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Es heisst, Weberkönig Kunz habe heimlich einen Kanal gegraben, um Wasserkraft für seine Fabrik 
abzuzweigen. Aber hat er wohl nächtelang die Schaufel geschwungen, derweil seine gebeutelten ArbeiterInnen 
in den Baracken den Schlaf der Gerechten schliefen? Hätten die GeschichtsschreiberInnen etwas mehr Sinn 
für die vermeintlich kleinen Leute bewiesen und diese nach ihrem Sechzehnstundentag noch etwas Zeit, um 
von den Heldentaten ihres Alltags zu berichten – vielleicht wären auch ihnen die eine oder andere Statue, der 
eine oder andere Brunnen oder Strassenname gewidmet worden, die wir gewohnt sind, für die Eschers und 
Zellwegers reserviert zu sehen. 

Es heisst, die Männer verdienen noch immer mehr als die Frauen – und die Männer in den Kaderfunktionen 
ein Vielfaches der Männer in den spärlich gewordenen Produktionsstätten. Aber ist hier von «Verdienst» zu 
sprechen nicht etwas irreführend, wo doch die Arbeitsmarktgesetze von Angebot und Nachfrage eher 
unabhängig von moralischen Standards funktionieren? Würden wir in der politischen Ökonomie etwas 
zurückhaltender ein normativ aufgeladenes Vokabular gebrauchen – vielleicht würde uns wirksamer noch vor 
Augen geführt, wie sehr sich Arbeit und Einkommen, Engagement und Vergütung in unserer Gesellschaft 
entkoppelt haben. 

Es hat von Anfang an zu den Zielen der Sommerakademie «Le Tableau de la Suisse» gehört, Einblicke in die 
Realitäten einer Arbeitswelt zu gewähren, in der von Vielen alltäglich und unscheinbar Grosses geleistet wird 
und in der dieser Leistung, diesem «Verdienst» um die Gesellschaft, keineswegs immer gerechter Lohn – in 
Form von Anerkennung oder Einkommen – entgegensteht. Dabei haben wir auf unserer intellektuellen Reise 
durch die Schweiz auch ein Spannungsfeld durchquert, das im schillernden Begriff der Arbeit schon angelegt 
ist. Auf der einen Seite steht dabei das soziale Bedürfnis von uns allen, Werke in die Welt zu setzen, sinnvoll 
tätig zu sein und mit Anderen in produktive Interaktion und Kooperation zu kommen. Auf der anderen Seite 
ist Arbeit eine wirtschaftliche Ressource, ein Produktions- und Kostenfaktor, in dem wir als Konsumenten und 
Anlegerinnen gerne ein Sparpotential erkennen. Insofern als Arbeit kostet – Geld und Schweiss und bisweilen 
auch Leben –, dürfen wir dem verkündeten Ende der Arbeit im Zeitalter von Digitalisierung und 
Automatisierung frohgemut entgegenblicken. Insofern als Arbeit erfüllt – und auch eine sozialintegrative 
Funktion hat – können wir uns an der historischen Gewissheit trösten, wonach auch nach früheren 
technologischen Revolutionen noch immer viel für die Menschen zu tun blieb. Nur: Was für Aufgaben und 
Tätigkeiten werden das in Zukunft sein? Lassen sie sich fair in der Gesellschaft verteilen? Können sie nebst 
der Erfüllung auch der Existenzsicherung dienen? Oder müssen wir uns vielleicht wirklich an den Gedanken 
gewöhnen, dass Einkommen und Verdienst kaum mehr etwas miteinander zu tun haben? 

Solchen und anderen kniffligen Fragen haben wir uns auf dieser intellektuellen Reise durch die Schweiz 
zugewendet, die uns vom Zürcher Oberland, ländlichem Hort von Frühindustrialisierung und Hightech-
Nischen, nach La Chaux-de-Fonds im Kanton Neuchâtel führte, wo sich die Uhrenindustrie immer wieder neu 
erfunden hat. Wir haben dabei Begriffen wie dem «Humankapital», Initiativen wie dem «bedingungslosen 
Grundeinkommen» und Schlagworten wie der «Work-Life-Balance» nachgespürt. Wir haben hinter die Kulissen 
von Startups, Industrie- und Landwirtschaftsbetrieben geschaut. Wir haben mit Politikern, Akademikerinnen 
und Gewerkschaftern gesprochen. Und wir haben selber Hand angelegt – sei es in der Küche, auf der Bühne 
oder an der Werkbank. 

Geprägt war die Sommerakademie von sechzehn jungen Persönlichkeiten, deren Neugier und 
Diskussionsfreude, deren Vielsprachigkeit und Umgänglichkeit, deren Weitblick und 
Verantwortungsbewusstsein nicht nur mich, sondern alle unsere Gesprächspartner und Gäste tief beeindruckt 
haben. Der vorliegende Abschlussbericht ist ein Gemeinwerk, das nebst einer Collage an bildlichen und 
graphischen Erinnerungen aus zusammenfassenden Texten der Studierenden besteht und aus einer 
Sammlung aufgezeichneter Gespräche, die sie während der Sommerakademie mit Menschen aus der Mitte 
der Gesellschaft zum Thema Arbeit geführt haben. 

Vielen Dank an alle Beteiligten für ihre Arbeit an dieser gelungenen Woche. 

 

 

Raphael Meyer, Projektleiter «Univers Suisse»     Zürich, September 2019 
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Questions 
 
Qu’est-ce qui rend le travail si important dans notre société? 
avec Prof. em. Dr. René Levy, sociologue, Université de Lausanne 
 
#parcours de vie, #différenciation de genre, #égalité des chances, #travail non rémunéré 
 
Dans la Suisse et dans le monde entier, on connaît du 
travail rémunéré et non rémunéré depuis longtemps. Ces 
deux types de travail ne sont pas considérés comme 
égaux socialement et ne sont pas distribués également 
entre les sexes non plus. Le travail rémunéré semble être 
une nécessité de vie dans notre société marchande, 
contraignant et hautement structuré par des institutions 
publiques. Le travail non rémunéré n'est cependant pas 
complètement sans contraintes, mais peut être délégué, 
dans certains cas, aux membres du ménage familial par 
exemple. 
Par la suite, Levy propose qu'un parcours de vie est 
clairement standardisé et qu'une telle standardisation se 
montre fondamentalement différente chez les femmes 
que chez les hommes. Pendant que le parcours des 
hommes se tourne seulement autour d'un pôle – la vie 
professionnelle – celui des femmes est largement 
concentré sur deux pôles – la vie professionnelle et la vie 
familiale. 
Un moment clé dans ces parcours fortement sexués est 
la naissance du premier enfant. A ce moment-là, la 
femme se décide beaucoup plus souvent que l'homme 
(66% vs 28%) de quitter son emploi à plein temps et de 
s'occuper de l'enfant. Cette décision dépend moins de la 
propre volonté du couple, mais plus de l'influence par 
son environnement institutionnel. Les horaires des 

écoles rendant difficile un partage égal de l'engagement 
professionnel entre les parents sont une influence 
possible, les pratiques d'embauche des entreprises 
favorisant des hommes par rapport aux femmes une 
autre.  
Pour encourager l'assimilation des parcours de vie 
féminins et masculins, Levy voit l'élimination des 
inégalités sur le niveau institutionnel comme le moyen 
le plus fort et efficace. 
 

Darryl Ackermann, Givisiez (Droit, Uni Fribourg) 

 

 
 

 
Parcours de 30% des femmes en Suisse 
Illustration: René Levy 
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Arbeiter an Nagelmaschinengruppe von 1895 
(Winterthur). Foto: H.-P. Bärtschy 

Wo sind die Spuren der Industrialisierung? 
mit Sylvia Bärtschi-Baumann, Historikerin, Stiftung Industriekultur 
 
#Industrielandschaft, #soziale Frage, #Technik 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
Heute Morgen haben wir uns – nach unserer Fahrt in 
einer historischen Dampflokomotive – mit der 
Historikerin Sylvia Bärtschi-Baumann für einen 
Stadtrundgang in Uster getroffen. Uster, heute mit 
35000 Einwohner*innen die drittgrösste Stadt im 
Kanton Zürich, hat eine reiche Industriegeschichte. 
Besonders bedeutend war dabei die Textilindustrie.  
Die Textilproduktion brachte dem Zürcher Oberland um 
das 18. und 19. Jahrhundert wirtschaftlichen 
Aufschwung und Wohlstand. Die Spuren dieser Zeit sind 
bis heute noch an zahlreichen Ecken der Stadt zu 
erkennen, wie uns Frau Bärtschi-Baumann zeigte. Die 
Stadt ist heute noch durchzogen von zahlreichen 
kleineren und grösseren Kanälen, an welchen die 
Fabriken mittels Wasserräder ihre Anlagen antrieben. 
Grosse Fabrikgebäude, stattliche Villen der 
Fabrikbesitzer sowie Arbeitersiedlungen prägen das 
Stadtbild. 
Doch die Zeit der industriellen Textilindustrie war nicht 
für alle Gesellschaftsschichten willkommen. In ihren 
Anfängen war die Textilproduktion dezentralisiert und 
wurde vor allem in der Heimarbeit, oftmals als 
Nebenerwerb, erledigt. Im Laufe der Industrialisierung 
entstanden dann Anfangs des 19. Jahrhunderts 

