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Abseits der Klischees

Haben Sie Lust auf ein Plättchen Stadtrauchschinken, ein Stück Tramführerbrot 
und ein Glas Stadtwein? Sie zögern? Hätte ich Landrauchschinken, Bauernbrot und 
Landwein vorgeschlagen, würde Ihnen wohl das Wasser im Mund zusammenlaufen. 
Denn was vom Land kommt, gilt als wohlschmeckend und gesund. Auch wenn das 
Schwein aus einer Massentierhaltung irgendwo aus Europa stammt, auch wenn das 
Tier in einer Grossstadt industriell geschlachtet und verarbeitet wurde – sein Schin-
ken verkauft sich gut, wenn er auf der Verpackung von einer pausbäckigen Schweine-
hirtin in Tracht als Landrauchschinken angepriesen wird. Der Begriff «Land» ist bei 
einem solchen Produkt aber zu einer leeren Worthülse, zu einem reinen Klischee 
verkommen. Er hält nicht, was er verspricht.

In Klischees verfallen wir sehr schnell, wenn wir von Stadt und Land sprechen. Ge-
rade nach der Abstimmung zur Masseneinwanderungsinitiative wurden sie auf brei-
ter Front wieder bemüht. Das war Anlass für uns, dem Graben und den Gegensätzen 
zwischen Stadt und Land abseits der Klischees auf den Grund zu gehen. Das Resul-
tat finden Sie in Text und Bild in diesem Apunto. Und dazu auch ein echtes, ehrliches 
und schmackhaftes Produkt vom Land.

In diesem Sinne «en Guete»

A l’écart des clichés

Avez-vous envie d’une planchette de jambon fumé de la ville, d’un morceau de pain 
chauffeur de tram et d’un verre de vin de la ville ? Vous hésitez ? Si je vous avais pro-
posé du jambon fumé campagnard, du pain paysan et un vin du pays, je vous aurais 
mis l’eau à la bouche. En effet, ce qui vient de la campagne est considéré comme sa-
voureux et sain. Même si le porc est issu d’un élevage intensif quelque part en Europe, 
même si l’animal a été abattu et préparé dans une grande ville de manière indus-
trielle – son jambon se vend bien si, sur l’emballage, une porchère joufflue en costume 
folklorique le vante comme du jambon fumé de campagne. Le mot « campagne » est 
toutefois pour certains produits une expression fourre-tout et est devenu un pur cli-
ché. Il ne contient plus ce qu’il promet.

Quand on parle de la ville et de la campagne, on tombe très vite dans les clichés. Juste, 
après la votation sur l’initiative contre l’immigration de masse, on y a à nouveau 
largement fait appel. Pour nous, c’était l’occasion de s’intéresser en profondeur à ce 
fossé et aux contradictions entre ville et campagne à l’écart des clichés. Vous trouverez 
le résultat en texte et image dans cet Apunto et en plus un vrai, sincère et succulent 
produit du pays.

Bon appétit

—
Hansjörg Schmid
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8DAS THEMA: DER STADT-LAND-KONFLIKT

Der Konflikt zwischen Stadt und Land ist ein Dauerbrenner in der Schweiz. Heute entzündet  
er sich besonders bei aussenpolitischen Vorlagen. Die Städter stimmen für die Öffnung der 

Schweiz, die Leute auf dem Land für die Bewahrung des Nationalen. Warum das so ist, hat der 
Soziologe Georg Simmel bereits um 1900 erklärt. 

Zwei Milieus, zwei 
Denkweisen  
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Der Konflikt zwischen Stadt und Land 
ist ein Dauerbrenner in der Schweiz. 
Die SVP-Initiative hat nun zusätzlich 

Öl ins Feuer gegossen: Mit bis zu 80 Prozent 
haben die ländlichen Gemeinden die Mas-
seneinwanderungsinitiative angenommen. Die 
Kernstädte haben sie ebenso deutlich verwor-
fen: Bern mit 72 Prozent, Zürich mit 66 und 
Lausanne mit 68. Nur vier Tage nach dem 
denkwürdigen Abstimmungssonntag haben 
zehn Stadtpräsidenten in einem offenen Brief 
an den Bundesrat ihre «grosse Besorgnis» über 
das Resultat geäussert. Der Bundesrat müsse 
nun «besondere Aufmerksamkeit auf den Zu-
sammenhalt unseres Landes legen».

Ein Blick in die Geschichte beruhigt. Es gab 
den Stadt-Land-Graben bereits in der alten 
Eidgenossenschaft. Damals war der Obrig-
keitsanspruch der Städte das dominante The-
ma. Das «Stanser Verkommnis» (1481) hielt 
erstmals fest, dass alle Orte der alten Eidge-
nossenschaft gleichberechtigt seien, unabhän-
gig ihrer Grösse. Damit war die Sache nicht 
vom Tisch. Das zeigt der Streit in Basel; er en-
dete 1832/33 mit der gewaltsamen Teilung des 
Kantons in einen städtischen und ländlichen 
Teil. Erst die Bundesverfassung von 1848 eli-
miniert in der ganzen Schweiz die Untertanen-
verhältnisse und Vorrechte der Städte. Für 
Werner Seitz, Politologe und Verfasser des 
Buchs «Geschichte der politischen Gräben der 
Schweiz» ist der Stadt-Land-Konflikt nicht 
nur der «wichtigste» politische Graben der 
Schweiz, sondern auch der «älteste».

Waffeninitiative als Höhepunkt

Im Laufe der Zeit hat sich der Konfliktstoff ver-
ändert: Heute sorgen Themen wie Demografie, 
Globalisierung oder Umwelt für den Zwist zwi-
schen Stadt und Land. In erster Linie sind es 
aussenpolitische Vorlagen, welche stark polari-
sieren. Die Städte stehen für eine internationa-
le Anbindung und Öffnung der Schweiz; das 
Land für die Bewahrung und Konsolidierung 
des Nationalen. Deutlich zeigte sich der Kon-
flikt bei der EWR-Abstimmung (1992), der 
Volksabstimmung über den Beitritt zur UNO 
(2002) oder beim Abkommen zu Schengen und 
Dublin (2005). Der Graben besteht auch immer 
wieder durch Wertethemen. Hier spielt der  
Gegensatz modern – traditionell. Einen Höhe-
punkt erreichte der Konflikt zwischen Stadt 
und Land am 13. Februar 2011 mit der Abstim-
mung über die Waffeninitiative. Ein urban ge-
prägtes Komitee wollte den Zugang zu Schuss-
waffen erschweren. Die ländliche Schweiz 
schickte die Initiative bachab. 

Diese Polarisierung lässt einen Schluss zu: Of-
fenbar ist Stadt nicht einfach Stadt und Land 
nicht einfach Land, sondern das soziale Milieu, 
in dem die Menschen leben, formt gleichzeitig 
ihr Bewusstsein. Das Stadtleben prägt offenbar 
das Denken der Städter. Doch wie geht das? 
Eine Antwort lieferte bereits 1903 der deutsche 
Soziologe Georg Simmel. In seinem Aufsatz 
«Die Grossstädte und das Geistesleben» ver-
fasste Simmel eine Art Röntgenbild des Lebens 
in der Stadt und leitete daraus die typisch urba-
ne Denkweise ab. Seine Überlegungen sind 
schemenhaft, sie liefern aber Ideen, um den 
Stadt-Land-Graben verstehen zu können. 

Im Zentrum seiner Überlegungen steht das 
Auge: Das urbane Denken ist laut Simmel 
durch die optischen Eindrücke in den Strassen 
der Stadt bestimmt: Ein urbaner Raum ist 
spontan, offen, voller Überraschungen und Dif-
ferenzen. Bei einem Spaziergang durch die 
Stadt ist man rasch wechselnden Bildern aus-
gesetzt, die in schroffem Abstand und uner-
wartet auf einen einstürzen. Fremdes ist in der 
Stadt Alltag. Der Mensch sei in der Stadt einer 
«permanenten Reizüberflutung» ausgesetzt, so 
Simmel. 

Der Verstand als Schutzorgan

Auf diese Fülle an Eindrücken reagiert der 
Städter mit dem Verstand. Er dient dem Städ-
ter als «Reizschutz und Distanzorgan», um das 
empfindlichere und «konservativere Gemüt» 
zu schützen. Der Städter verarbeitet die Welt 
primär intellektuell – dies sei eine «notwendi-
ge Anpassung». Der Verstand hilft dem typi-
schen Städter, von den Unterschieden und den 
Diskrepanzen in seinem Milieu nicht «entwur-
zelt» zu werden. Der Verstand ist für Simmel 
«die oberste Schicht unserer Seele», «die an-
passungsfähigste unserer innersten Kräfte». 
Die «Verstandesherrschaft» steht für Simmel 
ganz im Gegensatz zum gefühlsmässig und ge-
mächlich ländlichen Leben, das von Routine 
und Erwartbarem geprägt ist. 

Für Simmel ist die Stadt «ein Gebilde von 
höchster Unpersönlichkeit». Die sozialen Be-
ziehungen in der Stadt seien vor allem funktio-
nal. Anders als im Dorf, wo jeder jeden kennt, 
begegnen sich die Städter in begrenzten Rol-
len: dem Händler begegnet man als Kunden, 
den Mitarbeitern als Kollegen, dem Tennis-
partner nur als Tennispartner. Im Dorf hinge-
gen sind die Beziehungen persönlicher. Man ist 
verwandt mit dem Verkäufer im Geschäft, und 
der Gemeindepräsident ist der Nachbar. Eben-
falls besteht eine Beziehung zwischen Konsu-

ment und Produzent, auf dem Land arbeitet 
man für persönlich bekannte Endabnehmer – 
in der Stadt für den Markt. Aus diesen Grün-
den sei vor allem die Stadt für die Integration 
von Fremden geeignet. Einerseits, weil der 
Städter gewohnter ist im Umgang mit Diffe-
renzen. Andererseits, weil die sozialen Bezie-
hungen in der Stadt eher unpersönlich seien. 
Akzeptanz ist einfacher, wenn man sein Ge-
genüber nicht mit allen Aspekten seiner Per-
sönlichkeit akzeptieren muss. 

Simmels Aufsatz war eine direkte Antwort auf 
die Verstädterung um 1900.  Damals entstand 
die moderne Grossstadt – Zürich, Basel und 
Genf hatten erstmals über 100000 Einwoh-
ner; in Berlin verdreifachte sich zwischen 1860 
und 1890 die Einwohnerzahl auf 1,9 Millionen. 
Diese Entwicklung beängstigte die traditionel-
len Eliten und Bauern. Für sie war die Stadt ein 
Sammelbecken von traditionslosen Proleta- 
riern und Ausgangspunkt für die Zersetzung 
der Gesellschaft. Der Untergang des Persönli-
chen wurde verschrien, der Grossstädter galt 
als «entwurzelt», und man war der Meinung, 
der Grossstadt fehle jegliche gemeinschaftliche 
Seele. Es entspann sich ein Widerstand gegen 
die Modernisierung und eine Stadtfeindschaft.  

Trotz seiner langen Geschichte und seinen teil-
weise heftigen Debatten ist der Gesinnungs-
konflikt zwischen Stadt und Land nie explo-
diert – und wird es auch nie. Dem Berner 
Politologe Wolf Linder bereitet er keine tiefen 
Sorgenfalten. Die Schweiz habe im 19. Jahr-
hundert heftigste Auseinandersetzungen zwi-
schen Katholiken und Protestanten erlebt, im 
20. Jahrhundert zwischen Links und Rechts. 
«Es gibt unterschiedliche Interessen, das kann 
man nicht ändern. Was man aber tun kann, ist, 
den Graben nicht noch grösser werden lassen. 
Ein Stück weit kann man ihn neutralisieren, 
indem man verhindert, dass das Sozialgefälle 
grösser wird.» 

—
Reto Liniger

Das können Sie im Mai-Apunto lesen:
Im Zwischengebiet:  

Weder Stadt noch Land – und doch hat die 
Agglomeration ihren Reiz. Seite 10

Wir sprengen Vorurteile – ein Besuch bei  
einem Käsebauern, der die SVP-Initiative ab-
gelehnt hat. Lesen Sie das Porträt auf Seite 11

Freiburg, ein Landkanton auf dem  
Weg zur Verstädterung. Eine Reise durchs 

Freiburgerland auf Seite 12
Das grosse Interview mit dem Berner Polito-

logen Wolf Linder auf Seite 13
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Im Zwischengebiet
Sie ist weder richtig Stadt noch richtig Land – und doch hat die Agglomeration ihren Reiz.

An Olten fährt man vorbei. Oder man steigt um, um an schönere Orte zu 
gelangen. In die Barockstadt Solothurn zum Beispiel oder das schmucke 
Zofingen. Ich steige in Olten aus. Seit die Angestellten Schweiz von Zürich 
hierher gezogen sind, ist in Olten mein Arbeitsplatz. Erzähle ich meinen 
Bekannten oder Verwandten von diesem Umzug, stösst das oft auf Unver-
ständnis oder manchmal blankes Entsetzen. Bei Leuten, notabene, die 
selber in der Agglomeration wohnen…

Die Literaturstadt

Klar, in einer grossen Stadt zu arbeiten, ist cool. Dort gibt es Verpflegungs- 
und Einkaufsmöglichkeiten zuhauf – aber der Arbeitsweg in überfüllten 
Zügen, Trams und Bussen oder auf verstopften Strassen ist beschwerlich, 
der Verkehrslärm gross und das Essen teuer. In Olten bin ich in zwei Mi-
nuten auf dem Zug und habe sicher einen Sitzplatz.

Olten ist, abgesehen von der kleinen Altstadt, kein Juwel. Aber Olten ist 
zum Beispiel eine Literaturstadt. Hier trafen sich ab 1971 die gesell-
schaftskritisch eingestellten Schriftsteller der Gruppe Olten – unter ih-
nen die ganz Grossen, Max Frisch und Friedrich Dürrenmatt. Hier leben, 
schreiben und wirten im eigenen Restaurant Flügelrad der bekannte Ro-
mancier Alex Capus (Der Fälscher, die Spionin und der Bombenbauer, in 
Deutschland ein Bestseller) und der ebenso bekannte Mundartdichter 
Pedro Lenz (Dr Goalie bin ig, kürzlich verfilmt). So gesehen ist Olten defi-
nitiv nicht Provinz.

Die Bauernstadt

Gemäss Bundesamt für Raumentwicklung leben rund drei Viertel der Be-
völkerung in der Kernstadt oder in der Agglomeration («urbaner Raum»), 
und 80 Prozent der Arbeitsplätze sind dort angesiedelt. Ich bin als Ein-
wohner der Stadt Wädenswil am Zürichsee ein Agglobewohner (seit 1980 
der Agglomeration Zürich zugehörig). Wenn ich mit dem Zug vom Wohn- 
an den Arbeitsort fahre, verlasse ich den urbanen Raum nie – wie 73 Pro-
zent meiner Mitpendler.

