzen Sie Ihre 
Ressourcen richtig ein, wir helfen Ihnen dabei!

Motivation

Wir bringen Ihre Motivation wieder ins Rol-
len! Lernen Sie Ihre persönlichen Warnsignale 
wahrzunehmen, und entwickeln Sie Ansätze 
und Strategien für einen erfolgreichen Um-
gang mit Demotivation. Definieren Sie Ihre 
Ziele, Massnahmen und Hilfsmittel, und erhö-
hen Sie somit Ihre Motivation!

Generationenmanagement

Zusammenarbeit zwischen Alt und Jung – pro-
fitieren Sie vom gegenseitigen Wissen! Der 
Strukturwandel bringt neue Herausforderun-
gen und Chancen für die Arbeitswelt. Die Zu-
sammenarbeit zwischen Alt und Jung wird in 
den nächsten Jahren ein wesentlicher Erfolgs-
faktor sein und lässt sich auf unterschiedliche 
Art und Weise realisieren. Die Angestellten 
Schweiz unterstützen den Austausch zwischen 
den Generationen und liefern wertvolle Hin-
weise auf Best Practices, für Unternehmen und 
erfahrene Mitarbeitende eine Win-win-Situa-
tion. Generationenmanagement macht Spass 
und erweitert Horizonte!

burnout und Stress

Wir leisten konkret Hilfe! Zum Thema «Burn-
out und Stress» unterstützen wir Sie im Kampf 
gegen die wachsenden Herausforderungen un-
serer Zeit. Wir helfen den Direktbetroffenen, 
damit sie ihre Lebensbalance in den Griff krie-
gen und den Berufseinstieg wieder meistern. 
Auch geben wir an alle Interessierten präventiv 
Hinweise zur Bekämpfung von Burnout und 
Stress. Unsere Partner sind erfahrene Psycho-
loginnen, Therapeuten und Coaches. Wir las-
sen Sie nicht im Stich!

innovation auch in der Weiterbildung  
nötiger denn je!

Die Angestellten Schweiz sind Vordenker für 
alle Fragen von Arbeitnehmenden. Unterstüt-
zen Sie uns bei der Suche nach innovativen und 
aktuellen Themen. Bei Bedarf können Sie zu 
einem neuen Themenschwerpunkt beitragen. 
Wir sind auf Ihre Inputs angewiesen. Falls Sie 
interessante und neue Themen kennen, mel-
den Sie uns dies unter weiterbildung@ange-
stellte.ch. 

Unsere nächsten Kurse
mit freien Plätzen 

Wie bewerbe ich mich richtig?
23. September 2013, Basel

—
Negotiation Skills in English

14./15. Oktober 2013, Olten
—

Gewinnung neuer Mitglieder
25. Oktober 2013, Olten

—
Was isch «in», was isch «out»?

6. November 2013, Olten 
—

Jobzufriedenheit für Kader
8. November 2013, Olten

—
Teamkompetenzen stärken

13. November 2013, Olten
—

Augen auf – für farbige Perspektiven
22. November 2013, Olten

—
Generationenmanagement

3. Dezember 2013, Winterthur
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Von Cabrio bis Van – in jedem Segment 
gibt es Dutzende Modelle in jeder 
Preisklasse. Beim Sichten des Angebots 

ist es daher ratsam, sich eine Budgetobergrenze 
zu setzen und ebenfalls die Folgekosten zu be-
rücksichtigen. Dabei wäre es falsch, nur auf den 
Spritverbrauch zu achten. Zusätzlich fallen 
Servicekosten, Steuern und Versicherungsprä-
mien an. Zudem altern die verschiedenen Auto-
modelle unterschiedlich: Einige sind weniger 
anfällig für Reparaturen, andere mehr. Mehr 
über Schwächen und Stärken der Modelle er-
fährt man z.B. in den Gebrauchtwagenratge-
bern der Autozeitschriften. Zu klären bleibt die 
Art der Finanzierung: Leasing, Ratenkauf, 
Kreditkauf oder Barkauf. Letzterer gibt Ihnen 
die grösste Flexibilität beim Autokauf.

Suche einschränken und vergleichen

Selbst wenn Sie die Suche bestimmten Kriteri-
en unterwerfen: Sie werden immer mehrere 
Autos finden, die bezüglich Alter, Kilometer-
stand und Ausstattung vergleichbar sind. Das 
gibt Ihnen die Möglichkeit, ein Bild vom 
Marktpreis zu bekommen und den Spielraum 
für Preisverhandlungen abzuschätzen. Und: 
Drucken Sie die Inserate aus. Sie dienen bei 
späteren Verhandlungen als Gedankenstütze 
und Beweis. Am Telefon können Sie die Suche 
weiter einschränken: Klingt der Verkäufer ver-
trauenerweckend? Folgende Fragen sollten Sie 
klären: Wie lange ist die letzte Motorfahrzeug-
kontrolle (MFK) her? Im Protokoll werden 
auch Mängel festgehalten, welche die Ver-
kehrssicherheit nicht beeinträchtigen, aber be-
hoben werden sollten. Ist das Auto unfallfrei? 

Wann ist die nächste Abgaswartung fällig? 
Das Serviceheft sollte lückenlos sein. Wurde 
bei älteren Occasionen der Zahnriemen bereits 
erneuert? Reisst dieser, ist ein kapitaler Motor-
schaden die Folge.

Erst jetzt steht die Besichtigung des Autos an – 
natürlich bei Tageslicht. Schauen Sie sich Auto 
und Serviceheft genau an. Sind die Reifen 
gleichmässig abgefahren? Beträgt das Reifen-
profil mindestens drei Millimeter? Funktionie-
ren alle elektrischen Helferlein? Ersatz ist teu-
er. Machen Sie eine ausgiebige Probefahrt, die 
auch eine Autobahnstrecke enthält. 

beim Händler mindestens auf 
Gewährleistung bestehen

Bis hierhin alles o.k.? Dann können Sie den 
Preis verhandeln. Werden Sie sich mit dem 
Verkäufer einig, sollten Sie auf jeden Fall einen 
schriftlichen Vertrag abschliessen, um Unklar-
heiten über Preis und Garantie zu vermeiden. 
Apropos Garantie: Händler können die zwei-
jährige Gewährleistungspflicht bei Sachmän-
geln auf ein Jahr reduzieren oder ganz wegbe-
dingen. Letzteres sollten Sie nicht akzeptieren. 
Ein finanzielles Restrisiko bleibt aber immer. 
Kundenfreundliche Occasionenhändler bieten 
daher erweiterte Garantieleistungen an. Priva-
te Verkäufer schliessen die Gewährleistung in 
der Regel aus. Das erhöhte Reparaturrisiko für 
den Käufer sollte sich aber im Preis nieder-
schlagen. Last, but not least: Ein Autokauf 
weckt Emotionen. Niemals gleich nach der 
Probefahrt den Vertrag unterschreiben, son-
dern eine Nacht darüber schlafen. (pk)

Zurich Connect

Einfach online  
abschliessen!  