zahlreiche Spinnerei- und Weberei-Fabriken. Zu dieser 
Zeit gab es noch keine Arbeitnehmerrechte. 
Entsprechend wurden Arbeitnehmende oftmals 
richtiggehend ausgebeutet. 14-Stunden-Tage und 
Kinderarbeit waren keine Seltenheit. Selbst 
Toilettengänge seien zur Arbeitszeit untersagt gewesen.  
Diese Ungerechtigkeiten führten zu sozialen 
Spannungen. So legte 1832 ein wütender Mob von 
Heimwebern eine Fabrik in Brand. Solche 
Verzweiflungstaten konnten die Mechanisierung der 
Textilproduktion jedoch kaum bremsen. Nur langsam, 
über mehrere Jahrzehnte, begannen sich die 
Arbeiter*innen zu organisieren und forderten mehr 
Rechte ein. 
Auch wenn die Textilindustrie heute in andere Teile der 
Welt abgewandert ist, so erkennt man ihre Spuren noch 
heute an vielen Häusern, Strassen und Pärken der Stadt 
Uster. Dies konnte uns Frau Bärtschi-Baumann auf dem 
Stadtrundgang sehr gut zeigen. Unsere Eindrücke des 
Rundgangs konnten wir anschliessend während dem 
Mittagessen beim Schloss Uster weiter zusammen 
austauschen. 
 

Dario Siegen, Zug (Development Studies, IHEID Genève) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mit der Dampfbahn von Bauma nach Hinwil. 
Foto: Dario Siegen 

Sylvia Bärtschi-Baumann 
Foto: Dario Siegen 

Trouvaille à la Bleiche, 
Wald (ZH) 

Auszug aus: Olga Meyer: Anneli kämpft um Sonne 
und Freiheit. Zürich (1927). 
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Dimitri Degkwitz, Student in Wirtschaftsinformatik mit Nebenfach 
Religionsphilosophie 
 
Dimitri Degkwitz hat kürzlich ein Buch von Marc-Uwe Kling gelesen, QualityLand. 
Der Autor schreibt, dass die Arbeitswelt heute flexibler sei als früher, dass man Jobs 
schneller wechsle, dass niemand mehr bis zur Pension die gleiche Stelle habe. Dies 
sei problematisch, weil sich Menschen bis anhin stark mit ihrem Beruf 
identifizierten und dieser einen grossen Teil ihrer Persönlichkeit ausmache. Diese 
Facette ihres Selbstbilds gehe im Wandel der Arbeitswelt aber mehr und mehr 
verloren. 
Dimitri Degkwitz findet die starke Fokussierung auf den Beruf, insbesondere auch 
im Hinblick auf die Auflösung der Berufsidentität, ebenfalls problematisch. 
Er versucht, neue Personen beim Kennenlernen nicht auf ihren Beruf 
anzusprechen, sodass dieser weniger stark als persönlichkeitsbildend 
wahrgenommen wird. Dies gibt auch ab und an spezielle Situationen: So kannte er 
den Beruf eines Freundes auch nach sechs Jahren noch nicht und an dessen 
Geburtstagseinladung lernte er viele Leute kennen, die ihn «von der Arbeit» kennen, 
ohne zu wissen, was die denn alle arbeiten. (Mittlerweile weiss er: Sein Freund ist 
Chemielaborant.) 
Beim Zivildienst arbeitete er auch mit Personen zusammen, die auf Stellensuche 
sind und beim RAV angemeldet. Zum Beispiel lernte er eine fünfzigjährige Person 
kennen, die vermutlich keine Stelle mehr finden wird und mittlerweile ein 
Alkoholproblem hat, sowie wohl auch eine undiagnostizierte Depression. 
Dimitri Degkwitz ist für das bedingungslose Grundeinkommen, denkt aber nicht, 
dass dieses obige Probleme löst. Denn arbeiten wäre immer noch der Regelfall und 
erwerbslos sein die Ausnahme. Somit fiele die starke Fokussierung auf die 
Berufsidentität nicht weg. 
Allerdings würde das bedingungslose Grundeinkommen seiner WG-Kollegin helfen. 
Sie möchte eigentlich Kinderbuchillustratorin werden und hat einen Brotjob, den 
sie nicht sonderlich mag. Ständig ist sie am Ausrechnen, wie stark sie ihr Pensum 
reduzieren kann und somit mehr Zeit fürs Illustrieren hat. 

par Viviane Kehl 
 
 
 

Christina, 33, Zugpassagierin in Olten 
 
In welchem Beruf arbeiten Sie? 
Ich bin Berufsschullehrerin an der Gewerbeschule 
Basel, unterrichte dort Sport und Allgemeinbildung.  
 
Seit wann sind Sie in der aktuellen Position tätig? 
Seit 10 Jahren arbeite ich in derselben Position. Ich 
konnte direkt nach dem Sportstudium bei der 
Gewerbeschule als Lehrerin mit 40%-Pensum 
einsteigen und den PH-Abschluss berufsbegleitend 
machen.  
 
Zu wieviel Stellenprozent sind Sie angestellt? 
Ich arbeite 80%, wohne in Bern, weil mein Mann 
dort einen Job gefunden hat. Deshalb pendle ich 
jeden Tag zwischen Bern und Basel.  
 
Welchen Berufsweg und welche Ausbildung haben 
Sie durchlaufen?  
Zuerst arbeitete ich in einer kleinen «Beiz» in einem 
Dorf in Solothurn, wo ich auch aufgewachsen bin, 
dann eine Zeit lang als Tellerwäscherin in einer 
Confiserie. So finanzierte ich mir das Sportstudium 
an der Universität Basel, das ich zuerst mit dem 
Bachelor, später, nach dem Berufseinstieg, mit dem 
Master abschloss. Ausserdem studierte ich an der 
PH, um als Lehrerin tätig sein zu können.  
 
Würden Sie heute eine andere Ausbildung wählen? 
Nein. Ich bin sehr zufrieden mit meinem 
Ausbildungsweg.  
 
Was bedeutet Arbeit für Sie? 
Meine Arbeit erfüllt mich. Ich mag es vor allem, mit 
den Jugendlichen direkt zu tun zu haben und ihnen 
etwas mitgeben zu können.  
 
Welcher Beruf hat Sie neben Ihrem jetzigen schon 
immer interessiert? 
Profisportlerin.  
 
In welchem Bereich?  
Fallschirmspringen. Ich absolviere hobbymässig 
250 Fallschirmsprünge im Jahr und hätte das, wenn 
ich nicht Lehrerin geworden wäre, gerne beruflich 
gemacht. Es ist einfach etwas schwierig, damit Geld 
zu verdienen.  
 
Wie hat sich Ihr Beruf in letzter Zeit verändert? 
Nicht wirklich.  
 
Es wird ja oft behauptet, die Jugendlichen würden 
immer unmotivierter, stimmt das?  
Nein, ich habe nicht das Gefühl. Es gibt immer die 
einen, die mitmachen und die anderen, die lieber 
«chillen» wollen, das war schon immer so. Ich merke 
eher Unterschiede zwischen den Berufsgruppen:  
MechanikerInnen wollen sich im Sport austoben, 
während die FloristInnen meist eher zurückhaltend 
sind. Die ChemielaborantInnen sind dagegen 
vielfältig interessiert und möchten ein Thema auch 
mal vertiefen. 
 
Wie schätzen Sie die Zukunft Ihres Berufs ein? 
Die Digitalisierung ist auch bei uns spürbar, wenn 
auch nicht sehr stark:  
Im Allgemeinbildungsunterricht arbeiten wir 
vielmehr auch mit dem Prinzip «Bring your own 
device», also, dass die SchülerInnen ihre eigenen 
Geräte mitbringen und wir versuchen, diese in den 
Unterricht zu integrieren. Wir haben weniger Bücher 
und Blätter, mehr Arbeit direkt am Laptop oder I 
Pad. Im Sport spürt man die Entwicklung fast gar 
nicht: Einzig die Videoanalyse ist mit dem I Pad 
einfacher geworden: früher musste man die Kamera 
immer an den Beamer anschliessen, um die 
Aufnahmen auszuwerten, jetzt geht das direkt auf 
dem Gerät.  

par Oliver Knöpfli 
 
 

Le monde du travail selon Gaétan Colussi 

Le monde du travail selon Viviane Kehl 
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Wie finden wir zum Beruf? 
mit Verena Flubacher, Berufsberaterin 
 
#Beruf, #Karriere, #Berufsbildung, #Humankapital  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Raphaël l'a rencontrée par hasard, elle s'est laissée 
inviter. La voilà devant nous, conseillère en orientation 
indépendante, membre de diverses associations 
nationales et internationales dans son domaine, retraitée 
qui continue à travailler. Elle nous emmène sur les flots 
de son métier, une écoute à pratiquer, des désirs et des 
besoins à identifier, du temps à consacrer (5-10h en 
général), divers outils pour travailler. 
 