Was mir an Wädenswil gefällt: Hier gibt es alles, was eine Stadt ausmacht 
und alles, was das Land ausmacht, auf kleinem Raum. Der Bahnhofplatz 
mit weit ausladendem Glasdach ist urban, das Zentrum lebendig und das 
Kulturangebot grossartig. Das Hinterland ist geprägt von saftigen Wie-
sen und – für eine Stadt zahlreichen – Bauernhöfen. Irgendwo dazwi-
schen, vielleicht etwa dort, wo die Autobahn das Gemeindegebiet ent-
zweischneidet, müsste der Stadt-Land-Graben verlaufen. Ich spüre von 
ihm wenig. Das liegt am Austausch, den die Wädenswiler Bevölkerung 
untereinander pflegt. Während der Wädenswiler Bauer das Kleintheater 
oder das Kino in der Stadt besucht, trifft man den Zentrumsbewohner 
auch mal an der Viehschau im «Berg». Am Samstag treffen sich sowieso 
alle zum Einkaufen auf dem Bauernmarkt mitten in der Stadt.

Wenn schon liegt der Graben weiter draussen, an der Grenze zu den länd-
lichen Nachbargemeinden Schönenberg und Hütten im Süden – oder 
noch etwas weiter an der Grenze zum Kanton Schwyz. Hier ist ein Men-
talitätsunterschied deutlich zu spüren.

Die Beispiele Olten und Wädenswil zeigen: Die Agglomeration ist zwar so 
etwas wie der Durchschnitt zwischen Stadt und Land – langweilig ist sie 
deswegen nicht. Weder Olten noch Wädenswil würde ich als gesichtslos 
abstempeln. Vielmehr haben diese Orte, wie andere Agglogemeinden  
sicher auch, eine eigene Identität, und sie üben für die Region eine Zent-
rumsfunktion aus.

—
Hansjörg Schmid

Zwischen Stadt und Land breitet sich die Agglomeration aus.
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 Der Querdenker 
Meinungen zu hinterfragen. Er spüre aber 
auch Respekt, sagt Perreten. Etwa wenn er sich 
auf der Heimfahrt von einer Sitzung im Zug 
mit SVP-Nationalrat Erich von Siebenthal be-
spricht. Dieser wohnt in der Nachbargemeinde 
Gstaad. «Querdenker sind gut für eine Re- 
gion», sagt von Siebenthal. Und sie seien trotz 
ihrer unkonventionellen Ansichten ein Teil der 
Gemeinschaft.  

Perreten mischt nicht nur die gemächliche Ge-
meinde Gsteig auf; er ist mit seinen Idealen 
auch Brückenbauer zwischen Stadt und Land. 
Dasselbe wünscht er sich von gewissen Wirt-
schaftspolitikern in Bern. Die Globalisierung 
habe dazu geführt, dass vor allem in den Zent-
ren das grosse Geld gemacht werde. «Um den 
Graben zwischen Stadt und Land nicht noch 
grösser werden zu lassen, braucht es Solidari-
tät – es braucht Umverteilung.» Es brauche 
aber auch strukturelle Anpassungen. «Wenn 
ich um 20 Uhr in Basel auf den Zug gehe, 
schaffe ich es mit öffentlichen Verkehrsmitteln 
nicht mehr bis Gstaad. Wir werden hier von 
der Stadt abgeschnitten; auch die Zentralisier- 
ung von Ämtern ist für uns sehr negativ», sagt 
Perreten. «So werden Gräben geschaffen.» 

—
Reto Liniger

Walo Perreten ist Käsebauer und hat sein 
ganzes Leben im Saanenland gelebt. Sein 
Milieu hat aber nicht auf ihn abgefärbt: Er 
denkt weltoffen und hat keine Angst vor 
Fremdem. 

«Hallo, i bi Walo» – Walo Perreten streckt seine 
kräftige Hand zum Gruss hin. Auf den ersten 
Blick ist da nichts Aussergewöhnliches zu erken-
nen. Sein Äusseres passt in die ländliche Umge-
bung: ein kariertes Hemd, feste Schuhe, ge-
bräunte Haut und eine wohlige Stimme. Als wir 
aber in der Küche bei einem Stück 3-jährigen 
Hobelkäse über Politik zu sprechen beginnen, 
lernen wir ihn so kennen, wie ihn alle Leute aus 
dem Dorf kennen: als den Querdenker Perreten. 

Die Berner Gemeinde Gsteig ist ein kleines 
Nest unweit des bekannten Ferienortes Gstaad. 
Sie liegt umrankt von hohen Bergkämmen ganz 
zuhinterst im Saanetal. Auf der Website der 
Gemeinde liest sich unter «Parteien»: «In 
Gsteig ist folgende politische Partei tätig: SVP.» 
Die Volkspartei kommt hier auf über 80 Pro-
zent Wähleranteil. Mit knapp 70 Prozent hat 
die Gemeinde Gsteig im vergangenen Februar 
die SVP-Initiative angenommen – der Käse-
bauer Walo Perreten hat sie abgelehnt. «Das 
mit der Ausländerhetze gefällt mir gar nicht», 
sagt der 60-jährige Perreten. Es sei nicht alles 
schlecht, was fremd ist. Zwar sieht Perreten die 
Nebenwirkungen der Zuwanderung: hohe Mie-
ten, Umweltbelastung, Lohndumping. Damit 
wir diese Probleme in den Griff kriegen, «müs-
sen aber andere Wege gefunden werden, als 
Ausländerkontingente». Am schlimmsten tref-
fen diese Massnahmen sowieso nur die einfa-
chen Leute. «Für die reichen Ausländer mit ih-
rem Geld wird die SVP ihre Kontingente sicher 
gerne etwas ausweiten.»

Kleinräumiges Denken

Mit solchen Ansichten schwimmt Perreten ge-
gen den Strom. Gerade bei Leuten vom Land 
ist die Angst vor Fremdem verbreitet.  Das ist 
nicht wirklich erstaunlich, denn es gibt in klei-
nen Dörfern wenig Fremdes. Die Menschen auf 
dem Land leben und denken «in kleinen Räu-
men», sagt Walter Leimgruber, Professor für 
Kulturwissenschaft und Europäische Ethnolo-
gie an der Universität Basel. Das Leben auf 
dem Land sei geprägt von der «Nahwelt», man 

kenne einander und treffe sich in regelmässi-
gen Abständen, sagt Leimgruber. «Wer anders 
ist, hat da zunächst einen schweren Stand.»  

Eigentlich ist Perreten nicht viel anders als all 
die anderen. Er hat sein ganzes Leben im Saa-
nenland verbracht, ist Käser, jasst gerne und 
hört Volksmusik. Mit seinen politischen An-
sichten bricht er aber das Schema vom konser-
vativen Land und der weltoffenen Stadt. Er re-
duziert seine Kritik an der SVP auch nicht auf 
die «Ausländerhetze». Zwar findet es Perreten 
wichtig, dass sich jede Region vor der Globali-
sierung und der freien Marktwirtschaft schüt-
zen darf, doch die populistische Politik der 
SVP passe ihm nicht – besonders seit sie auf die 
Zürcher Linie umgeschwenkt habe. «Man 
wählt die SVP wegen ihrer Ausländerpolitik, 
doch die SVP ist eine Wirtschaftspartei für das 
Grossbürgertum und keine Partei für den klei-
nen Bauern.» 

Exponieren braucht Mut

Natürlich sei er mit seinen Meinungen immer 
wieder «angeeckt». Es brauche hier in Gsteig 
eine Portion Mut, sich zu exponieren. Viele 
Leute hätten schlicht Angst, festgefahrene 

—
Walo und Erika Perreten  

sind zwischen Juni und Oktober mit 
38 Kühen und einigen Schweinen  

zuerst auf dem Maien säss und dann 
auf der Alp am Käsen. Während  

dieser Zeit arbeiten sie täglich mehr 
als zwölf Stunden und produzieren  
3500 kg Alp- und Hobelkäse sowie 

600 kg Raclettekäse.
—

www.baergheimet.ch

Walo und Erika Perreten vor ihrem Hof.
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Freiburg, ein Landkanton auf dem 
Weg zur Verstädterung

Auf politischer Ebene scheint sich der Graben zwischen Stadt und 
Land zu vertiefen. Raumplanerisch ist er weniger eindeutig auszu-
machen. Das sieht auch der ehemalige Direktor des Bundesamtes 
für Raumentwicklung (ARE), Pierre-Alain Rumley, so. Eine kleine 
Reise durchs Freiburgerland.

Im Februar entsetzte sich der Freiburger SP-Politiker Pierre Mau-
ron in der Temps über «Villenzonen in zwei Kilometer Entfernung 
von Dörfern ohne irgendwelche Infrastruktur und wild über die 

einzelnen Gemeinden verstreute Industriezonen». Eine raumplaneri-
sche Katastrophe in seinen Augen. Dasselbe stellt der ehemalige Direk-
tor des ARE und Professor an der Universität Neuenburg, Pierre-Alain 
Rumley, fest. Für ihn ist die Landschaftsentwicklung im Kanton Frei-
burg seit 20 Jahren stark durch eine Zersiedelung der Landschaft ge-
prägt. Villenzonen sind wie Pilze aus dem Boden geschossen. Der Kan-
ton Freiburg lockt Berner und Waadtländer an, die in ihrem Kanton 
nicht mehr bauen können. Wo früher friedlich Kühe weideten, stehen 
heute Villen in allen Farben und Formen.

Der Zersiedelung Einhalt gebieten

Dieser planlosen Landschaftsentwicklung wurde ein Riegel geschoben. 
Nun ist Schluss mit Villenzonen im Nirgendwo. Gebaut werden darf nur 
noch in vom öffentlichen Verkehr erschlossenen Zonen. Seit dem 1. Mai 
ist auf Bundesebene das revidierte Raumplanungsgesetz in Kraft. Das 
wird die Raumentwicklung im Kanton zusätzlich bremsen. Bau- und Ge-
werbezonen können nicht mehr geschaffen oder ausgedehnt werden. Sie 
müssen im Gegenteil verringert werden. 2012 zählte Freiburg, neben dem 
Jura und dem Wallis, zu den Kantonen, die über sehr viel Bauland verfü-
gen. Einige Landbesitzer werden sich nicht darüber freuen, wenn nun ihr 
zurückgezontes Land an Wert verliert, aber das Schweizer Volk hat am  
3. März Ja gesagt zur Revision des Raumplanungsgesetzes.

Zentren verdichten

Ab jetzt heisst die Priorität Verdichtung innerhalb der bebauten Gebie-
te. Die Freiburger Behörden haben bereits angekündigt, das zu beherzi-
gen. 2011 bekannte sich Regierungsrat Georges Godel, Chef der Freibur-
ger Raumplanung, in der Zeitung Le Temps dazu, «das Wohnen und die 
Industrie in klar definierten Zonen zusammenzufassen». Während an-
fangs der Siebzigerjahre 30 Quadratkilometer des freiburgischen Ge-
biets als urban galten, sind es 30 Jahre später 382 Quadratkilometer. 
Die beiden grösseren Städte Bulle und Fribourg wachsen und entwi-
ckeln sich mit den umliegenden Dörfern zur Agglomeration. Das sind 
für Pierre-Alain Rumley gute Aussichten: «Es ist sehr gut, dass die bei-
den Städte zu Agglomerationen geworden sind. Für das Landschaftsbild 
ist es positiv, wenn sich in der Schweiz mittlere Städte entwickeln.» 

Hierzulande ist die Stadt allerdings nicht sonderlich beliebt. Viele zie-
hen es vor, in einer neu errichteten Villa im Grünen zu hausen. Wird es 
dem Kanton Freiburg gelingen, die Herausforderung der Verdichtung 
der Zentren zu meistern?

«Die Stadt klar vom Land abzugrenzen,  
ist schwierig» 

Pierre-Alain Rumley, ehemaliger Direktor des  

Bundesamtes für Raumentwicklung

Es ist noch zu früh, diese Frage zu beantworten. Wie auch noch nicht 
beurteilt werden kann, ob die Revision des Raumplanungsgesetzes der 
Landschaftszerstörung durch sich endlos ausbreitende Villenzonen ein 
Ende bereiten wird. Hingegen könnte sie dazu führen, dass Stadt und 
Land wieder klarer voneinander abgegrenzt sind. Der Reisende zwi-
schen Genf und Zürich darf sogar davon träumen, nicht mehr ein Kon-
tinuum an Bauten betrachten zu müssen oder Bauprofile in den letzten 
verbleibenden grünen Zwischenräumen.

—
Virginie Jaquet

Obwohl sie gewachsen ist, hat die Stadt Fribourg das Stadtbild  

in der Altstadt bewahren können.
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«Den Graben kann man 
überbrücken»

Im Stadt-Land-Graben stecken wirtschaftliche, soziale und mentale Gegensätze, sagt der Polito-
loge Wolf Linder. Neuerdings trennt er auch die Globalisierungsgewinner von den 

Globalisierungsverlierern. Dass er weiter aufreisst, macht Linder keine übermässigen Sorgen.  
Die Schweiz habe sich noch immer zusammengerauft.

Nach der knappen Annahme 
der Masseneinwanderungsinitiative 

sprechen Politiker und Medien wieder vom 
Stadt-Land-Graben. Ist das die neue 

Konfliktlinie in der Schweizer Politik?
Nein, den Stadt-Land-Gegensatz gibt es seit je. 
Wir fanden bei der Untersuchung über alle 
 eidgenössischen Volksabstimmungen der letz-
ten Jahrzehnte heraus, dass sich in den letzten 
20 Jahren zwei Gräben vertieft haben: Der ers-
te ist der Gegensatz zwischen Kapital und Ar-
beit, der zweite derjenige zwischen Stadt und 
Land. Dies kam zuletzt in der Abstimmung 
über die Zuwanderung im Februar deutlich 
zum Vorschein. Der Stadt-Land-Konflikt spielt 
in der Schweiz politisch eine grosse Rolle, weil 
die ländlichen Kantone wegen des Stände-
mehrs ein grosses Gewicht haben.

Wie lange gibt es den Stadt-Land-
Konflikt schon?

Der Graben ist uralt. Im 19. Jahrhundert führ-
te er in Basel dazu, dass sich die Landschaft 
von der Stadt trennte, weil sie sich politisch un-
tervertreten fühlte. In den meisten Kantonen 
finden wir den Stadt-Land-Gegensatz bis heu-
te. Dahinter stehen unterschiedliche wirtschaft-
liche und soziale Interessen.