Im Internet finden Sie unter www.zurich-
connect.ch/partnerfirmen alle Informa-
tionen zu den Angeboten von Zurich 
Connect. Hier können Sie Ihre individu-
elle Prämie berechnen und Ihre persön-
liche Offerte erstellen. Dafür benötigen 
Sie folgendes Login:

ID: angestellteschweiz
Passwort: industry

Oder Sie verlangen über die für Ange-
stellten-Schweiz-Mitglieder exklusive Te-
lefonnummer 0848 821 820 eine unver-
bindliche Offerte. Das Kundencenter von 
Zurich Connect ist von Montag bis Frei-
tag von 8 bis 17.30 durchgehend geöffnet. 

Auto: Tipps zum  
Occasionenkauf

Mehr als 150 000 Gebrauchtwagen warten derzeit auf Käufer.  
Worauf es bei der Suche zu achten gilt.
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Aon ServiceLine

Kompetente und  
unabhängige  

Krankenkassen-beratung

Seit gut einem Jahr bieten die Angestellten 
Schweiz ihren Mitgliedern und deren Fami-
lienangehörigen mit der Aon ServiceLine eine 
unabhängige und umfassende Beratung rund 
um die Krankenkassen an. Über 1000 Mit-
glieder haben bereits davon Gebrauch ge-
macht – und damit zum Teil Hunderte von 
Franken Prämien gespart. Und sich zusätzlich 
Ärger erspart.

Die Beratung der Aon ServiceLine gibt es zu 
folgenden Krankenkassen, mit denen die An-
gestellten Schweiz einen Kollektivvertrag ha-
ben: Concordia, Visana, Helsana, Sympany, 
EGK, Groupe Mutuel, KPT, Sanitas, Swica und 
Atupri.

Die kompetenten Mitarbeitenden der Aon Ser-
viceLine stehen bei folgenden Anliegen zur 
Verfügung:

— Offerten
— Wechsel der Krankenkasse
— Abschluss einer Zusatzversicherung
— Fragen zur Deckung
— Änderungen in Ihrem Vertrag

Die Aon ServiceLine erreichen Sie telefonisch 
über die Nummer +41 58 266 26 62, werktags 
von 8 bis 18 Uhr, oder per Mail: healthcare.
zh@aon.ch.

—
Simone Grasso, AON

Nützliche Tipps

So senken Sie ihre 
Prämien

1. unfalldeckung ausschliessen: Wer min-
destens acht Stunden pro Woche beim gleichen 
Arbeitgeber angestellt ist, wird von diesem au-
tomatisch für Berufs- und Nichtberufsunfälle 
versichert.

2. Hausarzt-, HMO-, Telefon-Modelle: Wer 
bereit ist, die freie Arztwahl einzuschränken, 
kann in ein Managed-Care-Modell wechseln 
und wird dafür mit Prämienrabatten belohnt. 
In diesem Fall verpflichtet sich die versicherte 
Person, immer zuerst an den gewählten «Ge-
sundheitsmanager» zu gelangen (ausser in 
Notfällen).

3. Kassenwechsel: Bis Ende November 2013 
können Sie die Grundversicherung kündigen 
und zu einer neuen Kasse wechseln. Schicken 
Sie die Kündigung eingeschrieben. Ein Kran-
kenkassenwechsel ist in der Grundversiche-
rung immer möglich.

4. Änderung Franchise: Wenn Sie die Fran-
chise erhöhen, um Prämien zu sparen, sollten 
Sie diesen Betrag zur Seite legen und erst ein 

Jahr später ausgeben. Rechnen Sie genau nach, 
welche Franchise für Sie optimal ist. Teilen Sie 
Ihren Entscheid der Krankenkasse einge-
schrieben mit. Bei einer Senkung muss das 
Schreiben bis am letzten Arbeitstag im No-
vember bei der Kasse eintreffen, bei einer Er-
höhung bis Ende Dezember.

5. Police 2014 prüfen: Die neuen Kranken-
kassenpolicen werden im Oktober verschickt. 
Vergleichen Sie diese mit der Police 2013.

6. Vorsicht bei Zusatzversicherung: Möch-
ten Sie eine Zusatzversicherung auf eine neue 
Krankenkasse übertragen, kündigen Sie diese 
niemals, bevor Sie eine Beitrittsbestätigung 
von Ihrer neuen Kasse erhalten haben. Für die 
Zusatzversicherung kann sich der Versicherer 
nämlich Einschränkungen vorbehalten oder 
Ihren Beitritt ablehnen. Es ist möglich, Kran-
kengrund- und Zusatzversicherung bei zwei un-
terschiedlichen Krankenkassen abzuschliessen.

Wie kann ich bei der Krankenkasse Prämien sparen? Wie wechsle ich zu einer anderen Kasse? 
Soll ich von der allgemeinen zur halbprivaten Deckung wechseln? Was bedeutet die  

neue Spitalfinanzierung für mich? Die Aon ServiceLine weiss Bescheid. Anruf oder Mail genügt.



27DER VERBAND

Der Staat selbst sowie andere öffentlich-rechtliche Körperschaften 
und Anstalten beschäftigen in der Schweiz viele Arbeitnehmer. Diese 
Arbeitsverhältnisse werden durch das bundespersonalgesetz (bPG) 
geregelt. Damit die staatlichen Arbeitsverhältnisse flexibler gestaltet 
werden konnten, wurde das neue bundespersonalgesetz geschaffen, 
welches seit dem 1.1.2002 in Kraft ist. Mit der Einführung des bun-
despersonalgesetzes wurde das alte, starre beamtengesetz abge-
schafft, und es gab eine Angleichung an das Obligationenrecht.

Bis anhin gab es keinen umfangreichen Kommentar zum Bundesperso-
nalgesetz. Der Handkommentar zum Bundespersonalgesetz (BPG) des 
Stämpfli Verlags schliesst jetzt aber eine wichtige Lücke in der Kom-
mentarlandschaft. Obwohl das BPG mit 42 Artikeln eher kurz ist, wird 
das Gesetz ausführlich auf mehr als 850 Seiten kommentiert.