Nous croisons en chemin un jeune artiste qu'elle a aidé 
à croire en son destin, une future théologienne pressée 
par sa famille, une passionnée de sport convertie à la 
physiothérapie malgré les réticences de son père qui 
trouvait le titre pas assez prestigieux, un communicant à 

(ex-)succès qui peine à s'ajuster à de nouvelles 
conditions de travail, et tant d'autres... Nous survolons 
l'histoire du métier, du 19e siècle à aujourd'hui, 
évoquons le rôle des institutions et le manque 
d'orientation scolaire, découvrons bases de données et 
références. Puis nous nous mettons à la tâche : à quoi 
souhaiterions-nous que notre vie ressemble dans 10 
ans? Colle, ciseaux, papier et plein de photos, plongée 
introspective dans nos histoires, nos envies, nos besoins, 
les multiples récits qui font nos vies. Le temps est 
insuffisant ? Qu'à cela ne tienne, l'essentiel n'a pas 
attendu son temps... 
 

Gaétan Colussi, Nax (Relations internationales, Uni Genève) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

Auszug aus: Ferdinand Böhny: Ich 
wähle einen Beruf. Zürich (1949). 

Der Küfer 
Foto: Theodor Strübin 

Collage zur beruflichen Perspektive 
Foto: Raphael Meyer 

SEFRI: Système éducatif suisse 
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Wie arbeiten die Menschen im Betrieb? 
Bettina Häuselmann, KEZO / Dario Leumann und Dr. Stefan Ströhle, Climeworks AG 
 
#Betrieb, #Unternehmenskultur, #Start-Up 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Arbeit bei der Kehrichtverwertung wird in drei 
Schichten pro Tag eingeteilt. Hier ist die Arbeitsmoral 
sehr hoch, da man sich 365 Tage im Jahr aufeinander 
verlassen muss. Enge Teamarbeit und zuverlässige 
Mitarbeiter haben einen hohen Stellenwert im Betrieb.  
Weil es sich um geschlossene Systeme handelt, ist die 
Arbeitssicherheit für die Mitarbeiter sehr hoch. Dabei 
wird die Benutzung von Mundschutz, Ohrenschutz etc. 
stets verlangt. Ausserdem wird regelmässig Blut 
getestet, um im Fall von vorhandenen schädlichen 
Chemikalien im Blut schnellstmöglich behandeln zu 
können.  
Die Energieeffizienz ist bei dieser Anlage «nur» 25% (im 
Vergleich zur Kehrrichtverwertung Luzern 70%). Es ist 
möglich, Metalle aus dem Abfall zurückzuholen (zum 
Beispiel Zink wird bei der Rauchgasreinigung 
zurückgeholt). Aus der Energiegewinnung braucht das 
Gebäude 3.5 Megawatt für den Eigenbedarf.  

Climeworks ist ein 10-jähriges ETH-Startup. Dessen 
Mission ist es, die globale Erwärmung zu reduzieren, 
indem CO2 aus der Atmosphäre zurückgeholt wird. Im 
Moment sind mehrere Pilotprojekte am Laufen. Bei der 
Anlage in Island wird CO2 unterirdisch gelagert. In Italien 
wird CO2 in synthetischen Treibstoff verwandelt. In 
Zürich wird CO2 an Gewächshäuser verkauft (300.- pro 
Tonne), um das Wachstum der Pflanzen zu 
beschleunigen. Im Moment macht das junge 
Unternehmen noch keinen Profit und finanziert sich 
durch private Investoren. Die Herausforderung des 
Business Case liegt darin, dass es keinen globalen Preis 
für CO2 gibt und deshalb das Pricing und Ertragsmodell 
noch undefiniert ist. Die Vision ist es, das Projekt in 
Island zu skalieren und damit Gewinn zu erzielen.  
 

Ky Duyen Le, Köniz (Business Management, Uni St. Gallen)

 
 
 
 
 
 
  

In der Kranführerkabine 
Foto: Raphael Meyer Aus Schlacke zurückgewonnenes Metall 

Foto: Dario Siegen 

Bettina Häuselmann, KEZO Hinwil 
Foto: Dario Siegen 

Dr. Stefan Ströhle, Climeworks AG 
Foto: Dario Siegen 

CO2 Capture Plant auf dem Dach der KEZO Hinwil 
Foto: Raphael Meyer 
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Yasmin, im Zug von Lyon nach Arles 
 
Welche Arbeitserfahrungen hast du in deinem Leben gemacht?  
In meinem Arbeitsleben habe ich klein begonnen. Zuerst habe ich als Schülerin Nachhilfe gegeben, dann in 
einer Bio-Bäckerei sowie im Catering auf einer Messe gearbeitet. Alle diese Arbeiten, außer die Nachhilfe, 
waren gekennzeichnet durch wenig Entscheidungsspielraum und straffe Taktung. Danach habe ich bei der 
Daimler AG ein duales Studium absolviert und in verschiedenen Abteilungen Praktika gemacht (u.a im 
Marketing, Controlling, Vertrieb und strategischen Einkauf). Manche dieser Praktika absolvierte ich direkt im 
Daimler Konzern, eines im Startup Car2go. Anschließend arbeitete ich für 3 Jahre in der strategischen 
Einkaufsabteilung der Daimler AG. Nun promoviere ich an der Université de Lausanne in Management. 
 
Wie hat sich die Definition deines Arbeitsbegriff verändern?  
Bis zum Beginn meiner Promotion war Arbeit für mich immer sehr fokussiert auf die Stunden, die ich 
gearbeitet habe. Arbeit war für mich allerdings auch immer verbunden mit Lernen. Bei jedem Arbeitswechsel 
war die Arbeit für mich zunächst Exploration der neuen Aufgabe, bis irgendwann die Routine und zu einem 
gewissen Grad auch die Langeweile einkehrte.  
 
Wie glaubst du verändert sich die Arbeit für dich in der Zukunft?  
Durch den Wechsel in die Wissenschaft wird meine Arbeit nun an anderen Faktoren als im Konzern gemessen. 
Es kommt nun weniger auf Arbeitsstunden an, sondern vielmehr auf Leistung. Gleichzeitig ist meine Arbeit 
deutlich flexibler als im Konzern geworden, es gibt nun keine «lost time» mehr, erzwungen durch strikte 
Präsenzregeln. Für meinen Arbeitsalltag kommt mir das sehr entgegen. In der Schweiz erlebe ich nämlich 
immer noch eine sehr klare Trennung zwischen Arbeit und Freizeit. Damit der Arbeitsbegriff flexibler wird, 
müssen auf Arbeitgeberseite die richtigen Anreize gesetzt werden. Ich bin der festen Meinung, dass effektives 
Arbeiten statt managen bezahlt werden muss. 
 
Welche konkreten Maßnahmen können Arbeitgeber denn durchführen um Arbeit effizienter zu machen? 
Nun ich glaube, dass durch bessere Audits in Bezug auf Nützlichkeit der verrichteten Arbeit schon viel 
gewonnen ist. Zudem müssen Arbeitnehmer der niedrigen Ränge gerade in einem großen Konzern mehr 
geschätzt werden. Einfache Arbeit ist in meinen Augen sehr wichtig für die Innovationskraft eines 
Unternehmens – auch noch heute. Es gibt diesen Spruch: «You pay for the hands and get the head for free». 
Den finde ich in diesem Zusammenhang sehr treffend.  
 
Wie glaubst du sieht der Arbeitsmarkt der Zukunft aus? 
Der Arbeitsmarkt der Zukunft wird, so vermute ich, nicht wirklich anders aussehen. In der Schweiz und in 
Deutschland gibt es ja ein sehr starkes System der Berufsausbildung. Diese Berufe werden sich durch 
Technisierung vielleicht verändern, aber nicht verschwinden. Gleichzeitig ist es aber notwendig, dass die 
Gesellschaft diese Berufe wertschätzt. Ich bin dennoch davon überzeugt, dass Angebot und Nachfrage den 
Arbeitsmarkt der Zukunft auch weiterhin in der Balance halten werden. 

par Simon Dürr 
 
 

 
 
 