Der Stadt-Land-Konflikt hat sich in den letz-
ten 40 Jahren stark verändert. Um die Städte 
bildete sich die Agglomeration. Die einzelnen 
Agglomerationsgemeinden sind allerdings sehr 
unterschiedlich strukturiert. Am Zürichsee 
gibt es sehr reiche Orte, während in Emmen-
brücke die untere Schicht der Angestellten und 
viele Zuwanderer leben. Ein Teil bildet also den 
sogenannten Speckgürtel, andere Agglomera-
tionsorte haben sich von Bauern- zu Pendlerge-
meinden verändert.

Die Agglomerationen haben bei 
der Abstimmung über die Masseneinwan-

derung einen starken Schwenker 
gemacht und die Personenfreizügigkeit zu 

grossen Teilen abgelehnt. Wie erklären 
Sie sich das?

Für mich hängt das stark mit der Globalisie-
rung zusammen, die wir als eine Europäisie-
rung erleben. Es gibt mehr Wettbewerb, es 
kommt zu mehr Zuwanderung. Davon profi-
tieren nicht alle. Grob kann man sagen: Die 
international ausgerichteten Dienstleister in 
den Städten gewinnen, die binnenwirtschaft-
lich ausgerichteten Bauern und Gewerbler auf 
dem Land verlieren. Aber auch die Ungelern-
ten und die niedrig Qualifizierten stehen auf 
der Verliererseite. Viele von ihnen leben in der 
Agglomeration.

Ist es ein Trend, 
dass die Agglomerationen gekippt sind, 

oder war das bei der Initiative 
über die Masseneinwanderung einmalig?

Die Muster verändern sich sehr langsam, die 
Entwicklungen sind längerfristig. Welche Trends 
sich künftig durchsetzen, weiss ich nicht.

Was ist politisch gesehen der Unterschied 
zwischen Stadt und Land?

Die Mentalitäten der Stadt- und Landbevölke-
rung zeigen Unterschiede. In der Stadt gibt man 
sich progressiv, auf dem Land konservativ. Ein 
Politologe hat herausgefunden, dass die Unter-
schiede sogar innerhalb der Schichten zu finden 
sind. Stadtärzte sind progressiver als Landärzte.

Interessant ist, dass sich heute nicht wenige ihr 
Milieu gezielt aussuchen. Ein konservativ den-
kender Städter wandert aufs Land aus, den pro-
gressiven Landbewohner zieht es in die Stadt.

Zur Person

Prof. Dr. Wolf Linder

Der emeritierte Professor Dr. Wolf Linder 
studierte Rechts- und Politikwissenschaften. 

Er unterrichtete an der ETH Zürich, 
der Uni Lausanne und der Uni Bern. Von 1974 

bis 1982 war er Mitglied des Grossen 
Rats des Kantons Thurgau. Wolf Linders 

Forschungsschwerpunkte sind unter anderem 
das Schweizerische Politsystem so-

wie die Wahl- und Abstimmungsforschung.

Wie entstehen diese Mentalitäten?
Das hat stark damit zu tun, wovon die Leute 
leben. In den Städten eben typischerweise von 
Dienstleistungen oder dem internationalen 
Handel, auf dem Land vom Handwerk. Oder 
anders ausgedrückt: Der Banker verschiebt 
global Geld, das nur noch virtuell existiert, der 
Schreiner hat Bodenhaftung.
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Ist der Stadt-Land-Graben ein typisches 
Schweizer Phänomen?

Politologische Studien zeigen, dass es in ganz 
Europa vier grosse historische Spaltungen gibt: 
zwischen Kapital und Arbeit, zwischen Stadt 
und Land, zwischen den Konfessionen oder Re-
ligionen und zwischen der Peripherie und dem 
Zentrum. Bei uns manifestiert sich der letztge-
nannte als Sprachgraben.

In der Schweiz ist es gelungen, im Laufe des  
20. Jahrhunderts den Religions- und den 
Sprachgraben auszugleichen. Die beiden ande-
ren reissen in jüngerer Zeit wieder auf.

Wie stellt man das fest?
Man sieht es bei Abstimmungen. Früher genos-
sen zum Beispiel die Bauern auch in den Städ-
ten grosse Sympathie. Agrarprotektionismus 
war lange konsensfähig. In den letzten 20 Jah-
ren änderte sich dies stark.

Was heisst es für die Schweiz, wenn 
der Stadt-Land-Graben wie bei der Zuwan-

derungsinitiative weiter aufreisst?

Die ganzen bilateralen Verträge beruhten dar-
auf, dass man zwar über sie abstimmen konn-
te, aber nie Nein sagen durfte. Jetzt ist es aber 
passiert – und es kann auch in Zukunft gesche-
hen. Wir werden daher eine institutionelle An-
bindung an die EU, etwa in der Form eines 
EWR, brauchen. Das Grundverhältnis zur EU 
muss geregelt sein, damit man nicht mit einem 
einzigen Nein alle Verträge verliert.

Das EU-Thema hat aber nicht nur mit dem 
Stadt-Land-Graben zu tun, sondern mit der 
Frage, wie die Europäisierungsverlierer stim-
men, die es überall gibt.

Was bedeutet der Entscheid für 
das politische Klima?

Die Abstimmung allein ist keine Katastrophe, 
aber sie zeigt, dass die Europäisierung die 
Schweiz tief spaltet. Immerhin hat die Schweiz 
sich noch immer zusammengerauft, wenn es 
gefährlichen Druck von aussen gab. Insofern 
bin ich optimistisch. Wichtig scheint mir, dass 
wir heute nicht nur den Bürgerblock und 
Links-Grün haben, sondern drei Gruppen: die 

bürgerliche Rechte, die bürgerliche Mitte und 
die Linke. Unter diesen gibt es wechselnde 
Mehrheiten. Das ist gesund. Wenn ein Christ-
demokrat am einen Tag mit den Sozialdemo-
kraten, am anderen mit dem Freisinn zusam-
menspannen muss, dann bleiben sie anständig 
miteinander und hören aufeinander.

Es wird also wegen des Stadt-Land-
Grabens keine heftigeren 

Auseinandersetzungen geben?
Damit rechne ich, es ist aber nicht neu. Wir 
hatten im 19. Jahrhundert heftigste Ausein-
andersetzungen zwischen Katholiken und 
Protestanten, im 20. Jahrhundert zwischen 
Links und Rechts. Damit muss und kann man 
leben.

Bei welchen Themen wird sich der Graben 
in Zukunft wieder zeigen?

Bei allen europäischen und den Globalisierungs-
vorlagen wird sowohl der Konflikt  Stadt - Land 
als auch Kapital - Arbeit thematisiert werden. 
Weniger wird das in ökologischen Fragen der 
Fall sein oder in der Verkehrspolitik.
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Die reichen Kantone, die gegen 
die Masseneinwanderungsinitiative 

gestimmt haben, drohen jetzt 
damit, den Finanzausgleich an die ländli-

cheren Kantone infrage zu stellen. 
Was halten Sie davon?

Das ist eine genau so dumme Politik, wie sie die 
EU betreibt, wenn sie die Zusammenarbeit in 
der Forschung sistiert. Das bringt nur Verlie-
rer und ist unproduktiv.

Die Menschen auf der ganzen Welt 
ziehen in die Städte. 

Auch in der Schweiz wohnen bereits 
drei Viertel der Bevölkerung 

urban. Warum schafft es das Land, 
die Städte immer 

noch zu überstimmen?
Diese Aussage bezieht sich auf Abgrenzungen 
der Raumplaner. Man muss aber klar sehen, 
dass Kleinstädte ganz andere, eher ländliche 
Wirtschaftsstrukturen haben als grosse. 
Hinzu kommt das Ständemehr. Darin wiegt 
der Kanton Uri gleich viel wie der Kanton 
Zürich.

Oder anders gefragt: 
Die SVP spielt die Land-Karte immer 

wieder gekonnt aus. Warum schafft 
es die SP nicht, die Stadt-Karte 

zu spielen?
Die SP hatte in vielen ländlichen Gebieten 
schon immer Mühe, einen grösseren Anhang zu 
finden. Darüber hinaus hat sie heute wenig  
realisiert, dass es viele Globalisierungs- und 
Europäisierungsverlierer gibt. Nehmen wir 
nochmals die Personenfreizügigkeit, die von 
den Ministranten des heiligen Marktes so hoch 
gelobt wird. Wer davon benachteiligt ist, sagt 
sich: Wenn dieser Markt spielt, wird die hohe 
Einwanderung aus Europa so weitergehen. 
Und zwar so lange, bis unsere Löhne so tief und 
unsere Steuern so hoch sind wie im übrigen Eu-
ropa. Was habe ich davon?

Die EU-Politik ist in den letzten 20 Jahren im-
mer mehr zu einem einseitig neoliberalen 
Wirtschafts- und Wachstumsprojekt gewor-
den. Dies müssten die SP und die Grünen ei-
gentlich viel stärker kritisieren und zu ihrem 
Thema machen.

Was kann man tun, um den Graben
 zwischen Stadt und Land wieder 

zuzuschütten?
Man kann ihn nicht einfach zuschütten. Es 
gibt unterschiedliche Interessen, das ist legitim 
und lässt sich nicht ändern. Aber man kann 
schauen, dass der Graben nicht grösser wird. 
Die Politik kann ihn überbrücken, wenn sie 
verhindert, dass die regionalen Entwicklungs-
chancen ungleicher und die Sozialgefälle grös-
ser werden.

—
Interview: Hansjörg Schmid, Reto Liniger
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Branchenmonitor Chemie/Pharma

Pharmaindustrie 
bleibt Wachstumsmotor

Das Wachstum der Branche Chemie/Pharma ist und bleibt solide. Arbeitsplätze  
werden aber vorderhand nur im Bereich Pharma geschaffen.

Trotz einer Verlangsamung in den letzten 
Jahren verzeichnete die chemisch-
pharmazeutische Industrie der Schweiz 

weiterhin ein konstant überdurchschnittliches 
Wachstum im Ver gleich zur übrigen Schweizer 
Volkswirtschaft. Dabei resultierte für das Jahr 
2013 ein Wachstum der realen Bruttowert-
schöpfung von 3,1 Prozent. Die pharmazeuti-
sche Industrie stand (und steht) zwar einerseits 
unter politischem Druck, ihre Preise zu sen-
ken, da die öffentlichen Haushalte in vielen 
Ländern angespannt sind und sich Eingriffe 
wie in der Schweiz mehren. Andererseits profi-
tierte sie aber insgesamt von der weltweit sta-
bilen Exportnachfrage. Besonders für die we-
nig spezialisierte Basischemie hingegen war  
es schwer, mit der internationalen Konkurrenz 
mit  zuhalten. Der Arbeitsmarkt verblieb im 
Jahr 2013 daher allein durch die Pharma-
industrie im Plus.

Dynamische Pharma, lahmende Chemie

BAKBASEL erwartet 2014 dennoch ein solides 
und im Schweizer Vergleich überdurchschnitt-
liches Wachstum der realen Bruttowertschöp-
fung in der chemisch-pharmazeutischen In-
dustrie von 3,0 Prozent. Während sich das 
Wachstum im Folgejahr auf 3,7 Prozent be-
schleunigt. Erste für 2014 vorliegende Export-
zahlen zeigen, dass es der chemischen Indust-
rie auch dieses Jahr an Wettbewerbsfähigkeit 
fehlen dürfte. Vor allem die Chemiesparten mit 
wenig spezialisierten Basisprodukten leiden 
unter Produktionsauslagerungen und der Tat-
sache, dass Vorleistungsprodukte zunehmend 
im Ausland bezogen werden.

Die pharmazeutische Industrie wird hingegen 
auch 2014 die Rolle des Wachstumsmotors ein-
nehmen. Allein die etwas nachlassende Dyna-
mik in den Schwellenländern, der Preisdruck 
auf die gesamte Branche und die zögernden 
Investitionen aufgrund der zu klärenden Um-
setzung der Masseneinwanderungsinitiative 
ver hindern ein noch dynamischeres Wachs-
tum. Die Branche erreicht also nicht mehr die 
extrem hohen Wachstumsraten der Jahre vor 
der Krise, liegt aber dennoch deutlich über 
dem gesamtwirtschaftlichen Durchschnitt.

Pharma gleicht Stellenverlust  
in der Chemie aus

Eine zögerliche Entwicklung der Erwerbstäti-
genzahl in der Pharmabranche und ein Stel-
lenabbau in der Chemie dürften kombiniert zu 
einem nur kleinen Plus von 0,4 Prozent auf 
dem Arbeitsmarkt führen. Die Erholung des 
zeitlich jeweils verzögert reagierenden Arbeits-

markts dürfte damit noch bis ins Jahr 2015 auf 
sich warten lassen. BAKBASEL erwartet dann 
ein deutliches Plus in der Erwerbstätigkeit von 
1,4 Prozent.

Die chemisch-pharmazeutische Industrie dürf-
te auch über die Jahre 2014 und 2015 hinaus 
kontinuierlich wachsen. Sie profitiert dabei 
von der hohen Wettbewerbsfähigkeit, der geo-
grafischen Diversifizierung der Güteraus-
fuhren der Schweizer Pharmabranche sowie 
der generell konjunkturunabhängigeren Nach-
frage. Nach einigen mageren Jahren ist im-
merhin mit einer allmählichen Stabilisierung 
der Chemie zu rechnen.

—
Max Künnemann, BAKBASEL

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

MEM-Industrie beginnt 
abzuheben

Die Erholung der MEM-Industrie verlief bisher schleppend.  
Nun beschleunigt sie sich stark.

Das Jahr 2013 stand für die Schweizer MEM-
Industrie einerseits im Zeichen einer noch tie-
fen Nachfrage im Zusammenhang mit der Re-
zession in der Eurozone, andererseits aber 
auch einer allmählichen Erholung. Die über-
durchschnittliche Abhängigkeit der MEM-In-
dustrie von der Eurozone zeigte sich im Wachs-
tum der realen Bruttowertschöpfung im 
Vergleich zur Schweizer Gesamtwirtschaft. 
Insgesamt konnten die MEM-Branchen ein 
knappes Wachstum von 0,1 Prozent gegenüber 
dem Vorjahr erzielen, welches damit bedeu-
tend kleiner ausfiel als das gesamtwirtschaftli-
che Wachstum von 2,0 Prozent. Dies bekam 
auch der Erwerbsmarkt der MEM-Industrie zu 
spüren. Die Gesamtbranche verlor im Ver-
gleich zum Vorjahr wiederum Erwerbstätige 
(–0,7 Prozent). Einzig die Datenverarbeitungs-
geräte und Uhren vermochten sich als Sub-
branche – dank der geringeren Abhängigkeit 
von der Eurozone – der schwierigen Ausgangs-
lage zu entziehen.