Das relativ junge Gesetz wurde bereits am 14.12.2012 revidiert. Gegen 
die Gesetzesänderung wurde kein Referendum ergriffen. Somit trat am 
1.7.2013 das revidierte BPG in Kraft. Der Kommentar äussert sich mit 
Weitsicht bereits vorab zu den revidierten Artikeln, was sehr praxisori-
entiert ist. Wo relevante Abweichungen zum Obligationenrecht beste-
hen, zeigt der Kommentar diese übersichtlich auf.

Dieser Kommentar wird in der Beratung von Arbeitnehmenden unter 
dem BPG eine sehr wichtige Rolle einnehmen.

—
Alex Ertl, Rechtsanwalt Angestellte Schweiz

Frauenevent der Angestellten Schweiz 2013:

Meta Hiltebrands  
Geschmacksreise 

zum Erfolg

Zum zweiten Frauenevent der Angestellten Schweiz war 
diesmal Meta Hiltebrand geladen. In ihrem Restaurant 
«Meta’s Kutscherhalle» in Zürich entführte die ausgeflippte 
Starköchin die Teilnehmerinnen auf eine spannende Degus-
tationsreise und zeigte auf, wie unterschiedliche Aromen 
sich zu einer harmonischen Einheit ergänzen können. 

«Genau dieses Prinzip ist auf fast alle Bereiche des Lebens 
anzuwenden», so Meta. «Damit ein Unternehmen gut funk-
tioniert, braucht es auch viele unterschiedliche Charaktere». 
Als wahrhaftige Gaumenexplosion entpuppten sich die bei-
den ausgefallenen Geschmackstests, bei denen unter ande-
rem Rosen mit Honig-Wasabi und Balsamico verzehrt wur-
den. Die Teilnehmerinnen waren begeistert und diskutierten 
angeregt die neue Geschmackserfahrung. Fast ebenso aus-
gefallen zeigte sich der abschliessende Apéro, bei dem Rind-
fleischspiess auf Erdbeer-Risotto serviert wurde. 

—
Auch 2014 werden die Angestellten Schweiz  

die erfolgreiche Frauenevent-Reihe fortsetzen.  
Diesmal im Raum Basel.  

Genaueres erfahren Sie demnächst auf  
www. angestellte.ch

Im Bilde

Nützlicher Kommentar 
zum bundes- 

personalgesetz 
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Hiltebrand: eine Gaumenexplosion.
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Commitcard – jedes 
zehnte Mitglied spart 

schon massiv 

Bei Ferien- und Hotelbuchungen sowie Onlineeinkäufen können Mitglie-
der der Angestellten Schweiz seit diesem Jahr kräftig sparen. Sie erhalten 
dank der Commitcard Rabatte von bis zu 66 Prozent auf reguläre Preise.

Die Nutzer der Commitcard können ihr Hotel, ihren Mietwagen oder 
ihren Flug weiterhin beim Anbieter ihrer Wahl buchen. Nutzen sie dabei 
die Commitcard, sparen sie dabei schnell einmal ein paar Hundert 
Franken. Beim Onlineeinkauf gibt es bei über 300 bekannten Schweizer 
Geschäften und renommierten Marken viele Rabatte und Vorteile. 
Schon jedes zehnte Mitglied der Angestellten Schweiz hat das Angebot 
überzeugt. Prüfen auch Sie, wie Sie mit der Commitcard sparen können!

Neu: exklusive Monatsangebote

Seit dem 1. August haben Sie übrigens mit etwas Glück die Chance, ganz 
gratis wegzukommen. Jeden Monat gibt es ein neues Angebot. Im Sep-
tember übernimmt Commitcard jede elfte beim Commitcard-Reise-
partner gebuchte Ferienreise – egal, wie viel sie kostet.

Jedes Mitglied der Angestellten Schweiz kann die Commitcard nutzen: 
Einfach auf www.commitcard.ch gehen, Benutzername und Mitglied-
nummer (siehe Mitgliederausweis) mit den Grossbuchstaben «AS» da-
vor eingeben (z.B. «AS12345», kein Leerschlag vor den Zahlen). Das 
Passwort lautet «Angestellte Schweiz» (in zwei Worten und mit Gross-
buchstaben am Wortanfang). Bei Ihrem ersten Besuch in der Commit-
card-Vorteilswelt empfehlen wir Ihnen, das Passwort zu ändern. (km)

Angestellte Schweiz 

Neues Mitglied der  
Geschäftsleitung 

Per 1. Dezember wird lic. iur Christof burkard leiter 
Rechtsdienst & Sozialpartnerschaft sowie stellvertre-
tender Geschäftsführer der Angestellten Schweiz. Er 
tritt in der Geschäftsleitung des Verbandes die Nachfol-
ge von Erich Eggimann an, der pensioniert wird.

Christof Burkard bringt für die neue Aufgabe beste Voraus-
setzungen mit. Von 2001 bis 2008 arbeitete er als Rechts-
konsulent bereits für die Angestellten Schweiz und leitete 
ab April 2003 den Rechtsdienst. Nach seiner Zeit bei den 
Angestellten Schweiz sammelte er Erfahrungen bei der 
SBB, wo er im Bereich Sozialpartnerschaft tätig war. Weite-
re Stationen waren die Verbände Swissmechanic und 
Schweizer Fleisch-Fachverband.

Viele Vorstandsmitglieder der Mitgliedorganisationen der 
Angestellten Schweiz sowie Mitarbeiter der Geschäftsstelle 
haben Christof Burkard noch in bester Erinnerung und 
freuen sich, ihn bald wieder als Kollegen im Team zu haben. 
Sie kennen ihn als kreativen Kopf und guten Vermittler. 
Um eine gute Idee ist er nie verlegen.

Christof Burkard ist sehr interessiert an Kultur und malt 
selber Bilder. Für Gäste schwingt er meisterhaft den Koch-
löffel. (hs)

Malediven, eine schicke Hose oder eine neue Stereoanlage? 

Gibt’s billiger mit der Commitcard.



29DER VERBAND

Herbsttagung der Angestellten Schweiz mit Moritz Leuenberger

Energie und  
umwelt – (wie) schaffen wir 

die Wende? 

Energiesparen gehört heute zum guten Ton und wird von fast allen eifrig praktiziert. 
Nur: Gleichzeitig fahren wir immer öfter und immer weiter in der Welt herum. Und 
wir brauchen stets mehr Platz zum Wohnen sowie für unsere Freizeitvergnügen. Die 
Wirkung des Energiesparens verpufft so wieder. Fahren wir uns selbst bald an die 
Wand?