Mme Huber-Montag, gérante de la ferme Robert, au pied du Creux-du-Van 
 
J'avais immédiatement accroché avec elle, sa manière de nous trier pour compter les 
plats à préparer, son pragmatisme bien ancré, sa manière d'être polie mais sans chichi, 
nos échanges sur le vin à déguster, l'envie de la rencontrer. 
Je lui demandai, elle n'était guère emballée, l'insistance de Raphaël contribua à la faire 
céder. Trois minutes, et dehors, pas ici. Le temps d'une cigarette bien méritée dans sa 
journée très chargée. 
Tenancière de la maison depuis 11 ans, après un autre restaurant de village avant, et 
15 ans à la Poste encore auparavant, interrompus par la naissance de ses enfants. 
L'obtention de la patente de cafetière-restauratrice sur le canton de Fribourg (en 
habitant Estavayer), des extras d'abord, puis l'envie d'avoir son propre restaurant. 
Un rythme de travail pour le moins intense : début à 9h30, jusqu'à la fermeture à 23h, 
puis encore le rangement, la caisse, etc., il est presque 1h du matin à la fin. Elle gère 
tout le contact avec la clientèle, les réservations, le service, etc. Son mari est en cuisine, 
c'est son métier, il commence plus tôt, vers 6h30-7h, pour préparer le déjeuner, puis 
fait une pause dans l'après-midi, avant de trimer jusqu'à la fermeture à 23h. Le lieu est 
ouvert d'avril à mi-décembre, mais avec la partie administrative, les commandes, la 
préparation, il leur reste 3-4 semaines de vacances par année, avant de recommencer. 
L'endroit compte presque 10 employés, 2 à 100%, 3 à 50% et des extras selon les 
saisons, ça devient difficile de recruter des gens formés.  
L'équipe sert jusqu'à 1000-1500 client.es par jour, pas tous.tes pour manger, 
l'hébergement est plein tous les samedis soirs, il y a de quoi faire. 
Les régulations évoluent, parfois on les trouve un peu injustes, comme quand on a 
abrogé l'obligation de formation de cafetier, 30'000 francs de gaspillés... ou quand on 
demande un nouveau concept d'hygiène à actualiser... Ici, on «travaille du mieux qu'on 
peut, au plus près de sa conscience» et on comprend bien la nécessité des régulations, 
même si parfois on a l'impression que leur application n'est pas uniforme... 
Quelle vision pour l'avenir du travail ? C'est devenu plus difficile, plus difficile de trouver 
une place, le monde devient plus stressant, il y a de plus en plus de stress imposé dans 
les métiers... Elle n'aimerait pas être ses petits-enfants... 

par Gaétan Colussi 
 
 

Le monde du travail selon Dario Mattle 

Le monde du travail selon Dario Siegen 
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Welche Interessen verfolgt das Gewerbe? 
mit Hans-Ulrich Bigler, Direktor Schweizerischer Gewerbeverband und Nationalrat (FDP, ZH) 
 
#Arbeitsmarktpolitik, #Gewerbe, #Mittelstand 
 
 
 
 
 
 
Dieses Protokoll möchte ich in zwei Unterteile gliedern. 
Im ersten Teil werde ich Herrn Biglers Beschreibung 
seiner Tätigkeit beim Gewerbeverband übernehmen und 
seine Sicht auf die Entwicklungen des Marktes und der 
Marktregulierung zusammenfassen. Im zweiten Teil 
werde ich einige Fragen und kritische Überlegungen 
dazu auflisten, die entweder in der Diskussion 
aufgekommen sind oder die ich mir während des 
Protokollierens gestellt habe. 
 
1. „Ich spiele kein Golf.“ 
Das nicht ganz offizielle aber perfektionierte „elevator 
pitch“ vom Gewerbeverband läutet: „unser Kerngeschäft 
ist es, neue und ungerechtfertigte Steuergebühren und 
Steuerabgaben zu bekämpfen.“ Die Wirtschaft diene der 
Gesellschaft und die „unnötigen“ Hindernisse im 
Betrieb lokaler KMU seien dementsprechend immer 
auch ein Nachteil für die Gesellschaft im Allgemeinen. 
Regulierungskosten seien besonders gefährlich für den 
Betrieb der KMU und de facto „unproduktive Kosten“. 
Regulierung brauche es, aber keine allzu restriktive 
sozusagen. Die Politik sei zu besorgt, sie gehe der 
systemimmanenten Tendenz zu Regulierungen nach und 
erfordere nicht nur „Gürtel und Hosenträger für die 
Hose, sondern auch noch die Sicherheitsnadel. Die 
Politik ist die Sicherheitsnadel.“ 
Man könne nicht jedes Risiko ausgrenzen und es sei 
nutzlos und schlecht, es zu versuchen. Man solle 
„innovativ in die Zukunft gehen können“ und Lobbying 

und Politik machen. Man solle sich engagieren, 
„Verantwortung für die Gesellschaft übernehmen“, 
anstatt Golf zu spielen. 
 
2. „Unnötig ist per definitionem subjektiv“ 
Was ist „unnötig“ bzw. „ungerechtfertigt“? Wie ist 
zwischen „unnötigen“ und „nötigen“ Sicherheitsmass-
nahmen objektiv zu unterscheiden? 
Ist Risikominimierung und Optimierung bestehender 
Systeme nicht auch eine Form von Verantwortungs-
übernahme? 
Herr Bigler betrachtet als positives Beispiel eines 
ökologischen Engagements die Kompensation von 
Abgasen durch Engagements in anderen Ländern 
(Inlandkompensation sei „reiner Protektionismus“). Ihm 
genüge es, Pläne für ausländische Firmen 
fertigzustellen. Die Überprüfung oder Begleitung der 
Durchführung dieser Pläne sei nicht Teil des 
Engagements. Abgesehen von den postkolonialen 
Diskursen und Problematiken, die mit dieser Darstellung 
des Fortschritts durchs Eingreifen (meistens) 
europäischer Länder einhergehen, stellt sich die Frage, 
ob diese Form von Engagement tatsächlich wirksam und 
nachhaltig sein kann. Genügt das Engagement auf reiner 
Planungsebene? Genügen finanzielle Anreize in 
längerfristiger Sicht, um die Pläne dann auch wirklich 
umzusetzen? 
 

Kamala Waber, Basel (Literaturwissenschaft, Uni Basel)

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aperçu zwischen Uster und Hinwil, 4.8.19. 
Foto: Raphael Meyer 

KMU-Rating 
Schweizerischer Gewerbeverband 

Hans-Ulrich Bigler im Gespräch 
Foto: Raphael Meyer 



10 
 

Was bedeutet der technologische Wandel für die Arbeitswelt? 
mit Dr. Marco Salvi, Ökonom, Avenir Suisse 
 
#Digitalisierung, #Flexibilisierung, #Kreativität, #Arbeitsrecht 
 
Marco Salvi präsentierte ein optimistisches Bild der 
wirtschaftlichen Zukunft der Schweiz. In seiner 
Präsentation „Wenn die Roboter kommen“ mit dem 
Fokus auf die Digitalisierung erklärte Salvi, dass er die 
Situation des Großteils der Arbeitnehmer der Schweiz 
nicht prekär findet – ein Großteil ist beschäftigt und 
findet auch schnell wieder Arbeit. Die Digitalisierung 
wird kein Ende der Arbeit herbeiführen, sie aber 
verändern. Zum einen werden immer mehr Aufgaben 
automatisiert werden und durch neue ersetzt und zum 
anderen wird sich dadurch das tägliche Leben der 
Arbeitnehmer ändern: Es wird ortsungebundene 
Produktion geben, flexiblere Arbeitszeiten und 
kurzfristigere Arbeitsverträge. Entsprechend wies er 
darauf hin, dass wir in der Zukunft Arbeitsmarktreformen 
brauchen werden um auf die Veränderungen zu reagieren 
– von Versicherungen für Arbeitnehmer mit non-linearen 

Lebensläufen oder Selbstständige der „Gig economy“, 
zur Verbesserung/-änderung der Bildungspolitik und des 
Arbeitsrechts. In der darauffolgenden Diskussion gingen 
wir noch etwas tiefer auf die Bildungspolitik ein – für 
Salvi gibt es in der Zukunft mehr Plätze für Generalisten 
als Spezialisten und die Schulen, Lehrstellen und 
Universitäten sollen entsprechend angepasst werden. 
Auf die Frage was der Stellenwert der Umwelt in einer 
sich digitalisierenden Welt sein würde, antwortete er, 
dass diese wichtig ist und geschützt werden sollte, 
solange Innovationen nicht eingeschränkt werden. Er riet 
trotzdem auch dazu, bei neuen Innovationen manchmal 
etwas vorsichtiger zu sein und lieber konservativ zu 
bleiben als sie zu schnell umzusetzen. 
 

Katharina Ziegler, London (Economic and Public Policy, LSE) 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

Dr. Marco Salvi 
Foto: Dario Siegen 



11 
 

  
S.B., 21-jährig, Zeichner mit Fachrichtung Ingenieurbau 
 
Wie lange arbeiten Sie schon als Zeichner? 
Ich arbeite seit sechs Jahren als Bauzeichner, vier davon in der Ausbildung. 
 
Inwiefern hat sich Ihr Beruf verändert, seitdem Sie damit angefangen haben? 
Im ersten Lehrjahr habe ich noch weniger eng mit den Architekten zusammengearbeitet. Heute ist die 
Zusammenarbeit dank neuer Programme deutlich enger und schneller geworden. Während früher beide für sich 
arbeiteten, wird heute vermehrt nur an einem Modell gearbeitet. Für gewisse Projekte brauchen wir beispielsweise 
das Building Information Modeling (BIM), eine Methode um Bauwerkdaten digital zu erfassen und 3D-Modelle 
der Gebäude zu erstellen. Dies erleichtert den Austausch zwischen Haustechnikplanern, Architekten und 
Ingenieuren und sorgt dafür, dass jedem möglichst schnell die aktuellen Daten zur Verfügung stehen.  
 