Endlich wieder Stellenaufbau

Für die Jahre 2014 und 2015 erwartet BAKBA-
SEL für alle Unterbranchen Impulse durch die 
globale Nachfrage und eine damit einherge-
hende Erholung des Wachstums der realen 
Bruttowertschöpfung und der Erwerbstätigen-
zahl. Die Anfang des Jahres erwartete Be-
schleunigung der Investitionsgüternachfrage 
zeichnet sich derzeit deutlich ab. So haben sich 
der Einkaufsmanagerindex, die Kapazitätsaus-
lastung sowie die Ausrüstungsinvestitionen 
zuletzt erfreulich entwickelt.

Die Wertschöpfung der MEM-Industrie wird 
in den Jahren 2014 und 2015 um 1,8 bzw. 2,5 
Prozent zulegen. Der Erwerbstätigenbestand 
verhält sich entsprechend (2014: 1,0 Prozent; 
2015: 1,6 Prozent). Im Jahr 2015 entwickelt 
sich die Branche erstmals seit Langem mit 
mehr Dynamik als die übrige Schweizer Wirt-
schaft. Die Annahme der Masseneinwande-
rungsinitiative verursacht jedoch eine gewisse 
Unsicherheit unter den Unternehmen der 
MEM-Branche, die die Investitionstätigkeit 
leicht hemmt. Für das laufende Jahr erwartet 
BAKBASEL daher ein geringfügig langsame-
res Wachstum als noch bei der Prognose vom 
Januar 2014.

Unsicherheit Bilaterale Verträge

Der Ausblick für die MEM-Industrie ist durch-
wachsen. Das im letzten Sommer unterzeich-
nete Freihandelsabkommen mit China wird 
sich nachhaltig auf die Wettbewerbsfähigkeit 

der Schweizer MEM-Unternehmen auswirken. 
Gerade gegenüber der Konkurrenz aus der EU 
entsteht hieraus ein Wettbewerbsvorteil. Nega-
tive Auswirkungen hätte hingegen die Errich-
tung neuer Handelshemmnisse. Sollten als 
Folge der Masseneinwanderungsinitiative die 
Bilateralen Verträge gekündigt werden, könn-
ten technische Handelshemmnisse (Konformi-
tätsbewertungen) mit EU-Ländern erneut auf-
leben. Dies würde die Position der Schweizer 
Industrie empfindlich schwächen. Trotz der 
grossen Auswirkungen eines solchen Szenarios 
schätzt BAKBASEL dessen Eintrittswahr-
scheinlichkeit aber als gering ein.

—
Florian Zainhofer, BAKBASEL

Den vollständigen Branchenmonitor finden Sie 
auf  www.angestellte.ch
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Meilenstein für  
den Arbeitnehmerschutz 

Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) hat einen Entscheid  
von historischer Dimension gefällt, der die  

Arbeitnehmenden punkto Arbeitsschutz besser stellen wird.

Hans Moor, Mitglied der Angestellten 
Schweiz, war ein Kämpfer. Er engagierte sich 
in seinem Betrieb in der Arbeitnehmervertre-
tung. Mit 55 erkrankte er an Brustfellkrebs. 
Der Grund: Asbest, das er als Monteur einge-
atmet hatte. Aber er gab nicht auf. Ihm und 
seinem Rechtsanwalt David Husmann von der 
Kanzlei schadenanwaelte.ch haben die Ange-
stellten in der Schweiz zu verdanken, dass 
Schlampereien im Arbeitsschutz nicht mehr 
einfach verjähren können und somit unge-
sühnt bleiben. 

In seinem letzten Lebensjahr reichte Moor 
Klage gegen seinen Arbeitgeber und die Un-
fallversicherung Suva ein, weil diese nicht für 
seinen Arbeitsschutz gesorgt hätten. Nach 
Moors Tod übernahm seine Witwe. Sie und 
Husmann gelangten nach Strassburg an den 
Europäischen Gerichtshof für Menschenrech-
te, nachdem sie vor allen Schweizer Instanzen 
abgeblitzt waren. Und bekamen Recht! Die 
Verjährung könne erst anlaufen, wenn die 
Krankheit ausgebrochen sei, beschied der 
EGM (zum Thema Verjährung siehe auch 
Rechtsartikel Seite 23). «Das ist ein absolut 
wegweisender Entscheid», freut sich David 
Husmann. «Er betrifft nicht nur die Asbest-
opfer, sondern potenziell alle Opfer, die vom 
Arbeitgeber zu nachlässig gegen mit der Arbeit 
verbundene Risiken geschützt wurden oder 
werden.» (Zu potenziellen Gefahren am Ar-
beitsplatz siehe Kasten.)

Auch wenn die Schweiz noch die Möglichkeit 
hat, den Fall am EGM weiterzuziehen, glaubt 
David Husmann nicht, dass das Urteil noch 
umgestossen wird. «Die Schweiz wird ihre Ge-

setzgebung revidieren müssen», ist er über-
zeugt. Dass das Bundesgericht die Verjäh-
rungsfrage offenbar nicht entscheiden will und 
auf den Gesetzgeber wartet, findet er absurd.

Arbeitgeber haben Informationspflicht

Der Rechtsanwalt, der über 20 weitere Fälle 
vertritt, rechnet damit, dass es zu vielen zu-
sätzlichen Klagen kommen wird. Persönlich 
würde er einen Entschädigungsfonds begrüs-
sen, der ungeachtet von irgendwelchen Verjäh-
rungsfristen Wiedergutmachungen auszahlt. 
Dies würde allen Betroffenen entgegenkom-
men, die nach Ausbruch der Erkrankung nicht 
innerhalb der dann beginnenden Verjährungs-
frist Klage eingereicht haben.

«Die Schweiz hat sehr lange gebraucht, bis sie in 
Sachen Asbest reagiert hat», stellt David Hus-
mann fest. In Italien und Frankreich gingen die 
Gerichte ab etwa 1960 davon aus, dass Asbest 
gefährlich ist. Für Husmann ist klar: «Wenn ein 
dringender Verdacht besteht, dass etwas ge-
fährlich ist, dann gehört der Arbeitnehmer um-
gehend informiert.» Dieser müsse entscheiden 
können, ob er den Job aufgeben, sich besser 
schützen oder die Arbeit für mehr Lohn weiter-
hin verrichten will. In der Pflicht sieht Rechts-
anwalt Husmann hier die Arbeitgeber und die 
Suva, welche die Arbeitgeber auf mögliche Risi-
ken aufmerksam machen müssen.

—
Hansjörg Schmid

Potenzielle Gefahren 
am heutigen  
Arbeitsplatz

Claudia Pletscher, Chefärztin Arbeitsmedizin 
bei der Suva, sieht an modernen Arbeitsplätzen 
als Gefahr einerseits die Nanotechnologie, an-
dererseits die sogenannten berufsassoziierten 
Gesundheitsstörungen (BAG). «Letztere ent-
stehen im Zusammenhang mit körperlichen 
Beanspruchungen, Stress, Burn-out, Mobbing 
oder Bewegungsarmut», sagt Pletscher. Sie sei-
en durch mehrere Faktoren bedingt, welche 
nicht eindeutig der Arbeit oder ausserberufli-
chen Faktoren zugewiesen werden können. Die 
SUVA verfolgt die beiden Themen Nanotech-
nologie und BAG seit Jahren intensiv und be-
treibt seit einigen Jahren einen Früherken-
nungsradar.

Rechtsanwalt David Husmann
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Steueroptimierung oder 
Steuerstreik?

Weltweite Steueroptimierung führt zu einer massiven Konkurrenzverzerrung zugunsten  
internationaler und zuungunsten lokaler Unternehmen. Die Steuergerechtigkeit wird  

untergraben, und die Demokratie ist aufgrund der Machtverschiebung von der nationalen zur  
internationalen Ebene gefährdet. 

Young, PricewaterhouseCoopers, Deloitte). Sie 
haben die nötigen internationalen Kenntnisse 
(Gesetzes- und Verfahrensunterschiede) und 
Geschäftsbeziehungen, um die passenden 
Rechtskonstrukte für ihre Kunden zu errich-
ten. Dafür werden über 60 «safe haven» be-
nützt, u. a. die britischen Kanalinseln (Jersey, 
Guernsey), die Cayman-Inseln, Bermuda, der 
US-Staat Delaware (wo beim grössten Beher-
bergungsbüro allein über 285 000 Unterneh-
men eingetragen sind – über 50 Prozent der an 
der Wall Street kotierten Firmen «sitzen» in 
Delaware), die Schweiz, Luxemburg, Monaco, 

Neben der illegalen Steuerhinterziehung spielt 
im Dauerwirbel um Bankgeheimnis, Steuer-
wettbewerb, Finanzkrise, Wikileaks-Enthül-
lungen und Steuerparadiese die legale Steuer-
optimierung eine zentrale Rolle. Gemeint ist 
die systematische Ausnutzung von Unterschie-
den bei Besteuerungspraktiken und -regeln 
mit dem Ziel, so wenig Steuern wie möglich zu 
bezahlen, am besten gar keine. Steueroptimie-
rung ist nicht gesetzeswidrig und deshalb auch 
nicht strafbar. Die internationale Verschie-
bung von Kapital, Kosten und Gewinnen gibt 
multinationalen Konzernen fast unbeschränk-
te Optimierungsmöglichkeiten: Verrechnung 
von Management-Fees, Lizenzgebühren, ge-
zielt fixierte Preisdifferenzen, fiskalisch moti-
vierte Kredite zwischen Konzernfilialen. 

Weltweite Evasionsindustrie 

Am Konzernsitz von Amazon in Luxemburg 
beispielsweise lagern weder Bücher, noch wer-
den Rechnungen geschrieben. Kauft ein Kun-
de in England ein Buch, so wird dieses an Ort 
und Stelle verpackt, verschickt und ausgelie-
fert. Buchhalterisch läuft die Operation jedoch 
über den Konzernsitz; die Steuern fallen damit 
nicht in England an, sondern in Luxemburg. 
Oder: Der französische Erdölkonzern Total 
versteuert nichts in Frankreich; Ähnliches gilt 
für Saint-Gobain, Suez, Colgate-Palmolive mit 
Konzernsitz in Genf, Starbucks. 

Obschon grundsätzlich bekannt, bleiben der-
artige Praktiken im Dunkeln, weil die veröf-
fentlichten Buchhaltungen der Multis nicht 
angeben, welche Aktivitäten wo getätigt wer-
den. So bleibt es unmöglich, die effektiven 

Operationen mit den bezahlten Steuern zu ver-
gleichen und die Verzerrungen aufzudecken. 
Ein Anfang von Reglementierung des Trans-
fer-Pricings besteht in der OECD. 

Die Beispiele verweisen auch auf die Akteure. 
Einfachen Steuerzahlern und lokal arbeiten-
den Unternehmen ist internationale Steuerop-
timierung unzugänglich; sie kommt nur für 
Inhaber grosser Vermögen und für internatio-
nale Firmen infrage. Solche Akteure sind in-
ternationale Banken (wie UBS, BNP-Paribas) 
und Beratungsfirmen (etwa KPMG, Ernst & 

Amazon bezahlt seine Steuern im Steuerparadies Luxemburg – wirklich gearbeitet wird woanders.
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Singapur, Panama, Bahrain usw. Akteure in 
diesem Spiel sind auch die politischen Autori-
täten (Parlamente, Regierungen), die durch 
ermässigte Steuersätze und Veranlagungsre-
geln den Steuerwettbewerb anheizen. 

Eine weltweite Evasionsindustrie befriedigt 
also die Nachfrage nach Steueroptimierung. 
Deren Umfang lässt schon die Tatsache erah-
nen, dass 40 bis über 60 Prozent des Welthan-
dels heute Konzerninnenhandel sind. Nach 
Schätzungen entsprechen die in Steuerpara-
diesen domizilierten unversteuerten Vermö-
gen zwei Dritteln der kumulierten Schulden 
der Welt, also rund 21 000 bis 30 000 Milliar-
den US-Dollar. Für die erfolgreichste Steuer-
beratung – sprich Steuermontage – existiert 
sogar ein International Tax Award. Kehrseite 
dieser Medaille sind Verurteilungen, die oft in 
die Hunderte von Millionen Dollars gehen  
(z. B. KPMG für über 400, UBS für 789 Millio-
nen Dollar). Die zu machenden Gewinne las-
sen aber derartige Bussen als normale Transak-
tionskosten erscheinen. 

Der Unterschied zwischen Steueroptimierung 
und -hinterziehung verliert angesichts dieser 
Fakten weitgehend seinen Sinn: Beides ent-
zieht den Staaten massiv Einnahmen. Diese 
können versuchen, die übrigen, weniger begü-
terten Steuerzahler, die nicht ausweichen kön-
nen, stärker zu belasten, Einsparungen zu ma-
chen (Reduktion der öffentlichen Dienste wie 
in Portugal oder Spanien) oder ihre Verschul-

dung zu erhöhen. Die Unter- und Mittelschich-
ten ziehen den Kürzeren, weil die Privilegier-
ten sich «legal» ihrer Bürgerpflicht entziehen. 
Dies dürfte heute international einer der wirk-
samsten Ungleichheitsmechanismen sein. 
Steuerflucht erweist sich als Plünderung natio-
nalen Reichtums, denn nicht nur decken oft 
die dennoch bezahlten Steuern nicht einmal 
die Nutzung staatlich finanzierter Infrastruk-
turen, auch ein grosser Teil des im Land er-
zeugten Mehrwertes wird ins Ausland trans-
feriert. Die Folgen der weltweiten Steuer- 
optimierung sind eine massive Konkurrenz-
verzerrung zugunsten internationaler und zu-
ungunsten lokaler Firmen (Beispiel Buchhan-
del) sowie die Untergrabung der Steuer- 
gerechtigkeit. Drittens und noch schwerwie-
gender ist die Gefahr für die Demokratie auf-
grund einer umfangreichen Machtverschie-
bung von der nationalen zur internationalen 
Ebene und von politisch verfassten Gemein-
schaften zu gewinnmaximierenden Privatun-
ternehmen.
 