Ausgewiesene Experten suchen an der Herbsttagung der Angestellten Schweiz Ant-
worten auf diese Frage und mögliche Wege aus dem Dilemma. Allen zuvorderst der 
ehemalige Bundesrat und Verkehrsminister der Schweiz, Moritz Leuenberger. Er 
stellt die Energiewende der zunehmenden Mobilität gegenüber. Dr. Jörg Beckmann, 
Direktor der Mobilitätsakademie Bern, zeigt auf, wohin sich die Verkehrswelt be-
wegt. Der Stadtwanderer und Architekt Benedikt Loderer fragt sich und die Zuhö-
rer: Ist Landverschwendung ein Menschenrecht?

Die Herbsttagung findet, passend zum Thema, in der innovativen, sich selbst mit 
Energie versorgenden umwelt Arena in Spreitenbach statt. Nach dem Mittagessen  
bringt Ihnen eine interessante Führung die Themenkreise Energie / Mobilität und 
Wohnen / Bauen anschaulich näher. Am Nachmittag stellt Martina Imfeld vom Mei-
nungsforschungsinstitut gfs die spannenden Ergebnisse einer grossen Umfrage über 
Mittelschichtfamilien vor. Diese Umfrage wurde von den Angestellten Schweiz und 
der Zeitschrift Beobachter in Auftrag gegeben. (km)

Sorgenspalte

betriebsschliessung  
und Mutterschaft:  

Anspruch auf  
Kündigungsschutz? 

Meine Arbeitgeber lassen sich pensionieren 
und lösen das Geschäft ohne Nachfolge auf. 
Habe ich Anspruch auf Kündigungsschutz, 
wenn der Betrieb eingestellt wird und ich 
schwanger bin? 

—
Anonym

Bei teilweiser und vollständiger Betriebs-
schliessung kommen die Kündigungsschutz-
bestimmungen gemäss Bundesgericht trotz-
dem zum Tragen, sodass eine Kündigung bei 
Bestehen einer Schwangerschaft nichtig wäre 
und man der Arbeitnehmerin erst nach 16 Wo-
chen (Achtung: Die Bezahlung erfolgt jedoch 
lediglich für maximal 14 Wochen!) wieder gül-
tig kündigen könnte. 

Gemäss Art. 324 Abs. 1 OR bleibt der Arbeitge-
ber, wenn die Arbeit infolge seines Verschul-
dens nicht geleistet werden kann oder er aus 
anderen Gründen mit der Annahme der Ar-
beitsleistung in Verzug kommt, zur Entrich-
tung des Lohnes verpflichtet. Ein Verschulden 
des Arbeitgebers ist dabei nicht erforderlich; 
der Verzug tritt auch dann ein, wenn er die Un-
möglichkeit nicht zu vertreten hat. Zum Ver-
zug des Arbeitgebers gehört auch die Betriebs-
schliessung, denn er trägt das wirtschaftliche 
Risiko. 

Zusammenfassend muss festgehalten werden, 
dass die Arbeitnehmerin bei Schwangerschaft 
Anspruch auf die Auszahlung ihres Lohnes 
hat, auch wenn ihre Arbeitsstelle nicht mehr 
existiert. 

—
Haben Sie ähnliche Probleme?  

Schreiben Sie uns auf: info@angestellte.ch

Die coole neue umwelt Arena in Spreitenbach.
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Kopenhagen –  
Hafen der Kaufleute, aber 

nicht nur

Die dänische Hauptstadt besticht mit viel nordischem  
Charme und Authentizität. Dabei gibt es vieles zur Monarchie zu entdecken  

und eher weniger kulinarische Freuden. 

In Kopenhagen gibt es für jeden Geschmack etwas: Monarchie-Freaks, 
Design-Freaks oder Genuss-Freaks. Doch vorerst zwei wichtige Hinwei-
se: Die Dänen sind arbeitsscheu, sie lieben die Zeit mit ihrer Familie und 
ihren Freunden. Somit sind Museen und Läden häufig nur zwischen 10 
und 17 Uhr geöffnet. Das ist gewöhnungsbedürftig für Menschen, die 
sich Öffnungszeiten bis 20 Uhr gewohnt sind. Zweitens ist das Leben 
eher teuer in der nordischen Hauptstadt – auch für Schweizer/innen. 
Eine Nacht in einem 3-Sterne-Hotel kostet ungefähr 200 Franken im 
Zentrum; fürs Abendessen rechnen Sie ungefähr 30 Franken pro Person 
– aber das Essen wird leider nicht immer lecker sein.

Eine Stadt mit mehreren Facetten

Als Beginn eignet sich eine Bootstour durch die Kanäle der Stadt. Dabei 
bekommt man einen guten Überblick der Sehenswürdigkeiten und archi-
tektonischen Vielfältigkeit der Stadt. Auffallend sind die klassischen nor-
dischen Häuser, die moderne Oper und der  «schwarze Diamant» – die 
Dänische Königliche Bibliothek. Nach der Bootstour empfiehlt sich ein 
Essen auf einer Terrasse von «Nyhavn» – der neue Hafen der Stadt mit 
seinen farbigen Häusern und seinen alten Schiffen. Besonders zu empfeh-
len ist «Smørrebrød» und «Sild», Pumpernickel mit Butter und Hering. 

Alleine ist man kaum einmal in Kopenhagen. Die Dänen sind sehr ge-
sellige Leute. Bereits im Frühling, wenn die ersten Sonnenstrahlen den 
Winter vertreiben, kommen sie aus ihren Häusern und speisen auf den 
Terrassen der Restaurants. Mai und Juni sind zwei sehr angenehme Mo-
nate, um die Stadt zu besichtigen.

Auf Entdeckungsreise der dänischen Monarchie

Nach dieser Pause gehts in Richtung königliche Geschichte der Stadt. Es 
gibt drei Schlösser in Kopenhagen: «Amalienborg», «Christianborg» und 
«Rosenborg». Das Schloss «Amalienborg» ist die Stadtresidenz der däni-
schen Königin, Margrethe II. Es wurde im 18. Jahrhundert umgebaut und 
teilt sich in vier Palais: «Schack», «Moltke», «Brockdoff» und «Levetzau». 

Der ideale Zeitpunkt für den Besuch des Schlosses ist vormittags, genau 
um halb elf findet jeweils die Wachablösung statt. Ebenfalls das Schloss 
«Christianborg» ist sehenswert, denn die drei Staatsgewalten (Exekuti-
ve, Legislative und Judikative) sind hier untergebracht – eine europa-
weite Ausnahme. «Christianborg» hat schwierige Zeiten durchlebt. 
Nämlich wurde das Schloss schon zweimal durch einen Brand zerstört. 
Den Thronsessel kann man aber immer noch im Thronsaal von «Chris-
tianborg» besichtigen. Das Highlight der königlichen Geschichte gibt es 
im Schloss «Rosenborg». Dort kann man – gut bewacht – die dänischen 
Kronjuwelen bewundern. 