Inwiefern spüren Sie die Einflüsse der Digitalisierung in Ihrem Beruf?  
Früher haben wir die Pläne von Hand auf transparentes Papier gezeichnet. Mit dem Aufkommen von computer-
aided design (CAD), Zeichnen mit Hilfe von Computern, haben wir die Bauwerke digital gezeichnet. Je länger je 
mehr arbeiten wir gar nicht mehr mit Plänen, sondern nur noch mit Building Information Modeling und 3D-
Modellen. Dies bedingt, dass auch auf den Baustellen mit Tablets gearbeitet wird. Die Arbeit ohne Computer und 
ohne die entsprechenden Programme, ist in dieser Branche heute kaum mehr möglich. 
 
Wie wird sich Ihr Beruf in Zukunft verändern? 
Der Kern der Arbeit wird meiner Meinung nach gleich bleiben. Ein Zeichner wird auch in Zukunft Häuser zeichnen. 
Die Art und Weise, wie er die Häuser zeichnet, und das Material, welches er dazu verwendet, werden sich aber 
verändern. Building Information Modeling veranschaulicht diesen Trend gut.  
 
Inwiefern werden Maschinen einen Teil der Arbeit übernehmen? 
Ich gehe davon aus, dass auf dem Bau vermehrt Arbeitsschritte von Maschinen erledigt werden. Allerdings glaube 
ich nicht, dass die Zeichner komplett durch Maschinen ersetzt werden. Einfache Einfamilienhäuser werden 
Maschinen sicherlich früher oder später erstellen können. Komplexere Konstruktionen mit spezifischen 
Einzelheiten, wie Hochhäuser, grosse Hallen oder nicht alltägliche Bauten, werden aber in absehbarer Zeit nicht 
selbständig von Maschinen gezeichnet werden. 
 
Inwiefern spüren Sie die Einflüsse der Globalisierung in Ihrem Beruf?  
Weil es so wenig Zeichner in der Schweiz gibt, besitzen viele Firmen externe Büros im Ausland. Unsere Firma hat 
beispielsweise ein Partnerbüro in Äthiopien. Fehlt es in den Büros in der Schweiz an genügend Mitarbeitern, 
zeichnen diese für uns die Pläne.  
 
Haben Sie Angst davor Ihren Beruf zu verlieren? 
Nein, Zeichner sind zurzeit sehr gesucht und es ist nicht schwer, eine Stelle in diesem Beruf zu bekommen. Dies 
ist darauf zurückzuführen, dass die meisten Zeichner sich nach der Grundausbildung weiterbilden und dann nicht 
auf dem Beruf bleiben, wodurch es dann oftmals an erfahrenen Zeichnern mangelt. 

par Samuel Ziegler 
 
 

Andreas Kuster, 47 Jahre alt, Mitarbeiter bei der UBS 
 
Die Arbeitswelt in der Bankbranche hat sich in den letzten Jahren stark verändert. 
Während meiner Lehrzeit haben wir teilweise noch auf der Schreibmaschine Briefe 
geschrieben und das Telefon war der Hauptkommunikationskanal. E-Mails wurden nur 
sporadisch verschickt. Heutzutage sieht die Welt ganz anders aus. Die Geschwindigkeit 
und der Informationsfluss haben stark zugenommen. Intern wird vor allem via Chat 
kommuniziert und wir führen Videokonferenzen durch, sodass eine persönliche 
Kommunikation unabhängig vom Ort möglich ist. Die Bankenbranche ist stark im 
Umbruch. Neue Mitbewerber aus dem In- und Ausland und Fintechs drängen in den 
Markt. Die Margen schwinden, aber die Kosten steigen aufgrund des 
Digitalisierungsdrucks. Um mit den neuen Mitbewerbern mithalten zu können sind 
grosse Investitionen in die Teils veraltete Informatik nötig. Neue Finanzdienstleister 
und Fintechs haben hier den Vorteil, dass sie quasi auf der grünen Wiese anfangen und 
so dem Kunden bessere User Journeys bieten können. Die Zusammenarbeit mit 
anderen Marktteilnehmern wird auch immer wichtiger. Kunden wünschen immer mehr 
integrierte Dienstleistungen und Produkte. Ausserdem wollen Sie jederzeit und von 
überall aus mit der Bank kommunizieren und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. 
Eine weitere Schwierigkeit besteht in der Altersstruktur der Kundschaft. Ein grosser 
Teil der Kunden sind noch «Golden Agers», also Menschen aus der 
Nachkriegsgeneration, die derzeit in Rente kommen. Die Bedürfnisse dieser 
Kundschaft weichen stark von den Bedürfnissen der jungen Generation ab; nicht nur 
was Dienstleistungen und Produkte angeht, insbesondere aber in der Art und Weise, 
wie sie mit der Bank in Verbindung treten wollen. Die ältere Generation bevorzugt 
immer noch den Besuch auf der Bank. Die Jungen wollen am liebsten alles sofort und 
digital abschliessen. Die Kunst besteht darin, jedem Kunden jederzeit sein bevorzugtes 
Produkt anzubieten. Diesbezüglich wird auch die Datenauswertung (Stichwort Big Data) 
immer wichtiger. Für mich persönlich haben sie die Jobanforderungen über die Jahre 
stark verändert. Ich denke, es ist unabdingbar in der heutigen digitalisierten Welt, sich 
den sich verändernden Anforderungen zu stellen und offen gegenüber neuen 
Herausforderungen zu sein. Ansonsten läuft man Gefahr, den Anschluss zu verlieren 
und nicht mehr die nötigen Qualifikationen für den Job mitzubringen. 

par Ky Duyen Le 

Le monde du travail selon Oliver Knöpfli 

Le monde du travail selon Samuel Ziegler 

Auf dem Bild sieht man das Neubauprojekt der 
Roche («Roche-Turm») in Basel während der 
Bauphase. Dieser steht für die Firma Roche als 
eine der wichtigsten Arbeitgeberinnen der 
Nordwestschweiz, die immense Wichtig-
keit  der Pharmabranche im Allgemeinen im 
nordwestschweizerischen Arbeitsmarkt und 
auch die damit verbundene wirtschaftliche 
Abhängigkeit der hiesigen Bevölkerung. (Anteil 
der Wertschöpfung der Pharmabranche in der 
NW-CH: 32%) Die Baustelle ist zudem an sich 
ein Arbeitsprozess und symbolisiert 
verschiedene Problematiken, die die gesamte 
Schweiz betreffen: Lohn-Dumping in der 
Baubranche usw.  
 
Oliver Knöpfli, Basel (Droit, Uni Fribourg) 
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Was passiert an den Grenzen der Erwerbsgesellschaft? 
mit PD Dr. Peter Streckeisen, Soziologe, ZHAW Soziale Arbeit 
 
#Prekarität, #Erwerbslosigkeit, #aktivierender Sozialstaat, #Lohnungleichheit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Wahrnehmung unserer Gesellschaft als 
«Erwerbsgesellschaft» hat eine lange Geschichte und 
verändert sich mit der Zeit. In den letzten Jahren hat die 
soziologische Forschung in der schweizerischen 
Erwerbsgesellschaft drei bedeutende Trends erkannt: 
Gesellschaftliche Prekarisierung, sozialpolitische 
Aktivierung und ethnonationale Überschichtung. Zuerst, 
obwohl Prekarisierung ein vielseitiger Begriff ist und von 
eng bis umfassend definiert werden kann, wurde 
beobachtet, dass die Prekarität von den Rändern ins 
Zentrum der Gesellschaft wandert. Immer mehr Leute 
machen sich Sorgen um ihren Arbeitsplatz oder ihr 
Einkommensniveau, bzw. können sich kein 
wohlständiges Leben leisten. Zweitens wird die 
sozialpolitische Aktivierung prägender in unserer 
Gesellschaft. Die Arbeit wird als eine unvermeidbare 
Bedingung zur Integration betrachtet; man muss aktiv 
sein, zahlreiche Projekte haben und in das Berufsleben 
so schnell wie möglich einsteigen. Für die Individuen, 
die sich an den Grenzen der Erwerbsgesellschaft 
befinden, setzt die Politik sowohl passive als auch aktive 
Massnahmen zur Unterstützung der (Wieder-)Integration 
ein. Jedoch, wie effektiv diese Massnahmen tatsächlich 
sind, ist noch unbestimmt. Drittens führt die 

Globalisierung zu beidem, einer Unter- und einer 
Überschichtung des Arbeitsmarkts. Das heisst, 
kurzgefasst, dass Ausländer in der schweizerischen 
Arbeitshierarchie sowohl niedrige (Unterschichtung) als 
auch top (Überschichtung) Positionen aufnehmen. 
Dieser Prozess, den man auch als Umschichtung 
bezeichnen kann, hat zur Folge, dass sich die Schweizer 
hauptsächlich in den mittleren Positionen befinden. 
Diese drei Trends zeigen, dass viele gesellschaftlichen 
Veränderungen gerade im Prozess sind und sich in der 
Arbeitswelt stark ausspielen. Ein besseres Verständnis 
davon könnte man dadurch erreichen, dass man die 
Gesellschaft von den Rändern untersucht. Dennoch 
muss gesagt werden, dass es nicht möglich wäre eine 
neutrale Position der Beobachtung zu finden. Zudem 
bleiben noch zahlreiche Fragen unbeantwortet: Was 
heisst Prekarität und wer sollte/dürfte als prekär 
bezeichnet werden? Was passiert mit den Leuten, die 
keine Sozialhilfe bekommen, weil sie nicht in die 
Prekaritätsdefinition passen? Wie könnte man die soziale 
Unterstützung und Aktivierungspolitik respektvoller und 
effektiver machen? 