Legal, aber unmoralisch 

Die Steueroptimierer profitieren vom Graben 
zwischen globaler Marktöffnung und gleich-
zeitiger Inexistenz globaler Regulierungen und 
vom dadurch ermöglichten internationalen 
Steuerwettbewerb. Problematisch daran ist 
weniger die Illegalität gewisser Praktiken als 
ein Rechtssystem, das systematischen legalen 
Steuerentzug ermöglicht. Kofi Annan hat das 

im September 2013 in einer Ansprache am 
Genfer Institut de hautes études internationa-
les et du développement (IHEID) auf den 
Punkt gebracht: «Tax avoidance may be legal, 
yes, but its extremes have become immoral, un-
conscionable, and unacceptable.» Daran soll-
ten Schweizer Politiker denken, wenn sie zum 
Budgetausgleich einmal mehr nach «mehr-
heitsfähigen Sparideen» suchen. 

—
René Levy

Zur Person

René Levy

René Levy ist emeritierter Professor  
für Soziologie an der Universität Lausanne.  

Der Beitrag ist im Rahmen des  
Rates für Wirtschafts- und Sozialpolitik 

(«kontrapunkt») entstanden, der als  
politisch und wirtschaftlich unabhängiges  

Forum für eine nachhaltige und sozial  
verantwortliche Entwicklung der schweizeri-

schen Wirtschaft einsteht. Erstver-
öffentlichung: 29. Januar 2014 in der NZZ. 

Wir freuen uns auf Anmeldungen von Neumitgliedern.
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Kolumne von Stefan Studer, Geschäftsführer  
Angestellte Schweiz

Stadt-Land-Gegensatz – eine  
Herausforderung in  

Zeiten der Globalisierung

Ausgehend von der Abstimmung über die SVP-Initiative zur Massen-
einwanderung widmet sich das neue Apunto dem Gegensatz von Stadt 
und Land in der Schweiz. Schaut man auf die möglichen Folgen des Ur-
nengangs, der die bilateralen Verträge mit der EU und damit unsern 
Wohlstand infrage stellt, muss sogar von einem Stadt-Land-Konflikt 
gesprochen werden. Um das Modewort zu bemühen: Die Zustimmung 
zur Initiative war dort am grössten, wo der «Dichtestress» am gerings-
ten ist. Ein solch paradox anmutender Widerspruch ist aber nur Aus-
druck einer gesamtgesellschaftlichen Entwicklung einer sich rasant ver-
ändernden Welt.

Widersprüchliche Entwicklungen

Die gegensätzlichen und widersprüchlichen Entwicklungen finden sich 
im Alltag und betreffen jeden von uns:

— Um uns zu erholen und Stress abzubauen, flüchten wir aufs Land, in 
die Berge, ins Tessin oder fliegen für ein Wochenende nach Mallorca 
oder Ibiza. Und merken dabei nicht, dass wir uns noch mehr stressen.

— Um im Grünen zu wohnen, nehmen wir in Kauf, zwei, drei Stunden 
pro Tag zu pendeln. Die logische Folge des Pendelns: noch mehr 
Stress, noch mehr Zwang, sich zu erholen. 

— Schliesslich müssen auch soziale und kulturelle Bedürfnisse befrie-
digt werden, also auch am Wochenende Zeitdruck, Pendeln und we-
nig Zeit zum Regenerieren. 

— Unser Hang zu permanentem Multitasking beeinträchtigt die Produk-
tivität. Durch unsere elektronischen Kommunikationshelfer mindern 
wir unsere Fähigkeit, Wesentliches von Unwesentlichem zu trennen.

Der erhöhte Druck bei der Arbeit, die ständige Erreichbarkeit per Mail 
und Smartphones, die Informationsflut durch Social Media sowie die als 
immer komplexer wahrgenommene Aussenwelt sind weitere Stichworte. 
Kein Wunder haben Yogakurse oder Meditationsangebote grossen Zu-
lauf. Selbst am WEF in Davos übten sich 60 Manager in Techniken der 
klassischen Meditation, um das überreizte Hirn zu beruhigen und sich 
auf das Wesentliche zu fokussieren. MBSR, «Mindfulness Based Stress 
Reduction», heisst die Methode, die wir neu als Weiterbildung anbieten.
Zugegeben: Solche Angebote bekämpfen nur die Symptome. Die grund-
legenden Fragen und Herausforderungen der gesellschaftlichen Ent-
wicklung können sie nicht lösen, wie Zukunftsforscher David Bosshart, 

Leiter des Gottlieb-Duttweiler-Instituts in Rüschlikon, in seinem Buch 
«Age of Less» aufzeigt. Denn das Zeitalter, in dem weniger mehr ist, sei 
bei vielen Entscheidungsträgern «noch nicht wirklich angekommen», 
schreibt er in seinem Aufsatz «Nach der Geldschwemme».

Städte setzen die Trends

Darin vertritt Bosshart die These, wonach nur «Medien, die Analysten, 
die Politiker uns weismachen wollen, wir lebten globalisiert». In Tat und 
Wahrheit sei Globalisierung nämlich mehr «self-fulfilling prophecy» als 
Realität. Die Menschen würden sich zunehmend verweigern und streb-
ten nach Autonomie und mehr Eigenverantwortung, wie die Beispiele 
von Katalonien, Schottland oder auch der Schweiz zeigten.

Parallel dazu wächst weltweit die Bedeutung der Megacitys, welche die 
Wirtschaft dominieren. Und da bald zwei Drittel der Menschheit in 
Grossstädten wohnen, stellt sich für Bosshart politisch die Frage, was 
die Regierungschefs und Premierminister der Staaten «noch sollen be-
ziehungsweise noch können». «Stadtstaaten sind flexibler, mobiler als 
Nationen», schreibt Bosshart, «Städte setzen die Trends, Städte definie-
ren Gewinner und Verlierer.»

Bezogen auf die Schweiz geht es vielleicht weniger um die Vormachtstel-
lung der grösseren Städte als vielmehr um die Bedeutung und Wirt-
schaftskraft von Regionen. Wenn wir an die zusammenwachsenden 
Grenzregionen wie den Bodenseeraum, Basel oder Genf denken, kann 
man sich nicht vorstellen, wie die Abschottung à la SVP funktionieren soll.

—
Stefan Studer, Geschäftsführer  

Angestellte Schweiz
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Verschärfung der  
flankierenden Massnahmen 

Eine Arbeitsgruppe bestehend aus Mitgliedern des Bundes, der Kantone und der Sozial-
partner unter Leitung des Staatssekretariats für Wirtschaft (SECO) hat sich zu einem Aus-
bau der flankierenden Massnahmen durchgerungen. Das Ziel der rund achtmonatigen Ver-
handlungen war einerseits eine «Auslegeordnung der Wirkungsweise der flankierenden 
Massnahmen vorzunehmen», andererseits «möglichen Handlungsbedarf zu prüfen».

Ende Februar 2014 hat die Arbeitsgruppe ihren Bericht vorgelegt: Die wichtigste Neuheit ist 
die Erhöhung der Bussen bei Verstössen gegen das Entsendegesetz. Neu können Bussen von 
maximal 30 000 Franken verhängt werden – bisher waren es nur 5000. Diese Verschärfung 
soll abschreckende Wirkung entfalten. Weiter schlägt die Arbeitsgruppe vor, mehr Kontrol-
len durchzuführen und den Vollzug der flankierenden Massnahmen zu verbessern: Helfen 
soll dabei ein standardisierter Lohnrechner, die Verbesserung der Qualität der Datenerhe-
bung und Datenverwaltung sowie die Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen paritäti-
schen Kommissionen und Kantonen. Das letzte Mal wurden die flankierenden Massnah-
men vor einem Jahr aufgerüstet. Damals mit der Einführung der Solidarhaftung. (vj) 

Immer mehr Menschen macht ihre Arbeit 
krank: Ganze 182 Millionen Stunden fehlten die 
Arbeitnehmenden in der Schweiz 2012 am Ar-
beitsplatz. Für rund 70 Prozent dieser Absenzen 
war der Grund eine Krankheit wie der Tagesan-
zeiger berichtete. Zunehmend seien psychische 
Krankheiten wie Depressionen der Grund für 
die Absenzen. Diesen Trend hätten mehrere 
Taggeldversicherungen bestätigt: «2009 be-
trug bei Helsana der Anteil der Taggeldleistun-
gen wegen psychischer Diagnose noch 16 Pro-
zent, mittlerweile liegt er bei 20 Prozent.» 

Nicht nur die Versicherer haben den Ernst der 
Lage erkannt. Ein im Januar vorgestellter 
OECD-Bericht «Psychische Gesundheit und 
Arbeit: Schweiz» kommt zu selben Schluss. 
Laut Bericht leide etwa jeder dritte Bezieher 
von Arbeitslosenentschädigung, Invalidenver-
sicherungsleistungen oder Sozialhilfe an einer 
psychischen Störung. 

Die Alarmglocken läuten nun auch beim Staats-
sekretariat für Wirtschaft (SECO). Psychische 
Erkrankung am Arbeitsplatz sei ein «relevantes 
Thema», sagt Marie Avet, Mediensprecherin 
beim SECO. Die OECD-Studie über die Arbeits-

bedingungen in der Schweiz habe bereits 2010 
eine Zunahme der psychischen Belastung ge-
zeigt. «Die psychischen Belastungen sind in der 
Schweiz im Vergleich zum EU-Durchschnitt 
und den Nachbarländern hoch. Beispielsweise 
berichten 80% der Schweizer Arbeitnehmen-
den, dass sie unter Termindruck arbeiten und 
dadurch belastet sind, der EU-Durchschnitt 
liegt bei 62 Prozent», sagt Avet. (rl)

«Klare Anforde- 
rungen, sonst droht 

Überforderung»

Eine Zunahme an psychischen Erkrankun-
gen stellt auch Andreas Martens fest. Er 
leitet AEH, das Zentrum für Arbeitsmedi-
zin. Seine Diagnose ist klar: «Durch die Er-
höhung der Produktivität, welche mit der 
Verdichtung der Arbeit einhergeht, hat 
der Arbeitsdruck signifikant zugenommen.» 
Diesen Anforderungen seien immer mehr 
Menschen nicht gewachsen.  

Herr Martens, welche Hauptgefahren  
für eine psychische Erkrankung gibt es am  

Arbeitsplatz? 
Psychische Erkrankung wie Stress, Burn-out 
oder Depression sind häufig bedingt durch un-
genügende Arbeitsgestaltung und ungesunde 
Arbeitsbedingungen. Konkret können das sein: 
zu viel Arbeit, widersprüchliche Anforderun-
gen, unklare Zuständigkeiten, Arbeitsplatz-
unsicherheit, psychische und sexuelle Belästi-
gung oder Gewalt durch Dritte. 

Wie kann ein Arbeitgeber seine  
Angestellten schützen?

Wichtig ist eine gut gestaltete Arbeit mit klaren 
Vorgaben und Instruktionen. Der Vorgesetzte 
muss klare Aufträge geben und die Arbeit auch 
wertschätzen. Die Arbeit soll planende, aus-
führende und nach Möglichkeit kontrollieren-
de Elemente beinhalten, dem Mitarbeitenden 
aber trotzdem Entscheidungsspielräume bie-
ten. Wichtig ist, dass die Anforderungen der 
Arbeit mit den Fähigkeiten der Mitarbeitenden 
übereinstimmen, sonst droht die Überforde-
rung. Nicht zuletzt muss ein Arbeitgeber die 
Einhaltung all dieser Prinzipien immer wie-
der kontrollieren. 

Wie können sich Arbeitnehmer selber 
schützen?

Sie sollten eine gute Balance zwischen Arbeit 
einerseits und Familie, Freunden und Hobbys 
andererseits halten – gerade bei hoher Arbeits-
belastung braucht es dieses Gleichgewicht. Ein 
strukturiertes Zeitmanagement kann helfen, 
dieses Gleichgewicht zu halten. Dazu sollte sich 
jeder selber beobachten: Probleme beim Ein- 
oder Durchschlafen, Probleme mit dem Ver-
dauungsapparat, Lustlosigkeit oder konstante 
Unkonzentriertheit können eine psychische 
Erkrankung ankündigen. Wer solche Sympto-
me früh erkennt, kann darauf reagieren. (rl)

Mehr Depressionen wegen Job 

—
Andreas Martens leitet AEH;  

das  Zentrum für Arbeitsmedizin, Ergonomie 
und Hygiene. Das Unternehmen erbringt 

Dienstleistungen im Bereich des Betrieblichen 
Gesundheitsmanagements.  

Weiter Infos unter: www.aeh.ch
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Verjährung – das gilt es  
zu beachten

Ein neues Urteil des Europäischen Gerichts-
hofes für Menschenrechte (EGM) lässt auf-
horchen. Es hält fest: Ansprüche von Asbest-
opfern sind auch volle 30 Jahre nach der 
Schädigung nicht automatisch verjährt. An-
dere rechtliche Ansprüche verjähren jedoch 
nach kürzerer oder längerer Zeit. Eine Aus-
legeordnung.

Das Urteil des EGM im Fall von Asbestschä-
den ist absolut gerechtfertigt, treten die Schä-
digungen doch oft erst nach über 30 Jahren 
auf. Das lässt die Opfer, darunter Mitglieder 
der Angestellten Schweiz, hoffen. Wie sich das 
Urteil auf die Haftpflicht auswirken wird, 
bleibt noch abzuwarten. (Vgl. zu diesem The-
ma den Beitrag auf Seite 18.)

Der rechtliche Rahmen

Das Asbesturteil ist punkto Verjährung ein 
Meilenstein. Im Zivilrecht beträgt die maxi-
male Verjährungsfrist zehn Jahre. Die Verjäh-
rung kann nur durch Betreibung oder Einrei-
chung einer Klage unterbrochen werden.

Eine Verjährung beginnt für jeden Anspruch 
mit seiner Fälligkeit zu laufen. Fälligkeit be-
deutet, dass der Gläubiger die Leistung verlan-
gen darf. Bei der Berechnung der Frist ist der 
Tag, ab dem die Verjährung läuft, nicht mitzu-
rechnen. Die Verjährungsfrist ist erst dann be-
endigt, wenn der letzte Tag unbenützt verstri-
chen ist.

Meist wird eine Forderung bereits bei der Ent-
stehung fällig, ausser es ergibt sich aus Gesetz 
oder Vertrag etwas anderes. Verjährungsfris-
ten sind zwingend. Es kann auch nicht im Vor-
aus auf die Verjährung verzichtet werden. Ist 
die Verjährungsfrist abgelaufen, kann der 

Schuldner seine Leistung verweigern. Eine 
verjährte Forderung kann gerichtlich nicht 
durchgesetzt werden.

Verjährungen im Arbeitsverhältnis

Gerade im Arbeitsverhältnis sind Verjährungs-
fristen zu beachten. Dies insbesondere auf  
folgenden Gebieten:

Lohn
Forderungen des Arbeitnehmers auf geldwerte 
Leistungen (Grundlohn, Lohnzuschläge, Spe-
sen, Kinderzulagen usw.) verjähren nach fünf 
Jahren.