Das andere Kopenhagen

Hat man genug von der königlichen Familie, sollte man sich ein Fahrrad 
mieten und bis nach «Christianshavn» fahren – ein ganz besonderer 
Teil Kopenhagens. Zwei unvermeidliche Entdeckungen gibt es in die-
sem Teil der Stadt zu machen. Erstens die «Vor Frelsers Kirke»: Nach 
einem Aufstieg von 400 Stufen hat man einen wunderbaren Blick auf 
Kopenhagen und Umgebung. Und zweitens: den Bummel in die freie 
Stadt von «Christiana». Sie wurde 1971 auf einem ehemaligen Militär-
gelände gegründet. Da es kaum Polizei gibt, trifft man auch immer wie-
der auf Leute, die Cannabis verkaufen. Die freie Stadt gibt auch die Ge-
legenheit, die künstlerische Seite der Dänen und viel architektonische 
Verrücktheit zu entdecken.

Traumstadt für Kunstliebhaber

Das Interesse der Dänen für die Kunst wird aber nicht nur in «Christia-
na» sichtbar. Das «Statens Museum for Kunst» enthält eine reichhaltige 
Sammlung an dänischen, holländischen und italienischen Werken (Ma-
lereien, Skulpturen usw.). Der Museumbesuch ist gratis, und das ist 
nicht das einzige Museum mit Gratiseintritt. Der dänische Gründer der 
berühmten Brauerei Carlsberg, Carl Jacobsen, war auch ein Kunstlieb-
haber. Er hat seine Kunstsammlung 1888 der Stadt geschenkt. Seine 
Sammlung kann man im «Ny Carlsberg Glypotek» sehen.
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Aber Kopenhagen ist mehr als nur eine Kunststadt. Sie ist auch weltweit 
bekannt als Designerstadt. Die Dänen lieben einfache und schöne Ge-
brauchsmöbel. An jeder zweiten Ecke kann man schlichte Möbel zu er-
schwinglichen Preisen erwerben. Wer zu Hause keinen Platz mehr hat, 
kann sich auch nur eine Tasse von «Royal Copenhagen» zulegen, eine 
der ältesten Porzellanhersteller in Europa.

Sich verabschieden von der kleinen Meerjungfrau

Letzte Etappe vor dem Zurück im stressigen Alltag: «Kastellet» – die 
Zitadelle von Kopenhagen. Die Befestigungsanlage wurde im 17. Jahr-
hundert gebaut und schützt die Stadt dank ihrer 5-Sterne-Form. Heut-
zutage ist die Zitadelle nicht nur ein Ort zum Spazieren und Joggen, 
sondern auch der älteste europäische Stützpunkt, der noch in Betrieb 
ist. Noch immer patrouillieren die Wachposten mit ihren Karabinern. 
Etwas vorgelagert im Meer sitzt «die kleine Meerjungfrau» auf einem 
Findling. Sie wurde vom dänischen Bildhauer Edvard Eriksen 1913 auf-
gestellt und gilt als Wahrzeichen Kopenhagens. Mit ihren 125 cm ist sie 
das kleinste Wahrzeichen der Welt. 

—
Virginie Jaquet

Tipps: die umgebung  
von Kopenhagen

Roskilde

Nach einer Zugreise von 30 Minuten sind Sie bereits 
in der Wikingerstadt Roskilde. Bewundern Sie die 
Kathedrale – ein beeindruckendes und ein wichtiges 
Monument der dänischen Geschichte. Im Museum 
«Vikingeskibshallen» hat man fünf Wikingerschiffe 
zu bestaunen. – Träumen Sie davon, als Wikinger 
durch die Meere zu segeln. 

Malmö

Man braucht nur 40 Minuten mit dem Zug, um die 
schwedische Stadt Malmö zu erreichen. Dafür wer-
den Sie die Öresundbrücke benutzen. Die Brücke ver-
bindet Kopenhagen und Malmö und wurde im Jahre 
2000 für Auto- und Zugverkehr geöffnet. In der 
Stadt können Sie das Schloss «Malmöhus» besichti-
gen oder im «Lilla Torg» flanieren.

louisana Museum of Modern Art

Das Museum wurde im Jahre 1958 gegründet und ist 
weltweit sehr berühmt. Sie können dort mehr als 
3000 Kunstwerke bewundern, wie zum Beispiel 
Werke von Andy Warhol, Joan Miró, Max Ernst oder 
noch Henry Moore. Sie können auch im Park des Mu-
seums bummeln. Mehrere Skulpturen sind im Park 
ausgestellt.

Das Schloss Rosenberg.

Die Oper von Kopenhagen.

Nyhavn – der neue Hafen mit seinen farbigen Häusern.

Die kleine Meerjungfrau.
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Vers  
une société 

du  
« moins » ?

Durant ma jeunesse, il ne nous serait pas venu à l’esprit 
d’acheter des fraises avant le mois de juin. De nos jours, 
on trouve des fraises importées sur les étalages des super-

marchés déjà après Noël. En avons-nous vraiment besoin ? Nous 
mangeons aujourd’hui des fraises aussi banalement que nous 
mangeons du pain. Pour la production, le transport et la réfrigéra-
tion de fraises venant de l’autre bout de la planète, entre 1 et 2 dé-
cilitres de pétrole est consommé. Notre planète ne va sans doute 
pas s’effondrer à cause de la consommation hors-saison de fraises, 
mais peut-être à cause de l’augmentation croissante de la consom-
mation de viande. Des chercheurs japonais ont calculé que la pro-
duction de 1 kilo de viande de bœuf était autant nuisible au climat 
qu’un trajet en voiture de 250 kilomètres.

Ce numéro d’Apunto n’a pas pour but de vous couper l’appétit ou 
de vous faire la morale. On aurait aussi pu prendre d’autres 
exemples – le fait de conduire un 4 × 4, la climatisation dans les 
bureaux ou encore notre besoin toujours plus grand de surfaces 
habitables. Ces exemples montrent où notre société se trouve au-
jourd’hui, comment beaucoup de choses sont connectées les unes 
aux autres et quel prix écologique nous payons pour maintenir 
notre style de vie. La grande question est : combien de temps cela 
peut-il encore continuer ? Que devons-nous faire ?