 
Mahé Besson, Lausanne (Management Hôtelier, HES-SO Westschweiz)

 
 
 
 
 
  

PD Dr. Peter Streckeisen 
Foto: Dario Siegen 

Filmstill aus «Modern Times» 
(USA, 1936) 

Lohnwachstum vs. Produktivitätswachstum im Detailhandel 
Schweizerischer Gewerkschaftsbund, 2013 

Zunahme von Langzeitarbeitslosen 
SGB, 2013 

Welche Kriterien rechtfertigen einen höheren 
Lohn in der heutigen Arbeitswelt ? Ist es 
Verantwortung? Erfahrung? Ausbildung? 
Leistung? Und kann man astronomische 
Managerlöhne überhaupt mit diesen Kriterien 
rechtfertigen? 
 
Darryl Ackermann, Givisiez (Droit, Uni Fribourg) 
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Wie arbeiten die Schweizer Bäuerinnen und Bauern? 
mit Markus Wettstein, Agronom und Landwirt 
 
#Landwirtschaft, #Familienbetrieb, #Konsumverhalten 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Der Bauernhof der Familie Wettstein ist etwas oberhalb 
des Ortes Wald im Züricher Oberland gelegen und damit 
vermutlich in einer Lage, aus der zu Beginn der 
Industrialisierung unten im Ort die Bauern in die 
Spinnereien abstiegen, um dort zu arbeiten. Die Familie 
Wettstein bewirtschaftet ihren Hof nun in der 5ten 
Generation und ist seit 10 Jahren offiziell biologisch 
zertifiziert. Davor wurde der Hof naturnah 
bewirtschaftet, allerdings ohne Zertifizierung. Die 
Zertifizierung erfolgte im Rahmen eines Stallneubaus 
und der Übergabe des Betriebs von Vater Wettstein auf 
seinen zweitgeborenen Sohn Markus. Bauer Markus 
Wettstein erläuterte uns in einer Hofführung die 
Standbeine des Betriebs, gab einen Überblick über 
seinen Arbeitsalltag und die Entwicklung der 
landwirtschaftlichen Arbeit im Züricher Oberland. 
Der Betrieb steht wirtschaftlich vor allem auf der 
Milchviehwirtschaft inklusive 22 ha Grünland und dem 
Betrieb einer Apfelmosterei. Etwa 10% des 
Betriebseinkommens werden durch den Hofladen 
erwirtschaftet, auf dem neben eigenen Produkten wie 
Apfelsaft, Fleisch oder Milch auch zugekaufte lagerbare 
Produkte angeboten werden. 
Wesentliche Veränderungen im Betrieb erfolgten mit 
dem letzten Generationswechsel. Wettstein Junior 
errichtete einen modernen offenen Laufstall, sodass die 
Tiere mehr Licht und Bewegung hatten. Zudem 
verringert der neue Stall den täglichen Arbeitsaufwand 
um etwa eine Stunde. 

Die Apfelmosterei ist nur während der Apfelsaison in 
Betrieb und kann gegen Entgelt auch von anderen 
Kunden genutzt werden. Für Familie Wettstein ist dies 
der stressigste Teil des Jahres.  
 
Seinen Arbeitsalltag beschreibt Bauer Wettstein als 
erfüllend und anstrengend zugleich. Würde er die Arbeit 
alleine machen, kämen auf ihn etwa 200% 
vollzeitäquivalente Stellen zu. Durch Entlastung durch 
seine Eltern, seine Partnerin sowie eine Betriebshelferin 
arbeitet er etwa 40h die Woche, allerdings unregelmäßig 
verteilt. So ist immer Sommer bei guten Wetter auch 
jedes Wochenende Arbeitszeit. Bei weniger 
Arbeitsaufwand und entsprechender Ablösung gibt es 
allerdings auch regelmäßige freie Wochenenden. Die 
Arbeit des Bauers hat sich laut Wettstein im Laufe der 
Zeit sehr verändert. Während Bauern früher nur 
rudimentär Buch hielten, muss er nun mehrere 
Zertifizierungen erfüllen und sich um geflissentliche 
Buchhaltung kümmern. Insbesondere die Beantragung 
für Subventionen ist wichtig, um mit dem besser 
bewirtschaftbaren Schweizer Flachland und den EU-
Landwirten mitzuhalten. Dafür ist seine Arbeit durch 
verschiedene Maschinen und den neuen Stall wesentlich 
einfacher geworden. 
 

Simon Dürr, Le Mont-sur-Lausanne (Life Science, EPF Lausanne)

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Markus Wettstein 
Foto: Dario Siegen 

Früher war die Schweiz (wie die meisten anderen Länder vor der 
Industrialisierung) eine Bauer*innen-Nation und die 
Landwirtschaft der mit Abstand grösste Wirtschaftssektor. Heute ist 
der Beruf des/der Landwirt*in finanziell unattraktiv und immer 
mehr Bauernhöfe werden aufgegeben. In meinem Heimatkanton 
Zug sind viele Familien reich geworden durch den Verkauf ihres 
Landes. Landwirtschaft in der Schweiz ist heute nur noch durch 
hohe Subventionsbeiträge möglich, was wiederum ein sehr 
politisches Thema ist und in einer globalisierten Welt auch in einem 
internationalen Kontext betrachtet werden muss. 
Entwicklungsländer, wo der 2. und 3. Wirtschaftssektor oftmals 
noch nicht so stark ausgeprägt ist und die Landwirtschaft 
dementsprechend noch immer eine sehr wichtige Rolle spielt, 
haben auf dem Weltmarkt einen grossen Nachteil gegenüber stark 
subventionierten Landwirtschaftsprodukten aus Europa. 
 
Dario Siegen, Zug (Development Studies, IHEID Genève) 

 

Konsumentenpreise vs. Produzentenpreise 
Uniterre (2013) 

aus: Bundesamt für Landwirtschaft: Agrarbericht 2018 
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Andrea, employée de commerce à Cérès (magasin d’alimentation 
biologique), la Chaux-de-Fonds 
 
Bonjour ! 
Bonjour ! 
Est-ce que je pourrais vous demander un service ? 
Oui, bien sûr. 
[Andrea sort les miches de pains chaudes du four et enlève ses gants. 
J’explique le projet d’entretien pour l’académie d’été. Andrea accepte de 
faire l’entretien.] 
Merci de m’accorder cet entretien. Du coup, comment vous vous appelez 
en fait ? 
Andrea. 
Et vous avez quel âge ? 
25 ans. 
Super. Et ça fait combien de temps que vous travaillez à Cérès ? 
Ça fait deux ans. 
D’accord. Qu’est-ce que vous avez fait comme formation avant de 
commencer à travailler ici ? 
Je n’ai fait aucune formation. 
Ok, et qu’est-ce qui vous a attiré à Cérès ? Pourquoi Cérès ? 
Ben, en fait, j’avais besoin d’emploi. C’est embarrassant, mais j’étais au 
chômage. 
Non, c’est pas embarrassant, c’est pas grave du tout ! 
Et puis je ne connaissais pas le magasin, et c’était une opportunité 
différente. 
Oui. Et du coup, ça vous plaît ? 
Ah, oui, ça me plaît ! 
Quelle est votre partie préférée de votre métier ? 
Ma partie préférée ? C’est les clients. Ils sont différents d’ailleurs. 
Ok. Et ils sont comment les clients d’ailleurs ? 
Euh, les clients d’ailleurs ils sont hautains, stressés. Surtout stressés. Moins 
souriants. Il y a toujours des exceptions, comme partout. 
Et ici ? 
Il y a une excellente ambiance. On est un peu fou sur les bords, ouvertes 
d’esprits. Toujours de bonne humeur, joyeuses. [Ajout d’une collègue par 
rapport à sa fille qui est venue aider : « Et puis il y a des choses comme ça 
qui s’agglomèrent ! » Rires.] 
Et est-ce que vous savez depuis quand Cérès existe en fait ? 
Oui, ça fait 20 ans déjà. Celui-ci ici je ne sais pas vraiment. D’abord, c’était 
tout petit. À la base, le patron faisait tout tout seul, il faisait le marché. Puis 
il a fait le marché et un magasin, il a dû faire absolument tout tout seul, la 
mise en place, etc. Ça fait que cinq ans qu’il a des employés. Avant, il avait 
un autre local à la Chaux-de-Fonds, et maintenant il y a celui-ci. 
Et est-ce que vous savez comment ça évolue le marché du bio ici ? 
C’est un marché qui grandit, on voit une différence. 
J’ai vu qu’il y a aussi plusieurs autres magasins bio à la Chaux-de-Fonds, 
est-ce que ça correspond à cette croissance ? Est-ce qu’il y a de la 
concurrence ou plutôt pas trop ? 
C’est ça, voilà. Et non, il n’y a pas de concurrence. Ce sont des magasins 
qui ont chacun leur petit truc différent. Il y a d’autres magasins, un bar 
restaurant et de la vente en vrac, à cinq minutes d’ici. Mais comme j’ai dit, 
chacun a son petit truc différent donc il n’y a pas vraiment de concurrence. 
Et c’est quoi la spécialité de Cérès du coup ? 
C’est le magasin bio le plus grand, avec le plus de sortes. Et le patron est 
instruit, beaucoup de gens viennent lui poser des questions niveau santé. 
Cool. Et est-ce que tu te vois continuer de travailler à Cérès dans le long 
terme du coup ou que pour l’instant ? 
Je me vois travailler ici pour l’instant, oui, après ça dépend du niveau privé. 
Ok. Donc par rapport à la famille ? 
Oui, la famille, ça changerait. Je fais 45 minutes à une heure de trajet pour 
venir ici. Selon quoi, avec des enfants par exemple, ça pourrait changer la 
donnée. Mais pour l’instant c’est pas le premier souci. Et je me plais ici. 
Super, merci beaucoup pour l’entretien ! C’était très intéressant ! 
Je t’en prie, j’espère que j’ai bien répondu. 
Ah, oui, très bien ! 
Ah, et si jamais, la comparaison avec le bas, avec Neuchâtel, serait 
intéressante. 
Ah, ok ! 
Oui, il y a aussi plusieurs magasins bio dans la ville de Neuchâtel. 
Et vous avez l’impression que c’est très différent qu’à la Chaux-de-Fonds ou 
non ? 
Je pense que c’est sûrement plus stressant, mais il y a aussi beaucoup de 
magasins bio. Ce serait intéressant. 
Super ! Eh bien, je regarderai à l’occasion. En tout cas merci beaucoup, 
c’était très intéressant. 
Je vous en prie. 
Je vais faire un tour du magasin du coup. 
Faites seulement ! 