Ferien
Lange Zeit war unklar, ob ein Ferienanspruch 
nach fünf oder zehn Jahren verjährt. Das Bun-

desgericht hat fünf Jahre festgelegt. Eine Be-
stimmung in einem Arbeitsreglement, wonach 
der Ferienanspruch erlischt, wenn die Ferien 
nicht bis Ende Jahr oder bis zum 30. April im 
Folgejahr bezogen werden, ist somit ungültig.
Der Ferienanspruch verjährt für jedes Dienst-
jahr separat ab seiner Fälligkeit. Fällig ist  
der Ferienanspruch mit dem im Arbeitsvertrag 
vorgesehenen oder vom Arbeitgeber bestimm-
ten Feriendatum. Spätestens aber ab dem letz-
ten Tag, an dem es dem Angestellten noch 
möglich ist, die ganzen Ferien des Dienstjahres 
zu beziehen.

Wird das Arbeitsverhältnis beendet, verjährt 
eine Entschädigung für nicht bezogene und 
noch nicht verjährte Ferien ebenfalls nach fünf 
Jahren.

Arbeitszeugnis/Schadenersatzforderungen 
aus Vertragsverletzung
Arbeitsrechtliche Ansprüche, die nicht das 
Entgelt für eine Arbeitsleistung betreffen, ver-
jähren nach zehn Jahren. Dazu zählt der An-
spruch eines Arbeitnehmers auf die Ausstel-
lung oder Berichtigung eines Arbeitszeugnisses. 
Dieselbe Frist gilt für Schadenersatzforderun-
gen des Arbeitnehmers aus einer Vertragsver-
letzung durch den Arbeitgeber – z.B. wenn die-
ser seine Schutzpflichten nicht wahrgenommen 
hat.

Forderungen des Arbeitgebers
Forderungen des Arbeitgebers gegen einen Ar-
beitnehmer verjähren nach zehn Jahren. Der 
Arbeitgeber muss seine Forderung rechtzeitig, 
spätestens am Ende des Arbeitsverhältnisses, 
geltend machen.

—
Christof Burkard,  

Leiter Rechtsdienst Angestellte Schweiz

Asbest – heute ist die Gefahr erkannt.
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Mai bis Oktober 2014

Die nächsten Kurse 

Gewinnung neuer Mitglieder
27.05.2014, Olten

3-D-Druck 4
03.06.2014, Zürich

Arbeitsorganisation und Zeitplanung
04.06.2014, Basel

Ernährung
18.06.2014 Winterthur

Burn-out- und Stressprävention
20.06.2014, Olten

Economie et monde du travail (F)
20.06.2014, Lausanne

Lohnverhandlungsseminar (2 Tage)
27. + 28.08.2014, Sursee

3-D-Druck 2
02.09.2014, Zürich

Interkulturelles Onboarding (D)
09.09.2014, Olten

Achtsamkeit – MBSR-Einführungskurs
19.09.2014, Olten

Finanzen und Rechnungswesen – Vertiefung 1
25.09.2014, Olten

3-D-Druck 5
30.09.2014, Zürich

Networking
01.10.2014, Basel

Business Etiquette (F)
06.10.2014, Lausanne

Schlagfertig und gelassen
15.10.2014, Winterthur
Auftrittskompetenz

21.10.2014, Olten
Nachhaltige Entwicklung

28.10.2014, Olten

Schulungen nach Mass

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

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

—
Weitere Informationen unter:  

www.angestellte.ch/weiterbildung

Brauchen Sie an Ihrer Arbeitsstelle regelmässig die englische Sprache? Dann 
könnte für Sie einer unserer englischsprachigen Kurse genau das Richtige sein! 
Lesen Sie auf Englisch, was Ihnen diese Kurse bringen.

Education that takes you further

The further education and development of all employees is of particular importance 
to us. The courses organised by Employees Switzerland will help increase your pros-
pects on the job market and make you more attractive for employers.

In an increasingly globalised world with many multicultural companies, mastering 
the English language has become crucial. Therefore, we now offer various courses for 
professionals who have advanced knowledge in the English language.

At Employees Switzerland, we believe that communication is a key priority. As the 
area of communications is a central part of our philosophy and we believe that it 
should be prioritised in every company, the themes of our courses revolve around this 
topic. We pay specific attention to the cooperative approach to communication, al-
ways ensuring an ongoing and healthy dialogue with one another. (fl/ap)

Weiterbildung

Kurse für Angestellte  
mit guten  

Englischkenntnissen 

Course overview 

Conflict resolution
Olten, 15 September

Intercultural on-boarding
Olten, 23 September

Negotiation strategies
Olten, 25 June

Presentation skills
Olten, 20 May
Voice training

Olten, 11 November

You speak English fluently? Then why not book one of 

our courses in this language?
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Frühjahrstagung der Angestellten Schweiz in Olten 

Altersvorsorge  
2020 – Durchbruch oder 

Absturz?

Bundesrat Berset setzt bei seiner Reform der Altersvorsorge alles 
auf eine Karte. Wird er das Trumpfass spielen können, oder wird 
die ganze Revision wie ein Kartenhaus zusammenstürzen? Wir 

können es Ihnen an der Frühjahrstagung der Angestellten Schweiz lei-
der nicht verraten, da wir über keine hellseherischen Fähigkeiten verfü-
gen. Wenn Sie an der Tagung teilnehmen, erfahren Sie aber aus erster 
Hand, was die Reform bringen wird und warum sie wichtig für uns alle 
ist. Referieren wird Jürg Brechbühl, der Direktor des für die Reform 
verantwortlichen Bundesamts für Sozialversicherungen.

In einer Miniarena debattieren der Ständerat und Präsident des Schwei-
zerischen Gewerkschaftsbunds Paul Rechsteiner, die Aargauer CVP-
Nationalrätin Ruth Humbel, der Bundeshausredaktor der «Finanz und 
Wirtschaft» Peter Morf sowie der Pensionskassenexperte Emmanuel 
Vauclair (AON Hewitt) die Vor- und Nachteile der vorgeschlagenen Re-
form und ihre Chancen beim Volk. Geleitet wird das Gespräch vom ehe-
maligen SRF-Bundeshausredaktor Pascal Krauthammer. Im Anschluss 
daran erfahren Sie von Stefan Studer, Geschäftsführer der Angestellten 
Schweiz, wohin die politische Reise Ihres Verbandes geht.

Die Frühjahrstagung findet im Anschluss an die Delegiertenversamm-
lung der Angestellten Schweiz statt und kann auch unabhängig davon 
besucht werden. Im Anschluss an die Tagung können die einladenden 
neuen Räumlichkeiten der Angestellten Schweiz an der Martin-Disteli-
Strasse in Olten besichtigt werden. 

—
Hansjörg Schmid

Frühjahrstagung am 
13. Juni 2014, 14.00 bis 16.15 Uhr 

in der Fachhochschule  
Nordwestschweiz, Riggenbachstrasse 16,  

4600 Olten 

Weitere Infos und Details finden Sie auf www.angestellte.ch

Referat von: 
Jürg Brechbühl, Direktor des Bundesamts für Sozialversicherungen 

 Miniarena mit: 
Paul Rechsteiner, Ständerat (SP SG) und Präsident des Schweizerischen Gewerkschaftsbundes 

Ruth Humbel, Nationalrätin (CVP AG) 
Peter Morf, Bundeshausredaktor «Finanz und Wirtschaft» 
Emmanuel Vauclair, Pensionskassenexperte AON Hewitt



Delegiertenversammlung 2014

Die Angestellten Schweiz freuen sich, die Delegierten der Mit-
gliedorganisationen und die Einzelmitglieder zur ordentlichen 
Delegiertenversammlung 2014 gemäss den Bestimmungen von 
Art. 11 ff. der Statuten wie folgt einzuladen: 

Freitag, 13. Juni 2014, in der Fachhochschule  
Nordwestschweiz, Riggenbachstrasse 16 in 4600 Olten

Die Mitgliedorganisationen erhalten spätestens vier Wochen vor 
der DV die detaillierten Unterlagen mit Anmeldeformular. Einzel-
mitglieder melden sich bis zum 2. Juni 2014 schriftlich bei der 
Geschäftsstelle der Angestellten Schweiz, Martin-Disteli-Str. 9, 
Postfach 234, 4601 Olten zur Teilnahme an.

Programm

ab 08.30 Uhr
Eintreffen der Delegierten, Begrüssungskaffee 

09.15 bis ca. 12.30 Uhr
Delegiertenversammlung – Statutarischer Teil  

13.00 Uhr
Mittagessen 

Nach dem Mittagessen besteht die Möglichkeit, an weiteren  
Aktivitäten der Angestellten Schweiz teilzunehmen:

Ab 14.00 Uhr Tagung «Altersvorsorge 2020» (Informationen 
hierzu entnehmen Sie bitte auf Seite 25 in diesem Apunto)

Ab 16.15 Uhr sind alle Teilnehmenden herzlich dazu eingeladen, 
die neue Geschäftsstelle der Angestellten Schweiz in Olten zu 
besichtigen.

Traktanden der Delegiertenversammlung 2014

1. Geschäftsliste
2. Wahl der Stimmenzähler/innen
3. Protokoll der ordentlichen Delegiertenversammlung vom
 22. Juni 2013, Solothurn
4. Informationen zum Mitgliederbestand
5. Geschäftsjahr 2013
 5.1 Abnahme des Jahresberichts 2013
 5.2 Präsentation Jahresrechnung 2013
 5.3 Bericht der Revisionsstelle
 5.4 Genehmigung Jahresrechnung 2013
 5.5 Bericht der Geschäftsprüfungskommission 
 5.6 Décharge an Vorstand
6. Budget 2015 und Festsetzung des Mitgliederbeitrags 
7. Anträge
 7.1 des Vorstands 
 7.2 von Mitgliedern
8. Demissionen / Wahlen 
 8.1 Vorstand 
 8.2 Geschäftsprüfungskommission 
 8.3  Revisionsstelle 
9. Ziele und Aktivitäten der Legislatur
10. Termin ordentliche Delegiertenversammlung 2015
11. Varia

Teilnahmegebühren DV und Frühjahrstagung
Pro Person

DV und Tagung inkl. Stehlunch Mitglieder CHF 80.– 
Apéro, Stehlunch und Tagung Mitglieder CHF 50.– (*80.–)
Tagung ohne Stehlunch Mitglieder CHF 30.– (*50.–)

* Nichtmitglieder
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Überzeugen Sie Ihre Kollegin, Ihren Nachbarn, Ihren Bekannten oder Ihre Freundin 
von den Vorteilen einer Mitgliedschaft bei den Angestellten Schweiz! Wie Sie das am 
einfachsten machen und warum sich die Mitgliedschaft lohnt, verraten Ihnen unsere 
Mitglieder Carmen Hiltbrunner, Urs Meienhofer und Katharina Hänsli auf der Website 
der Angestellten Schweiz www.angestellte.ch (Rubrik Verband/Mitgliedschaft). Für 
jedes geworbene Neumitglied erhalten Sie 50 Franken in bar. Unter allen Werber/Innen 
verlosen wir zudem im August 2014 fünf Mal 500 Franken. Je mehr neue Mitglieder Sie 
werben, desto grösser ist Ihre Gewinnchance. Mehr über unsere Aktion erfahren Sie auf 
unserer Website. Vielen Dank für Ihr Engagement! (km)

Als Mitglied der Angestellten Schweiz profitieren Sie von 15 Prozent Rabatt auf  
Generali-Versicherungen. Jetzt haben Sie auch die Chance, beim Generali-Partner-
Wettbewerb einen von vielen attraktiven Preisen im Gesamtwert von über 5000 
Franken zu gewinnen. Zum Beispiel Hotelplan-Gutscheine, Victorinox-Produkte 
oder einen Tandem-Gleitschirmflug. Teilnehmen können Sie unter www.generali.ch/
angestellte. Informieren Sie sich über das Angebot der Generali unter www.generali.
ch/angestellte, und bestellen Sie Ihre persönliche Offerte. Haben Sie Fragen, oder 
möchten Sie mehr wissen? Das Generali-Beratungsteam gibt Ihnen unter der Gratis-
nummer 0800 881 882 gerne Auskunft. (km)

Abraham hat acht Söhne. Seine Frau Sara 
ist bei der Erziehung und der Besorgung des 
Haushaltes auf ihn angewiesen. Abraham 
versucht darum, das Büro immer pünktlich 
zu verlassen. Doch in letzter Zeit verlangt 
der Chef von ihm und seinen Teamkollegen 
vermehrt Überstunden. Für Abrahams Ar-
beitskollegen ist das kein Problem, sie ha-
ben keine Kinder. Für Abraham und Sara 
ist es aber eine enorme Zusatzbelastung. 
Was soll Abraham bloss tun?

Grundsätzlich ist jeder Mitarbeiter zur Leis-
tung von Überstunden verpflichtet. So steht es 
ausdrücklich im Gesetz. Dieses hält allerdings 
auch fest, dass die Überstunden von einem An-
gestellten nur geleistet werden müssen, wenn 
er diese zu leisten vermag und wenn sie ihm 
nach Treu und Glauben zugemutet werden 
können (Art. 321c OR).

Es kommt also darauf an, wie viele Überstun-
den Abraham leisten muss und über welche 
Zeitspanne – und vor allem, ob ihm dies zuge-
mutet werden kann. Hierbei spielen andere 
«Verpflichtungen» eines Arbeitnehmers eine 
grosse Rolle. Familienpflichten mit acht Söh-
nen haben erheblich mehr Gewicht als bei-
spielsweise ein Fussballtraining. Dies heisst, 
dass eher Abraham früher die Arbeit verlassen 
darf, um Sara beim Haushalt zur Hand zu ge-
hen, als Felix, der ins Fussballtraining will.

—
Alex Ertl, Rechtsanwalt Angestellte Schweiz

Sorgenspalte

Vater Abraham – oder 
Familienpflichten vor 

Überstunden 

Gewinnen

Mitglieder werben Mitglieder

Sparen

15 Prozent Rabatt auf Generali-
Versicherungen und Gewinnchance

V.l.n.r.: David Schär (BVB), Stefan Studer (AS), Andrea Knellwolf 

(BVB), Astrid Beigel (AS), Urs Meienhofer (BVB), Sabine Denner 

(BVB) und Alex Ertl (AS).

Eine Delegation der Basler Verkehrsbetriebe (BVB) traf sich mit Exponenten der Ange-
stellten Schweiz (AS) auf der Geschäftsstelle des Verbandes in Olten. Ziel war, sich ge-
genseitig kennenzulernen und die Basis für eine gelebte Sozialpartnerschaft zu legen.