Adieu la croissance

L’économie classique est guidée par l’idée de faire un maximum 
avec peu. Nous payons un certain prix pour obtenir peu de biens et 
de prestations. Cependant, grâce aux progrès technologiques et à 
la globalisation, nous sommes en train d’abroger ce principe éco-
nomique dans toujours plus de domaines. Il y a 40 ans, celui qui 
téléphonait de Genève à Saint-Gall faisait court, car cela lui coû-
tait cher. Aujourd’hui, on peut skyper gratuitement dans le monde 
entier.

Qu’est-ce que cela signifie pour l’économie du futur ? Les entre-
prises peuvent essayer de diminuer le nombre de biens existants. 
Elles peuvent trouver ou inventer de nouveaux biens. Mais avons-
nous besoin d’une connexion internet encore plus rapide, d’un fri-
go qui commande le lait à notre place, d’un yaourt bio-bifidus allé-
gé, sans lactose, avec 30 % de fruits et dix sortes différentes de 
céréales croquantes ? Serons-nous, un jour, rassasiés ? Ne pou-
vons-nous pas investir notre énergie dans des choses plus utiles 
comme la santé, le développement personnel ou l’amitié ? Ne pou-
vons-nous tout simplement pas plus profiter de nos loisirs ?

Ces réflexions nous conduisent à une question : la croissance éco-
nomique est-elle nécessaire ? Une économie sans croissance pour-
rait mettre vertement sens dessus dessous notre système écono-
mique capitaliste. Comment réussir la transition vers un nouveau 
système économique ? Qu’est-ce qui sera important et ne le sera 
pas dans le monde de demain ?

Nous ne pouvons pas donner une réponse précise à ces questions, 
mais vous apprendrez un peu plus sur le problème dans ce numéro 
d’Apunto.

—
Hansjörg Schmid et Virginie Jaquet
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« Je n’ai rien contre  
la croissance, mais elle a 

son prix »

Apprenez pourquoi une 47e cravate ne vous apporte rien de plus et pourquoi notre  
mentalité suisse n’est pas si mauvaise en lisant des extraits de l’interview de David Bosshart,  

philosophe et directeur de l’Institut Gottlieb Duttweiler.

Dans votre livre, vous prônez « L’âge du 
moins » (paru uniquement en allemand). 

Et vous-même, à quoi renoncez-vous ?
Renoncer est toujours une mauvaise approche. 
Il faut tourner la chose de manière positive et 
dire : faire certaines choses différemment ne 
doit pas être une perte, mais peut aussi être un 
enrichissement. Pourquoi dois-je manger trois 
fois par jour de la viande ? Je vis probablement 
plus sainement si j’en mange qu’une fois par 
jour ou deux fois par semaine. Si je marche au 
lieu de me déplacer en véhicule, c’est bon pour 
ma santé. Il y a une profusion d’exemples au 
quotidien qui montrent que « moins » est très 
souvent « autrement » et qu’ « autrement » est 
souvent « mieux ». Nous avons atteint 99,99 % 
de qualité de vie. Nous vivons dans un monde 
où l’on est rassasié. Si j’achète une 47e cravate 
ou non, cela n’a pas d’influence sur ma qualité 
de vie.

Quand vous prêchez cette idée, vous  
entrez cependant en conflit avec  

l’économie pour laquelle la croissance  
est le Saint-Graal.

Je n’ai rien contre la croissance, mais elle a son 
prix. La croissance actuelle, alimentée par les 
dettes, se fait au détriment des générations fu-
tures. Il n’est pas juste de transmettre des 
dettes à nos enfants.

Pourquoi voulons-nous absolument la 
croissance économique ?

Au début de la guerre froide, Ouest contre Est, 
on ne se focalisait absolument pas sur la crois-
sance, mais plutôt sur les améliorations tech-

niques. Quand, dans les années septante, le 
pouvoir d’innovation a diminué, les Etats ont 
dû montrer d’une autre manière qu’ils étaient 
meilleurs les uns des autres. Ils ont alors mis en 
place l’Etat-providence, se sont endettés, ont 
libéralisé les marchés financiers et ont déve-
loppé des produits financiers dérivés. Cela n’a 
servi à rien. Ce qui est produit artificiellement 
n’est pas durable.

Vouloir « plus » est un besoin très  
humain. Comment réussir  

un changement vers le « moins » ?
Vous avez raison, l’homme veut tendancielle-
ment toujours « plus ». Mais on l’a appris au fil 
du temps. Les chasseurs-cueilleurs étaient éco-

nomiquement très efficients. Ils pouvaient sa-
tisfaire leurs besoins sans ressentir un manque. 
Cependant, nous ne nous trouvons plus dans 
une économie du besoin comme à l’époque, 
mais dans une économie du désir. Et les désirs 
ne sont jamais satisfaits. Dans une société de 
consommation pleinement développée, on ne 
peut plus guider les citoyens et les consomma-
teurs, mais on doit seulement les inciter. Dans 
les pays en développement comme la Chine, on 
peut très bien l’observer.

Comment pouvez-vous avoir  
bon espoir que le monde évoluera  

positivement ?
Nos progrès ne sont pas seulement une ques-
tion de capitaux, mais aussi de force mentale. 
La croyance en la capacité de changement, 
comme l’ont toujours les Américains, même si 
elle est moins marquée, aide certainement. 
Mais on doit aussi pouvoir remettre en ques-
tion avec scepticisme notre situation actuelle. 
Dans un petit pays très peuplé comme la Suisse, 
la force mentale est d’autant plus importante. 
Nous devons pouvoir accepter le fait que nous 
ne sommes plus partout le numéro un et que, si 
nous choisissons de faire cavalier seul, cela 
peut engendrer des conflits avec nos voisins. 
Notre mentalité suisse, simple et attachée à la 
terre n’est pas mauvaise pour les défis qui nous 
attendent.

—
Interview : Hansjörg Schmid, Reto Liniger

Traduction : Virginie Jaquet

« Nous ne nous trouvons plus 
dans une économie  

du besoin, mais dans une  
économie du désir. » 

Lisez l’entretien complet en allemand en pages 8 et 9.
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Moins, c’est plus

Adieu la croissance – bon-
jour la décroissance

Le produit intérieur brut a en Suisse plus que doublé en 60 ans. Il est passé de 20 835 en 1948  
à 59 1109 millions de francs suisses en 2012. Cette augmentation est le signe d’une  

société marquée par la croissance économique. La croissance est-elle illimitée ? Pouvons-nous 
continuer à suivre le chemin d’une croissance exponentielle ?