par Kamala Waber 
 
 

J’ai eu l’opportunité de parler avec l’homme qui a arrangé notre bagage à la gare de 
Noiraigue. Il grandit dans la région et après il a étudié Management à Genève. Au 
début il était venu pour travailler dans l’horlogerie où il restait pour un 
an. Malheureusement, il a perdu son emploi et il a dû changer et commencer à 
travailler dans le monde de tourisme. Il est responsable pour le marketing touristique 
des mines, pour la boutique de la gare et aussi d’autres locations. C’est tout une partie 
d’un grand office de tourisme privé qui était fondé de quelqu’un qui est le propriétaire 
d’un hôtel dans le Val de Travers. Il disait que c’est rare d’avoir un office de tourisme 
privé, mais au Val de Travers tous travaillent ensemble. En demandant comment il a 
trouvé son travail, il répondait que «au début on donne le petit dois, après un 
deuxième, après la main et après son bras». Il donnait l’impression que le travail l’a 
trouvé et pas lui le travail – il y est déjà depuis 12 ans. Il disait que la plupart des 
revenus du tourisme en Suisse vient des Suisses eux-mêmes qui visitent d’autres 
parties du pays. Pour cela c’est important que dans le futur ils continueraient de 
voyager en Suisse. En plus, la capabilité d’utiliser l’internet est essentiel aujourd’hui 
– surtout dans le marketing. Par exemple, il y a des évènements du Val de Travers qui 
restent inconnus ou pas assez visités. Il y a des villages dans la région qui organisent 
des activités comme des festivals, mais ils ne sont annoncés que dans les journaux 
locaux. Finalement, dans son opinion, la nature du tourisme le fait précaire. Les 
touristes ne visitent pas tout l’année, mais seulement pendant la saison – l’été. Pour 
lui personnellement ce n’est pas trop problématique parce qu’il y a toujours quelque 
chose à faire dans le marketing. Mais il ne doit pas seulement travailler pendant la 
semaine mais aussi le weekend. Malgré tout, il donnait l’impression qu’il aime son 
travail. Il a aussi mentionné qu’il pense qu’il y a un autre problème dans la région: 
que la priorité de la politique ce sont les entreprises de l’horlogerie. Mais l’horlogerie 
est irrégulière, avec des hauts et des bas pendant les années. Pour cela, les citoyennes 
doivent payer – l’impôt dans le canton est apparemment le plus haut en Suisse. Il 
aime vivre dans la belle région du Val de Travers et veut rester bien qu’il ne gagne pas 
beaucoup d’argent. Il disait: «Il ne faut pas avoir de grandes rêves – c’est pour la 
jeunesse». 

par Katharina Ziegler 
 

Le monde du travail selon Rebecca von Cranach 

Le monde du travail selon Ky Duyen Le 
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Was machen eigentlich die Gewerkschaften? 
mit Urs Häner, Arbeitertheologe, ehem. Druckereiarbeiter und Gewerkschafter 
 
#Syndicats, #GAV, #Arbeiterkämpfe 
 
 
Urs Häner erläuterte die Tätigkeit von Gewerkschaften 
am Beispiel der Schliessung der Ringier Print, von der 
er selbst 2018 betroffen war. Bei der Schliessung vertrat 
Urs Häner die Arbeitnehmenden als Präsident der 
Personalkommission und als Vertrauensmann der 
Gewerkschaft. Urs Häner definiert eine Gewerkschaft als 
Organisation von Lohnbezüger/Innen mit dem Ziel einer 
Verbesserung der Arbeitsbedingungen. 
 
„Deregulierung schafft keine Arbeitsplätze“ 
Urs Häner monierte, der Schutz der Arbeitnehmenden 
sei in der Schweiz – gerade im Vergleich mit dem 
Ausland – schwach. Dagegen wurde eingewendet, ein 
„schwaches“ Gesetz sei auch ein „flexibles“ und 
erleichtere den Berufseinstieg. Urs Häner konterte dies 
mit der Frage, wer unter uns Teilnehmenden als junge 
Person bereit wäre, eine Stelle im Wissen anzutreten, 
dass eine 55-jährige Person zur Schaffung der Vakanz 
entlassen wurde. Er fügte hinzu, ältere Arbeitnehmende 
kämen einen Betrieb nach wie vor teurer zu stehen und 
hätten deswegen immer einen Nachteil bei der 
Stellensuche. Es bedürfe eines fairen Schutzes aller 
Arbeitnehmenden. Dazu sollte, so Urs Häner, z.B. eine 
Absenkung der Arbeitszeit erwogen werden, und 
sichergestellt werden, dass Gewinne im Interesse aller 
investiert würden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
„Ich war nicht Winkelried – aber Fälle existieren“ 
Das beeindruckende Engagement von Urs Häner rief die 
Frage hervor, inwiefern unter Arbeitnehmer-
vertreter/Innen ein „Winkelried-Effekt“ bestehe. Urs 
Häner erklärte, ihm selbst habe im Zuge der Schliessung 
seines Betriebes die Frühpensionierung als 
Rückfallposition zur Verfügung gestanden. Insofern 
betrachte er sich nicht als „Winkelried“. Es seien jedoch 
wiederholt Fälle vorgekommen, in denen Personen, die 
sich aktiv für die Rechte der Arbeitnehmenden 
einsetzten, entlassen wurden. Auch die Angst vor 
potenziellen beruflichen Nachteilen sei bisweilen 
spürbar; eine geplante Kundgebung gegen die 
Schliessung seines Betriebs scheiterte aus seiner Sicht 
wohl auch wegen der Angst vieler Kolleg/Innen vor 
Nachteilen bei der notwendig gewordenen Stellensuche. 
 

Cyrill Chevalley, Lausen (Recht, Uni Basel/Genf) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

Wer baute das siebentorige Theben? 
In den Büchern stehen die Namen von Königen. 
Haben die Könige die Felsbrocken herbeigeschleppt? 
Und das mehrmals zerstörte Babylon, 
Wer baute es soviele Male wieder auf? In welchen Häusern 
Des goldstrahlenden Lima wohnten die Bauleute? 
Wohin gingen an dem Abend, wo die chinesische Mauer fertig war, 
Die Maurer? Das große Rom 
Ist voll von Triumphbögen. über wen 
Triumphierten die Cäsaren? Hatte das vielbesungene Byzanz 
Nur Paläste für seine Bewohner? Selbst in dem sagenhaften Atlantis 
Brüllten doch in der Nacht, wo das Meer es verschlang, 
Die Ersaufenden nach ihren Sklaven. 
Der junge Alexander eroberte Indien. 
Er allein? 
Cäsar schlug die Gallier. 
Hatte er nicht wenigstens einen Koch bei sich? 
Philipp von Spanien weinte, als seine Flotte 
Untergegangen war. Weinte sonst niemand? 
Friedrich der Zweite siegte im Siebenjährigen Krieg. Wer 
Siegte außer ihm?  
Jede Seite ein Sieg. 
Wer kochte den Siegesschmaus? 
Alle zehn Jahre ein großer Mann. 
Wer bezahlte die Spesen?  
So viele Berichte, 
So viele Fragen. 
 