Besuch im 
Zeichen der Sozialpartnerschaft
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Ausstellung «Expedition ins Glück» im  
Landesmuseum Zürich

Die verrückte Welt vor dem 
grossen Krieg

Feminismus, Warenhäuser, Expeditionen zum Südpol, Dokumen-
tarfilme, Fotografien aus der Luft, Kafka, Klimt, Montessori und 
Monte Verità – das alles soll 100 Jahre her sein? Wer im Schwei-

zerischen Landesmuseum in Zürich die Ausstellung «Expedition ins 
Glück» betritt, welche die Epoche von 1900 bis 1914 aufleben lässt, 
wähnt sich kaum in der Vergangenheit. Schon eher in der Zukunft. Da 
entführt uns zum Beispiel ein Trickfilm ins Weltall. Da hängt eine Foto-
flinte, mit der man ultraschnelle Fotos im wahrsten Sinne des Wortes 
schiessen kann. In einer Vitrine fliegt eine Brieftaube – mit einer kom-
pakten Kamera am Bauch für Luftaufnahmen. Ganz schön raffiniert.

Eine Bombe von Auto

Herzstück der Ausstellung ist der Alfa Romeo 40–60 HP Aerodinamica. 
Man muss sich das vorstellen: 1914 bauten die offenbar durch nichts zu 
bremsenden Ingenieure in Italien ein aerodynamisches Auto in Trop-
fenform, das 138 Kilometer auf den Tacho brachte. Eine Geschwindig-
keit, die für die damaligen Strassenverhältnisse schierer Irrsinn war. 
Der im Inneren des Wagens platzierte Motor produzierte so viele Abga-
se, dass ein Pilot fast daran erstickt wäre, geht die Legende. Das silberne 
Auto ist das perfekte Symbol für seine Zeit: futuristisch und hoch inno-
vativ, aber auch überdreht. Der Name «La Bomba», den ihm der Volks-
mund gab, sollte zum Omen für den Ersten Weltkrieg werden.

Keine Ausstellung zum Krieg

Auch wenn der Krieg unterschwellig immer wieder angedeutet wird – 
neben der erwähnten Fotoflinte und der «Bomba» zum Beispiel auch 
durch einen Staubsauger in Kanonenform – vertritt die Ausstellung kei-
ne These, wie es zum Krieg kam. Sie macht vielmehr die Atmosphäre 
davor mit Exponaten, (bewegten) Bildern und mit Tönen greif- und 

spürbar. Sie zeigt den Umbruch und die Überforderung der Zeit, eine 
Art «Angst-Lust im Banne des Neuen», wie es das Landesmuseum in 
einer Medienmitteilung beschreibt. «Die Verunsicherung bietet der Fik-
tion und Kreativität ungeahnte Räume – damals wie heute scheint in 
jedem Moment alles möglich», erklären die Kuratoren Stefan Zweifel 
und Juri Steiner. Und weiter: «Die Besucherinnen und Besucher sollen 
die Möglichkeit erhalten, in die einzigartige Epoche vor rund hundert 
Jahren einzutauchen und diese zu erleben.» Diesem Versprechen wird 
die Ausstellung gerecht.

Die Menschen träumten vom Weltfrieden, und Sigmund Freud deutete Träume.  
Die Künstler malten avantgardistische Bilder, und die Ingenieure bauten das  

verrückteste Auto der Weltgeschichte. Das Landesmuseum Zürich lässt die bewegte Zeit  
von 1900 bis 1914 wieder lebendig werden.

Die Fahrt in die Zukunft dieses futuristischen Alfa von 1914  

wurde durch den Krieg jäh gebremst.
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Ende mit Schrecken

«Die Ausstellung endet mit dem ersten Schuss auf den österreichischen 
Thronfolger Franz Ferdinand», sagt Stefan Zweifel. Das stimmt nicht 
ganz – wer will kann sie durch einen komplett abgedunkelten Gang ver-
lassen, in dem unablässig lautes Trommelfeuer rattert. Das jagt ganz 
gehörig Angst ein. Im Gegensatz zu den Soldaten an der Front treten die 
Museumsbesucher aber nach wenigen Metern wieder ins milde Licht 
der friedlichen Stadt Zürich. Aber sie werden sich bange fragen: Werden 
wir, statt zum Mars zu fliegen, in einem Dritten Weltkrieg unsere Erde 
endgültig zerstören?

—
Hansjörg Schmid

Der erste Konsumtempel in der Schweiz, das Geschäftshaus Jelmoli in Zürich, eröffnet am 20. Juli 1903. 

Der Maler Ernst Ludwig Kirchner entfesselte die Farben. «Fehmardüne mit  

Badenden unter Japanschirmen» heisst das Gemälde. 

Infos zur Ausstellung

Die Ausstellung «1900–1914. Expedition ins Glück» läuft 
bis am 13. Juli 2014. Landesmuseum Zürich, Museumstrasse 2,  

gegenüber dem Hauptbahnhof.  
Weitere Infos: www.landesmuseum.ch
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Une Suisse  
déchirée?

Les gens de la campagne raisonnent différem-
ment que ceux des villes sur certaines questions 
politiques. Pourquoi les citadins sont plutôt ou-

verts au monde et pourquoi les ruraux ont  
plus de peine avec les étrangers, le sociologue 
Georges Simmel l’expliquait déjà vers 1900.

Le conflit entre ville et campagne n’a rien de nouveau en Suisse, 
c’est plutôt un conflit récurrent. L’initiative UDC a seulement 
remis de l’huile sur le feu et a remontré à tous que, surtout en 

Suisse alémanique, les gens de la campagne avaient d’autres idéaux et 
manières de penser que les citadins. Les communes rurales ont accepté 
jusqu’à 80 % l’initiative contre l’immigration de masse. Les grandes 
villes l’ont clairement rejetée : Berne à 72 %, Lausanne à 68 % et Zurich 
à 66 %. Quatre jours seulement après ce dimanche de votation mémo-
rable, les présidents de dix villes ont exprimé leur grande inquiétude 
face à ce résultat dans une lettre ouverte au Conseil fédéral. La cohésion 
de la Confédération est-elle en danger ?

Le fossé ville-campagne existait déjà sous l’ancienne Confédération. A 
l’époque, la prétention au pouvoir des villes était récurrente. Le « Conve-
nant de Stans » (1481) a consigné que tous les lieux de l’ancienne Confé-
dération étaient égaux en droit, indépendamment de leur grandeur. 
Pour Werner Seitz, politologue et auteur du livre Geschichte der politis-
chen Gräben der Schweiz (seulement disponible en allemand), le conflit 
ville-campagne n’est pas seulement le fossé politique de la Suisse le plus 
important, mais aussi le plus ancien.

Au fil du temps, la matière du conflit a changé. Aujourd’hui, ce sont des 
thèmes comme la démographie, la globalisation ou l’environnement qui 
provoquent des différends entre ville et campagne. En première ligne, ce 
sont les objets de politique extérieure qui polarisent fortement ; l’opposi-
tion moderne-traditionnel joue ici. Le conflit ville-campagne est « le 
conflit politique le plus significatif et il va croître », déclarait le polito-
logue Claude Longchamp en 2011 à Swissinfo.

Le sociologue Georg Simmel s’est intéressé dans son étude Les grandes 
villes et la vie de l’esprit (1903) aux mentalités de la ville et de la cam-
pagne. Simmel a étudié la vie en ville et en a fait une sorte de radio-
graphie. Ses réflexions sont très schématiques, mais elles fournissent des 
idées pour mieux comprendre le fossé ville-campagne.

Selon Simmel, la pensée urbaine est définie à travers l’impression op-
tique des rues de la ville, un espace urbain qui est spontané, ouvert, plein 
de surprises et de différences. Lors d’une promenade à travers la ville, on 
est exposé à des images qui changent rapidement. L’étranger est le quo-
tidien dans la ville. Dans celle-ci, l’être humain est exposé à « une solli-
citation excessive » permanente, écrit Simmel.

Pour Simmel, la ville est « une formation de la plus haute impersonna-
lité ». Les relations sociales en ville sont avant tout fonctionnelles. Alors 
que tout le monde se connaît dans un village, les citadins se fréquentent 
dans des rôles limités. On rencontre le commerçant comme client, le col-
laborateur comme collègue, le partenaire de tennis seulement comme 
partenaire de tennis. Dans un village, les relations sont plus person-
nelles. On est de parenté avec le vendeur du magasin, et le président de 
la commune est le voisin.

L’étude de Simmel était une réponse directe à l’urbanisation vers 1900. A 
l’époque, les grandes villes modernes naissaient – Zurich, Bâle et Genève 
atteignaient pour la première fois plus de 100000 habitants. Cette évo-
lution effrayait l’élite traditionnelle et les paysans. Pour eux, la ville était 
un ramassis de prolétaires sans tradition et le point de départ de la dé-
sintégration de la société. Cependant, le ressenti pessimiste face à ce 
conflit ne s’est pas réalisé. Le fossé ville-campagne n’a ni déchiré la 
Suisse, ni fait naître un conflit ouvert.

Le conflit ville-campagne n’occasionne aucun profond souci au polito-
logue bernois Wolf Linder. La Suisse a survécu au 19e siècle à un affron-
tement brutal entre catholiques et protestants, au 20e siècle entre la 
gauche et la droite. « Il y a des intérêts différents qu’on ne peut pas chan-
ger, ce qu’on peut faire par contre est de ne pas laisser le fossé encore 
s’agrandir. On peut le neutraliser en empêchant que les écarts sociaux 
deviennent plus grands. »

—
Reto Liniger
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Fribourg, un canton rural 
en voie d’urbanisation

Alors que le fossé entre ville et campagne semble se creuser au ni-
veau politique, il est ardu de distinguer la limite géographique entre 
les deux. Pour Pierre-Alain Rumley, ancien directeur de l’Office  
fédéral du développement territorial (ARE), il est en effet difficile 
de délimiter clairement la ville et la campagne sur le terrain. Petit 
voyage dans le Pays de Fribourg.

En février, dans Le Temps, Pierre Mauron, socialiste fribourgeois, 
s’alarmait face aux « zones villas à 2 km du village sans infras-
tructure collective [et aux] zones industrielles dispersées dans 

chaque commune » ; une catastrophe de l’aménagement aux yeux du 
député. Même constat de Pierre-Alain Rumley, ancien directeur de 
l’ARE et professeur à l’Université de Neuchâtel, pour qui l’évolution ter-
ritoriale du canton de Fribourg est marquée par un mitage fort du pay-
sage depuis 20 ans. Les zones villas ont poussé comme des champignons. 
Le canton attire Vaudois et Bernois qui ne peuvent plus construire dans 
leur canton. Les champs où paissaient paisiblement les vaches font place 
à des villas de toutes les couleurs et de toutes les formes.

Mettre fin au mitage du paysage

Le holà a été mis à ce développement territorial sans queue ni tête, fini 
les zones villas perdues au milieu de nulle part. Il n’est possible de 
construire que dans des zones desservies par les transports publics. De-
puis le 1er mai, date de l’entrée en vigueur de la loi fédérale sur l’aména-
gement du territoire révisée (LAT), un frein supplémentaire a été mis au 
développement territorial du canton ; plus aucune zone à bâtir ou d’acti-
vité ne peut être étendue. Elles doivent même être réduites, car elles sont 
trop nombreuses. En 2012, Fribourg était l’un des cantons, avec le Jura 
et le Valais, disposant de beaucoup de zones à bâtir par habitant. Cer-
tains propriétaires ne seront sans doute pas contents de voir leur terrain 
perdre de la valeur, mais le peuple suisse a dit stop au mitage du terri-
toire en acceptant la révision de la LAT le 3 mars 2013, et la loi s’appli-
quera aussi dans le canton de Fribourg.

Densifier les centres

Désormais, la priorité est donnée à la densification des milieux bâtis. 
Une certaine volonté d’aller dans ce sens a déjà été affichée par les auto-
rités fribourgeoises. En 2011, le conseiller d’Etat, Georges Godel, alors à 
la tête de l’Aménagement du territoire, annonçait au journal Le Temps 
vouloir « regrouper l’habitat et l’industrie dans des zones bien précises ». 
Au début des années 70, l’espace urbain ne constituait que 30 km2 du 
territoire fribourgeois ; 30 ans plus tard, il atteint 382 km2. Les deux 
villes principales du canton, Bulle et Fribourg, s’agrandissent et de-
viennent des agglomérations englobant les villages alentours. Cette évo-

lution est de bons augures pour Pierre-Alain Rumley : « C’est très bien 
que les deux villes soient devenues des agglomérations. C’est bien pour le 
paysage d’avoir développer des villes moyennes au niveau suisse. » Mais, 
en Suisse, la ville n’a pas toujours eu bonne presse. Beaucoup de Suisses 
préfèrent vivre à la campagne dans leur villa fraîchement construite. Le 
canton de Fribourg pourra-t-il alors répondre au défi de densifier ses 
centres ?

« Délimiter clairement la ville et la  
campagne est difficile »  

Pierre-Alain Rumley, ancien directeur de l’Office  

fédéral du développement territorial

Il est encore trop tôt pour le dire, comme il l’est aussi pour savoir si la 
révision de la LAT mettra fin à la destruction de la campagne fribour-
geoise par l’extension sans fin des zones villas. En revanche, une fron-
tière plus claire entre ville et campagne pourrait se redessiner. Un voya-
geur entre Genève et Zurich pourrait même rêver de ne plus voir un 
continuum de constructions sans fin avec des gabarits plantés dans le 
moindre espace vert.

—
Virginie Jaquet

Malgré sa croissance, la ville de Fribourg a réussi à garder ses  

quartiers historiques.
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32SUJET PRINCIPAL : LE CONFLIT VILLE-CAMPAGNE

Nuancer le fossé entre la 
ville et la campagne

Dans une interview accordée aux rédacteurs d’Apunto, le polito-
logue bernois Wolf Linder a déclaré que le conflit entre la ville et 
la campagne existait depuis longtemps et jouait un rôle impor-

tant en Suisse. Allons donc voir ce fossé de plus près ; première halte à 
Bulle, ville à la campagne tel est le slogan du site internet de la cité grué-
rienne, pour y rencontrer Chantal Heger, une Bulloise pure souche. 
Certes, Bulle n’est pas l’archétype de la grande ville, mais une ville 
moyenne en pleine croissance. Sa population a fortement crû depuis les 
années 80, passant de 10000 à plus de 20000 habitants en 2012. Pour 
Chantal Heger, cette croissance va continuer, mais pour l’instant elle 
apprécie de vivre à Bulle : « J’ai de la flexibilité, car tout est à proximité ; 
mais j’ai aussi la tranquillité, car je vis en bordure de ville. » En fait, la 
Bulloise n’a pas vraiment le sentiment de vivre en ville. Ressent-elle par 
contre un fossé ville-campagne ?