De plus en plus de voix s’élèvent contre notre société de croissance. Les 
critiques ne sont toutefois pas nouvelles. Un petit retour dans le passé 
permet de le confirmer ; en 1930, le célèbre économiste John Maynard 
Keynes soulevait déjà les problèmes que la croissance pouvait engendrer. 
Le Club de Rome – groupe réunissant économistes, scientifiques, indus-
triels et fonctionnaires - met le problème un peu plus sur le devant de la 
scène. Il publie en 1972 un rapport sur les limites de la croissance écono-
mique et démographique. Ce rapport a été depuis actualisé à deux re-
prises en 1993 et 2004.

Scénarios sur l’avenir

Les auteurs, une équipe de chercheur du Massachussetts Institute of 
Technology, n’ont pas cherché à prédire l’avenir ou prôner une quel-
conque décroissance. Leur travail a consisté à simuler différents scéna-
rios sur l’avenir de notre planète jusqu’en 2100 à l’aide d’un modèle ma-
thématique. Ils concluent que si la croissance se poursuit de manière 
exponentielle, les limites du système devraient être atteintes avant la fin 
du XXIe siècle. Les auteurs parlent d’effondrement – diminution de la 
population et détérioration des conditions de vie. Ont-ils été trop pessi-
mistes ? Rendez-vous en 2100 pour y répondre. Mais une chose est sûre, 
la croissance tombe peu à peu de son piédestal. Elle ne rime plus avec 
prospérité et bonheur. On s’interroge de plus en plus sur la possibilité 
d’une prospérité sans croissance. La crise financière et économique ac-
tuelle serait, pour certains, le bon moment pour réformer notre système 
et ne pas continuer sur le chemin d’une croissance sans limite. Mais alors 
quelle voie prendre ?

En route vers la décroissance

Celle d’une croissance négative – même si cela ne fait pas sens – ou celle 
d’une croissance zéro ? Dans le contexte actuel, le concept de décrois-
sance – aussi appelé objection de croissance - rencontre un écho grandis-

sant. La décroissance implique, entre autres, une remise en question de 
la société de consommation et du productivisme. Mais la notion est large 
et difficile à définir. Alors, pour mieux comprendre ce qu’est la décrois-
sance, rien de mieux que de participer à des actions « décroissantes ».
 
En Suisse romande, des Réseaux Objection de Croissance (ROC) se sont 
développés. Le premier ROC est né à Genève en 2008. Cinq ans plus 
tard, il en existe un dans chaque canton romand. Par diverses activités 
(conférences, débats, publications de textes, etc.), ces réseaux remettent 
en question la croissance illimitée qui prédomine dans notre société ac-
tuelle. Par exemple, le ROC du canton Vaud organise un café-décrois-
sance chaque mois. Les sujets abordés sont divers, allant de la question 
d’un revenu de base garanti au « bien-vivre » des Andes, en passant par 
des questions touchant à l’environnement. Assister à un café-décrois-
sance peut être l’occasion de découvrir de manière concrète la décrois-
sance.

La participation à un Système d’échanges local (SEL) permet aussi de 
faire un premier pas vers la décroissance. Solidarité et convivialité sont 
au cœur des SEL, qui développent des échanges de biens, services et 
compétences au niveau local. Rien qu’en Suisse romande, il existe plus 
d’une dizaine de SEL.

Une majorité d’entre nous est sans doute consciente de vivre dans un 
monde avec des ressources limités, mais combien d’entre nous sont prêt 
à vivre avec moins ? Et vous, êtes-vous prêt à faire un pas vers la décrois-
sance et l’âge du « moins » ?

—
Virginie Jaquet

Plus d’informations sur les ROC :  
www.decroissance.ch

Et sur les SEL : www.sel-suisse.ch
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Silvia Schaller, nouvelle présidente d’Employés Suisse

« Renforcer la présence 
d’Employés Suisse »

Silvia Schaller est totalement convaincue de la stratégie d’Employés Suisse. Durant les deux  
prochaines années, elle souhaite la mettre en application et la développer.

« C’est un bon départ pour moi », déclare Silvia 
Schaller, satisfaite d’avoir été élue présidente à 
l’unanimité lors de l’assemblée des délégués du 
22 juin dernier. Pour elle, les revendications 
défendues par l’association sont raisonnables, 
c’est pourquoi elle a décidé d’assumer une telle 
fonction au sein d’Employés Suisse. Silvia 
Schaller rajoute que la manière d’intervenir 
d’Employés Suisse orientée vers le partenariat 
et sans confrontation lui plaît aussi.

Silvia Schaller exercera sa fonction ad interim 
durant deux ans. La fonction devrait ensuite 
être assumée par une personnalité publique, 
par exemple un parlementaire.

Compétences et savoir-faire

Parfaitement bilingue – père suisse allemand, 
mère romande – Silvia Schaller a grandi à 
Bienne. Elle a fait sa scolarité en français, puis 
ses études de droit en allemand. Et l’anglais, 
elle le pratique régulièrement dans le cadre 
professionnel. Ses connaissances du milieu as-
sociatif et son savoir-faire acquis en tant que 
conseillère et associée au sein de la société de 
conseil et de gestion d’organisation à but non 
lucratif B’VM profiteront beaucoup à Employés 
Suisse. Silvia Schaller souhaite aussi apporter 
son expérience d’ancienne présidente de l’asso-
ciation des employés du Comité international 
de la Croix-Rouge.

Renforcer le profil de l’association

« Pour une organisation de travailleurs, il est 
très important d’atteindre une certaine taille », 

déclare Silvia Schaller. « Plus le nombre de 
membres augmente, plus l’influence de l’asso-
ciation est grande ». La nouvelle présidente 
salue la stratégie d’Employés Suisse de s’ouvrir 
à toutes les branches. Elle fera en sorte que 
l’association acquière des membres dans 
d’autres branches que l’industrie (MEM et 
chimie/pharma). Silvia Schaller n’oublie pas la 
Suisse romande, elle souhaite aussi y renforcer 
la position d’Employés Suisse. En outre, la nou-

velle présidente soutient la stratégie d’Em-
ployés Suisse de s’orienter vers la classe 
moyenne, sans négliger les autres catégories de 
la population : « La classe moyenne est peu 
défendue sur la scène publique. Elle fait face à 
la perte de son statut et de ses revenus. C’est 
pourquoi elle a besoin d’une association qui la 
défende. »

Le but principal de la nouvelle présidente est de 
faire acquérir à Employés Suisse un profil pu-
blic clair et d’augmenter la visibilité de l’asso-
ciation. « Nous devons être plus présents en 
ayant des positions qui correspondent à notre 
stratégie. Nous devons participer aux discus-
sions sur les thèmes politiques actuels. » Silvia 
Schaller souhaite qu’Employés Suisse « de-
vienne un acteur dont l’opinion compte. »

Le murmure de la mer

La plongée, hobby que Silvia Schaller pratique 
depuis 25 ans, est le meilleur moyen de se dé-
tendre pour elle. « Sous l’eau, j’ai un espace en-
tièrement pour moi », déclare avec enthou-
siasme Silvia Schaller. « Je n’entends que ma 
respiration et le murmure de la mer. » Le jardi-
nage, qui à sa propre surprise lui procure un 
grand plaisir, lui permet aussi de s’évader dans 
un autre monde. Elle cuisine volontiers les pro-
duits de son jardin, et plus volontiers en com-
pagnie de ses amis.