Plus de dialogue entre ville et campagne

Pour Chantal Heger, ce fossé existe bel et bien : « Les gens de la ville et 
de la campagne n’ont pas les mêmes visions », ce que confirme Wolf Lin-
der. Pour le politologue, les mentalités des citadins et des ruraux sont 
différentes – en ville, on est progressiste, à la campagne, on est conser-
vateur. Chantal Heger reproche aux citadins d’avoir parfois une vision 
trop idéalisée de la campagne. De son point de vue, ce fossé est dû à un 
manque de dialogue. « Il faut avoir plus d’échanges les uns avec les autres 
pour mieux se comprendre. » Nous voilà donc rassurer notre première 
halte confirme l’existence d’un fossé entre ville et campagne.

Prochaine rencontre avec Willy Gobet, syndic de Grangettes. La com-
mune de Grangettes est l’une des plus petites du canton de Fribourg avec 
ses quelque 200 habitants. Willy Gobet apprécie d’y vivre et le fait d’y 
connaître tout le monde. « J’ai toujours habité à la campagne, rien ne  
m’y déplaît. » Pour lui, vivre dans une petite commune ne signifie pas 
être isolé : « Aujourd’hui, de toute façon, on doit se déplacer pour aller  
travailler. » Le Glânois ne pense pas avoir un style de vie très différent 
d’un citadin. 

Un fossé remis en question

C’est l’occasion de lui demander s’il ressent le fossé ville-campagne au-
quel les politiques et les médias font si souvent référence. Sa réponse est 
intéressante : « Pour moi, il n’y a pas de fossé, peut-être parfois au niveau 
politique, mais on a les mêmes caractères en ville et à la campagne. » Le 
syndic de Grangettes ajoute qu’au niveau politique la campagne est très 
bien représentée et les avis de tous – ville et campagne – sont pris en 
compte. Walo Perreten, fromager de Gsteig dans l’Oberland bernois, 
remet aussi en question ce fossé ville-campagne, cette différence de 
mentalités. Au contraire de 70 % des citoyens de Gsteig, il a refusé l’ini-
tiative UDC contre l’immigration de masse et a donc voté comme les 
habitants des grandes villes suisses.

Les avis divergent sur le fossé ville-campagne et d’autres rencontres en 
auraient sans doute encore montré d’autres visions. Pour Wolf Linder, ce 
fossé n’est pas forcément un problème : « Il y a des intérêts différents 
qu’on ne peut pas changer, ce qu’on peut faire par contre est de ne pas 
laisser le fossé encore s’agrandir. On peut le neutraliser en empêchant 
que les écarts sociaux deviennent plus grands. » Le défi est d’éviter qu’un 
fossé profond se creuse entre ville et campagne.

—
Virginie Jaquet

Suite à l’acceptation de l’initiative contre l’immigration de masse, politiciens et médias  
parlent à nouveau d’un fossé important entre ville et campagne, mais l’est-il  

autant dans la réalité ? Portraits croisés d’une citadine amoureuse de la campagne, d’un syndic 
d’une petite commune fribourgeoise et d’un fromager de l’Oberland bernois.

Retrouvez : 

Notre série de photos ville-campagne en pages 6 et 7
Le portrait de Walo Perretten en allemand en page 11

L’interview de Wolf Linder en allemand en pages 13 à 15
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Pourquoi serait-on obligés d’être heureux dans sa vie privée aux dépens 
de sa vie professionnelle ? Ou l’inverse : une vie professionnelle épanouie 
implique-t-elle forcément de déguster sur le plan privé ? Madeleine von 
Holzen, journaliste et entrepreneure, a voulu les deux : du bonheur à la 
maison et au travail. Une voie ouverte à tout le monde pour la Genevoise 
qui viendra partager son expérience lors de notre premier événement  
« ce qui fait bouger les femmes » en Suisse romande. Madeleine von 
Holzen se réjouit aussi d’entendre vos expériences. Le résultat de cet 
échange pourrait être étonnant tel un Guide pratique pour concilier vie 
privée et vie professionnelle, et surtout réussir ses deux vies.

Quand : 26 juin 2014 de 17 h 00 à 20 h 00
Où : Hôtel Continental, Place de la gare 2, Lausanne

Plus d’informations et inscription sur www.employes.ch

Premier événement « ce qui fait bouger  
les femmes » en Suisse romande 

Faut-il vraiment  
choisir entre  

bonheur à la maison et 
au travail ? 

Convainquez vos collègues, voisins, connaissances et amis 
des avantages d’une affiliation à Employés Suisse jusqu’au 
31 juillet 2014. Pour chaque nouveau membre recruté, vous 
recevez non seulement une prime de 50 francs en espèces, 
mais aussi une chance de gagner 5 ≈ 500 francs lors de notre 
tirage au sort qui se déroulera au mois d’août. Plus vous re-
crutez de membres, plus vous avez de chances de gagner.

 

Mathias Voisard, membre convaincu, vous explique pour-
quoi une affiliation à Employés Suisse paie. Regardez sa  
vidéo sur notre site internet www.employes.ch (rubrique 
association/affiliation).

Pour plus d’informations sur l’action des membres recrutent 
des membres, consultez aussi notre site internet : www.
employes.ch (rubrique association/affiliation/campagne de 
recrutement). Vous y trouverez une vidéo vous montrant 
comment recruter sans difficulté de nouveaux membres.

Merci de votre engagement !

—
Mathias Voisard

—
Madeleine von Holzen

Journaliste, a commencé son parcours professionnel dans la presse 
écrite avant de travailler à la Télévision suisse romande comme  

cheffe de la rubrique économique au Téléjournal et présentatrice du  
TJ Nuit. En 2000, elle a poursuivi son parcours dans l’entreprenariat, 

en tant qu’associée d’une PME de 20 personnes active dans la  
création visuelle, et comme fondatrice du site  

lesquotidiennes.com. 
 

De 2009 à 2013, elle a été directrice éditoriale adjointe chez  
Edipresse, puis Tamedia publications romandes, en charge de la straté-

gie et des développements numériques de tous les titres romands  
du groupe. Aujourd’hui indépendante, elle propose son expertise dans 

les médias et la gestion de projets digitaux.
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Action de recrutement 2014

Les membres  
recrutent des 

membres  
et en profitent 
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Assemblée des délégués 2014

Les Employés Suisse ont le plaisir d’inviter les délégués des organisations affiliées et
les membres individuels à l’assemblée des délégués ordinaire 2014 conformément aux 
conditions de l’art. 11 et suivants des statuts :

vendredi 13 juin 2014 à la Fachhochschule Nordwestschweiz,  
Riggenbachstrasse 16, 4600 Olten

Quatre semaines au plus tard avant l’assemblée des délégués, les organisations 
membres recevront la documentation détaillée ainsi que le formulaire d’inscription. Les 
membres individuels sont priés de s’inscrire par écrit auprès du secrétariat d’Employés 
Suisse, Martin-Disteli-Str. 9, case postale 234, 4601 Olten, jusqu’au 2 juin 2014.

Programme
Dès 08 h 30  Arrivée des délégués, café d’accueil
09 h 15 jusqu’à 12 h 30 Assemblée des délégués – partie statutaire 
13 h 00 Dîner – après le dîner, les participants ont la possibilité 
 d’assister à d’autres activités :
14 h 00 Conférence « Prévoyance vieillesse 2020 » (plus d’informations  
 sur la conférence sur cette même page à droite)
Dès 16 h 15 Les participants sont cordialement invités à visiter les nouveaux
 locaux d’Employés Suisse à Olten. 

Ordre du jour de l’assemblée des délégués 2014
1. Ordre du jour
2. Election des scrutateurs et scrutatrices
3. Procès-verbal de l’assemblée des délégués ordinaire du 22 juin 2013, Soleure
4. Informations sur l’effectif des membres
5. Exercice 2013
 5.1 Approbation du rapport annuel 2013
 5.2 Présentation des comptes annuels 2013
 5.3 Rapport de l’organe de révision
 5.4 Approbation des comptes annuels 2013
 5.5 Rapport de la commission de gestion 
 5.6 Décharge du comité directeur
6. Budget 2015 et montant de la cotisation 
7. Propositions
 7.1 du comité directeur 
 7.2 des membres
8. Démissions – élections 
 8.1 Comité directeur 
 8.2 Commission de gestion 
 8.3 Organe de révision 
9. Objectifs et activités de la législature
10. Date de l’assemblée des délégués ordinaire 2015
11. Divers

Ordre du jour de l’assemblée des délégués 2014
Par personne

AD et conférence, incl. dîner Membre CHF 80.–
Apéro, dîner et conférence Membre CHF 50.– (non-membre CHF 80.–)
Conférence sans dîner Membre CHF 30.– (non-membre CHF 50.–)

Conférence de printemps 
d’Employés Suisse

Prévoyance  
vieillesse 2020 – Succès  

ou échec ? 

Le Conseiller fédéral Alain Berset a joué son va-tout 
avec sa réforme « Prévoyance vieillesse 2020 ». Il est 
encore difficile de dire si la réforme va aboutir ou 
échouer, mais vous pourrez lors de notre conférence 
de printemps découvrir ce qu’apporte la réforme et 
pourquoi elle est importante. Jürg Brechbühl, direc-
teur de l’Office fédéral des assurances sociales en 
charge du dossier, vous en présentera les grandes 
lignes.

En deuxième partie, Paul Rechtsteiner, Conseiller 
aux Etats saint-gallois PS et président de l’Union syn-
dicale suisse, Ruth Humbel, Conseillère nationale 
argovienne PDC, Peter Morf, correspondant au Pa-
lais fédéral du journal « Finanz und Wirtschaft » 
ainsi qu’Emmanuel Vauclair, expert en prévoyance 
professionnelle (Aon Hewitt), débattront des avan-
tages et inconvénients de la réforme proposée ainsi 
que de ses chances devant le peuple. Le débat sera 
animé par Pascal Krauthammer, ancien correspon-
dant au Palais fédéral de la SRF. Après ce débat, Ste-
fan Studer, directeur d’Employés Suisse, vous infor-
mera sur la situation politique de l’association.

La conférence de printemps se déroule après l’assem-
blée des délégués. Vous pouvez participer aux deux 
événements de manière indépendante. En fin de jour-
née, vous êtes cordialement invité à visiter les nou-
veaux locaux d’Employés Suisse à Olten.

Quand : 13 juin 2014 de 14 h 00 à 16 h 15
Où : Fachhochschule Nordwestschweiz,  

Riggenbachstrasse 16, 4600 Olten

—
Plus d’informations et inscription sur  

www.employes.ch
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Prescription – ce qu’il faut prendre 
en considération 

Un nouvel arrêt de la Cour européenne des 
droits de l’homme (CEDH) éveille l’atten-
tion. Cet arrêt stipule que les prétentions à 
un dédommagement des victimes de  
l’ami ante ne se prescrivent pas automati-
quement après 30 ans. D’autres prétentions 
juridi ques se prescrivent toutefois après un 
temps plus court ou plus long – aperçu.

L’arrêt de la CEDH est dans le cas des dom-
mages causés par l’amiante absolument justi-
fié, les préjudices apparaissant souvent après 
plus de 30 ans, ce qui donne de l’espoir à la vic-
time, membre d’Employés Suisse. En revanche, 
il faudra encore attendre pour voir quelle 
conséquence aura l’arrêt sur la responsabilité 
civile.

Le cadre juridique

L’arrêt sur le cas de l’amiante est une avancée 
au niveau des délais de prescription. Dans le 
droit civil, le délai maximal de prescription 
s’élève à dix ans. La prescription ne peut être 
suspendue que par la poursuite ou le dépôt 
d’une plainte. Une prescription débute pour 
chaque prétention avec son exigibilité. L’exigi-
bilité signifie que le créancier peut exiger la 
prestation. Lors du calcul du délai, le jour à 
partir duquel débute la prescription n’est pas à 
comptabiliser. Le délai de prescription se ter-
mine seulement si le dernier jour est laissé inu-
tilisé.

La plupart du temps, une créance devient exi-
gible dès l’origine, sauf s’il résulte autre chose 
de la loi ou du contrat. Les délais de prescrip-
tion sont impératifs. On ne peut renoncer à une 
prescription de manière anticipée. Si le délai de 
prescription a couru, le débiteur peut refuser la 
prestation. On ne peut pas faire valoir juridi-
quement une créance prescrite.

Les délais de prescription dans la  
relation de travail

Dans la relation de travail, les délais de pres-
cription sont à prendre en considération et plus 
particulièrement dans les domaines suivants :

Salaire :
Les créances de l’employé pour des prestations 
ayant une valeur monétaire (salaire de base, 
compléments de salaire, défraiements, alloca-
tions familiales, etc.) se prescrivent après cinq 
ans.

Vacances :
Durant longtemps, il n’était pas clair si le droit 
aux vacances se prescrivait après cinq ou dix 
ans. Le Tribunal fédéral a fixé cinq ans. Une 
disposition dans un règlement de travail stipu-

lant que le droit aux vacances s’éteint dans le 
cas où les vacances n’ont pas été prises jusqu’à 
la fin de l’année ou jusqu’au 30 avril de l’année 
suivante est donc caduque.

Le droit aux vacances se prescrit pour chaque 
année de service séparément dès son exigibili-
té. Le droit aux vacances est exigible à partir du 
moment auquel les vacances ont été fixées dans 
le contrat de travail ou déterminées avec l’em-
ployeur, mais au plus tard dès le dernier jour à 
partir duquel il est possible pour l’employé de 
prendre l’ensemble des vacances des années de 
service.

Si la relation de travail se termine, un dédom-
magement pour les vacances nonprises et qui 
ne sont pas encore prescrites se prescrit égale-
ment après cinq ans.

Certificat de travail / prétentions en  
dommages-intérêts en raison d’une viola-
tion de contrat
Les créances relatives au droit du travail qui ne 
concernent pas une rémunération pour une 
prestation se prescrivent après dix ans. Parmi 
ces créances, on compte entre autres le droit 
d’un travailleur à l’établissement et la rectifica-
tion d’un certificat de travail. Ce même délai 
vaut pour des créances en dommages-intérêts 
de l’employé en cas de violation du contrat par 
l’employeur, par exemple si ce dernier n’a pas 
assuré son devoir de protection.

Créances de l’employeur
Les créances de l’employeur envers un employé 
se prescrivent après dix ans. L’employeur doit 
faire valoir juridiquement ses créances au plus 
tard à la fin de la relation de travail.

—
Christof Burkard, responsable du service 

 juridique d’Employés Suisse

Les risques de l’amiante sont reconnus.
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