—
Hansjörg Schmid et Virginie Jaquet

Silvia Schaller : « Je ne vais pas déclencher  

une révolution de palais. »
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Christof Burkard  
rejoint  

Employés Suisse 

Christof Burkard, licencié en droit, sera le nouveau respon-
sable du service juridique et partenariat social dès le 1er dé-
cembre 2013. Il remplacera Erich Eggimann qui part en 
retraite. Il assurera aussi la fonction de suppléant du direc-
teur d’Employés Suisse, Stefan Studer.

Christof Burkard n’est pas une nouvelle tête. En effet, il a 
déjà travaillé au sein de l’association de 2001 à 2008 en tant 
que conseiller juridique et dès 2003 en tant que responsable 
du service juridique. Durant les cinq années qui ont suivi 
son départ, il a acquis de nouvelles expériences d’abord au 
sein des CFF, puis de Swissmechanic et de l’Union profes-
sionnelle suisse de la viande.

Christof Burkard remplit toutes les conditions requises 
pour assurer cette nouvelle fonction. Ses qualités de média-
teur seront appréciées. Les collaborateurs d’Employés 
Suisse se réjouissent d’ores et déjà de son retour.

Conférence d’automne 
d’Employés Suisse

Il est aujourd’hui de bon ton de parler d’économie d’énergie, mais nous 
avons aussi toujours plus besoin de place pour vivre et pour nos loisirs. 
Allons-nous bientôt droit dans le mur ?

Plusieurs experts essayeront de répondre aux questions actuelles sur 
l’énergie et l’environnement. Vous pourrez entre autres écouter :

— Moritz Leuenberger, ancien conseiller fédéral, qui abordera la problé-
matique de notre mobilité croissante.

— Dr Jörg Beckmann, directeur de l’Académie de la mobilité à Berne, 
qui vous montrera vers où le monde de la mobilité évoluera.

— Benedikt Loderer, architecte, qui remettra en question notre besoin 
de toujours plus d’espace pour vivre.

L’après-midi, vous aurez la possibilité de faire une visite des expositions 
de l’Umwelt Arena. Puis, Martina Imfeld de l’institut de sondage GfS 
vous présentera les résultats d’une étude sur les familles de classe 
moyenne, réalisée en partenariat avec Employés Suisse et le magazine 
Beobachter.

Quand : 8 novembre 2013, de 9h00 à 15h30 
Où : Umwelt Arena, Spreitenbach 

Pour plus d’informations et pour vous inscrire, veuillez consulter notre 
site internet: www.employes.ch. Nous vous attendons nombreuses et 
nombreux.

La Umwelt Arena à Spreitenbach
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Caisse-maladie – 
conseil  

professionnel et  
indépendant 

Comment diminuer ses primes de caisse-maladie ? 
Comment changer de caisse-maladie ? Comment passer 
d’une couverture commune à une couverture demi-pri-
vée ? Que signifie le nouveau financement hospitalier ? 
Aon Service line répond à toutes ses questions, un ap-
pel ou un e-mail suffit.

Depuis une année, Employés Suisse propose à ses membres 
et leur famille un service de conseil indépendant sur toutes 
questions concernant l’assurance-maladie, en collaboration 
avec Aon Service Line. Déjà plus de 1’000 membres en ont 
profité et ont ainsi épargné des centaines de francs sur leur 
prime – et aussi leurs nerfs.

Aon Service Line vous conseille sur les prestations des 
caisses-maladie avec lesquelles Employés Suisse a conclu 
un contrat collectif : Concordia, Visana, Helsana, Sympany, 
EGK, Groupe Mutuel, CPT, Sanitas, Swica et Atupri.

Les collaborateurs professionnels d’Aon Service Line ré-
pondent à vos requêtes dans les domaines suivants :

— offres,
— changement de caisse,
— conclusion d’une assurance complémentaire,
— couverture,
— modification du contrat d’assurance.

Vous pouvez prendre contact avec Aon Service Line par té-
léphone au +41 58 266 26 62 (8h-18h) ou par e-mail : health-
care@aon.ch.

—
Simone Grasso, Aon

Nouveau commentaire 
utile de la Loi  

sur le personnel de la 
Confédération 

L’Etat ainsi que les établissements publics emploient de nombreux em-
ployés en Suisse. Ces rapports de travail sont réglés par la Loi sur le per-
sonnel de la Confédération (LPers). Afin de rendre plus flexibles ces rap-
ports de travail, la nouvelle loi sur le personnel de la Confédération a été 
élaborée. Cette dernière est en vigueur depuis le 1er janvier 2002. Avec 
l’introduction de la Loi sur le personnel de la Confédération, le statut de 
fonctionnaire du 30 juin 1927 a été abrogé, et désormais une harmonisa-
tion avec le Code des obligations existe.

Jusqu’à présent, il n’existait pas de commentaire riche et varié de la Loi 
sur le personnel de la Confédération. Un vide est maintenant comblé 
avec le commentaire (uniquement disponible en allemand) publié par les 
éditions Stämpfli. Bien que la LPers soit plutôt courte avec 42 articles, 
son commentaire fait plus de 850 pages.

La loi relativement jeune a déjà été révisée le 14 décembre 2012. Aucun 
référendum n’avait été saisi contre cette révision. La loi révisée est donc 
ainsi entrée en vigueur le 1er juillet 2013. Le commentaire publié par les 
éditions Stämpfli commente déjà dans le détail les articles révisés. Il 
montre aussi où il y a des divergences avec le Code des obligations.

Ce commentaire va avoir une grande importance pour conseiller les em-
ployés soumis à la LPers.

—
Alex Ertl, avocat Employés Suisse

La Loi sur le personnel de la Confédération a été élaborée.
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