 
 
Bertolt Brecht: Fragen eines lesenden Arbeiters (1935) 

Neue Zürcher Zeitung, 1.11.1994 

SGB Mitgliederstatistik 
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Who cares? 
mit Dr. Susy Greuter, Sozialanthropologin, Denknetz Schweiz 
 
#Sorgearbeit, #Hausarbeit, #Frauenberufe 
 
Dr. Susy Greuter, früher in der Entwicklungs-
zusammenarbeit tätig, fand durch ihre jetzige Arbeit mit 
oftmals in der Pflege beschäftigten Migrantinnen zum 
Thema CARE. Hauptziel von CARE ist die Herstellung 
von Arbeits- und Lebenskraft durch personenbezogene 
Arbeit und beinhaltet bezahlte und unbezahlte, oftmals 
von Frauen durchgeführte CARE-Tätigkeiten. 
Diese personenbezogene Definition stellt Susy Greuter in 
ihrer Präsentation der betriebswirtschaftlichen 
Institutionalisierung und Rationalisierung von CARE-
Aufgaben gegenüber und argumentiert, dass in der 
heutigen Zeit eigentliche CARE-Aufgaben nicht mehr 
vollumfänglich und befriedigend ausgeführt werden 
können. Der durch die Rationalisierung entstehende 
Zeit- und Lohndruck, die Bürokratisierung und die 
Hierarchisierung führen letztendlich zu einer 
Verschlechterung der CARE-Leistung und einer 
Prekarisierung von CARE. 
 
 
 
 
 

Als Lösungsvorschlag wird das Buurtzorg-Modell 
präsentiert, zu Deutsch Nachbarschaftshilfe. Es wird 
versucht, durch die Bereitstellung von besseren 
Rahmenbedingungen und durch die Abschaffung von 
berufsfernen Tätigkeiten (IT, Administration etc.) dem 
Pflegepersonal mehr Zeit für dessen eigentliche 
Hauptaufgabe, die Pflege, zu schaffen. Je mehr Zeit 
ein(e) Pfleger(in) mit einzelnen Patienten verbringen 
kann, desto besser ist die Pflegeleistung. Zudem sollen 
Familienangehörige, Nachbarn und Freunde in die 
Pflege miteingebunden werden 
Generell kam die Einschätzung von CARE im Publikum 
gut an. Einig war man sich, dass die Pflegeberufe in der 
heutigen Gesellschaft sowohl monetär als auch sozial zu 
wenig Wertschätzung erhalten. Die Meinungen zu 
Buurtzorg gingen zum Teil aber auseinander. Kritik 
wurde geäussert an der fehlenden Pflegeausbildung von 
Familienangehörigen sowie der Annahme, dass alle 
Patienten Idealpatienten seien. Alternativ wurde zudem 
für die Schweiz vorgeschlagen, einen ausgebauten 
Zivildienst für die ganze Bevölkerung mit einem 
grösseren Fokus auf CARE einzuführen. 
 

Peter Freudenstein, Rodels (Law and Diplomacy, Tufts USA) 

 
 
 
 
 
 
 
  

Dr. Susy Greuter 
Foto: Dario Siegen 

Das Märchen von der Ameise 

Brainstorming zur Care-Arbeit 
Foto: Raphael Meyer 
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Urs Häner, Theologe, Gewerkschafter und ehem. Druckereiarbeiter 
Urs Häner, geboren 1956, studierte in Luzern und Tübingen katholische Theologie. In seinem Studium fing er 
Feuer für das Lebensmodell der sog. Arbeiterpriester und realisierte, dass er als Arbeitertheologe an die „Basis“ 
wollte. Nach seinem Studium fand er eine Stelle in der graphischen Branche bei der C.I. Bucher in Adligenswil 
(LU). Dem Druckereibetrieb blieb er, auch als dieser nach einer Übernahme zu Ringier Print wurde, 33 Jahre in 
unterschiedlichen Funktionen treu. Bald nach seinem Berufseinstieg wurde er Mitglied der betrieblichen 
Personalkommission, die er zuletzt auch präsidierte. Zudem fungierte er als Vertrauensmann der Gewerkschaft. 
Am 30.11.2018 wurde er im Zuge der Schliessung des Druckereibetriebs zwangsweise frühpensioniert. Urs Häner 
leistete schon immer passioniert Freiwilligenarbeit im Quartier. 
 
Technologischer Wandel. Den zentralen Entwicklungsschritt markierte in der Druckereibranche der Wechsel vom 
Bleisatz zum Fotosatz Ende der 1960er bzw. Anfang der 1970er Jahre, zu dem später das Aufkommen der ersten 
Computer hinzutrat. Über die Jahre hinweg beobachte Urs Häner viele Rationalisierungsschritte, eine starke 
Verdichtung und eine gewaltige Volumenzunahme. Auch die ursprünglich vorwiegend physisch geprägte Tätigkeit 
von Urs Häner wandelte sich, sodass er am Ende 70% seiner Zeit vor dem Bildschirm verbrachte. Positiv an dieser 
Entwicklung findet er, dass gesundheitlich belastende Berufe wie z.B. die sog. Absacker, die Postsäcke 
verpackten, verschwanden. Gleichzeitig weist er darauf hin, dass diese Personen nachher nur schwer vermittelbar 
waren. 
 
Betrieblicher Wandel. Den betrieblichen Wandel beschreibt Urs Häner als Wechsel vom Modell des Patrons zu 
jenem des Managers. In früheren Zeiten existierte für Urs Häner ein physisch greifbarer Patron. Er schildert 
beispielsweise, dass Vater Ringier zu seinem 80. Geburtstag jedem Mitarbeiter drei Goldvreneli schenkte. Obwohl 
nur ein Mitsprache- und nicht ein Mitentscheidungsrecht bestand, begegnete man sich im Rahmen der 
Sozialpartnerschaft auf Augenhöhe. Demgegenüber empfand Urs Häner seine Gegenüber am Schluss eher als 
strikt shareholder-orientierte Manager; oft war ihm nicht einmal klar, wer eigentlich sein Gegenüber war. 
 
Gewerkschaftlicher Wandel. Der Beginn von Urs Häners Erwerbsleben fiel mit einem Generationenwechsel in den 
Gewerkschaften zusammen. Diesen erlebte Urs Häner als eigentlichen Kampf um die Gewerkschaftsidentität, bei 
dem junge, radikalere Gewerkschafter/Innen einen Wandel hin zu einer eigentlichen Bewegungsarbeit 
vorantrieben. Weitere bedeutsame Schritte waren die Einführung gesetzlicher Mitwirkungsrechte 1994 sowie der 
Übergang von Branchen- zu Betriebsregeln im Jahre 2000. Letzteres bedeutete für Urs Häner, dass er sich das 
für die Verhandlungen mit der Arbeitgeberseite erforderliche Wissen selbst aneignen musste. Heute falle eine 
gewisse Akademisierung der Gewerkschaften auf; die Sekretariate seien nicht selten mit Personen besetzt, die 
über einen Universitätsabschluss verfügen. Urs Häner qualifiziert dies nicht als zwangsläufigen Widerspruch. Er 
weist aber darauf hin, dass damit die Verbindung zur Basis umso wichtiger werde. 
 
Wandel in der Freiwilligenarbeit. Aus Sicht von Urs Häner besteht in der Freiwilligenarbeit keine Abnahme, aber 
eine Veränderung des Engagements. Viele Menschen scheinen ihre Energie ereignisorientierter und weniger 
langfristig investieren zu wollen; aus der lebenslangen aktiven Mitgliedschaft in einem Verein wird z.B. die 
intensive Mitwirkung bei der Organisation einzelner, unabhängiger Veranstaltungen. Für eine gute Sache, so Urs 
Häner, fänden sich aber immer Leute. 

par Cyrill Chevalley 
 

Heinz, Verlagsvertreter, 62 Jahre alt 
Ich habe Heinz im Bus angesprochen und nach seinem Werdegang gefragt. Eine fremde Person 
dazu anzusprechen kostete mich ziemlich Überwindung. Doch es stellte sich schnell als eine sehr 
interessante Übung heraus. Ich denke die meisten Leute haben Freude, dass man sich für ihr Leben 
interessiert. 
Heinz hat als junger Mann zunächst nur Gelegenheitsjobs gemacht um sich seine vielen Reisen um 
die Welt zu finanzieren. Das sei in den 70er Jahren viel leichter gewesen als heute. Damals hätte 
eine grosse Nachfrage nach Kurzarbeit bestanden, etwa auf dem Bau zum Beispiel. Anfangs seiner 
20er Jahre hat er dann eine Lehre als Buchhändler gemacht und die nächsten Jahre als solcher 
gearbeitet. Für einige Jahre konnte er sogar seinen eigenen Bücherladen führen.  
Doch nach etwa 15 Jahren ist er innerhalb der Branche umgestiegen. Er schloss seinen Bücherladen 
und wurde Verlagsvertreter, was er bis heute macht. Die Branche hätte sich über die Jahre stark 
verändert und stehe heute enorm unter Druck. Einerseits verändere der Onlinehandel das 
ursprüngliche Geschäft des Bücherhändlers, andererseits würden immer mehr e-books die 
gedruckten Exemplare ersetzen. Heute sei die Arbeit stressiger, der Druck sei spürbar. Andere Leute 
in seiner Branche, solche mit weniger Leidenschaft für Literatur, hätten sich nicht lange halten 
können. Es gebe nicht nur weniger Bücherläden als früher, auch Verlagsvertreter gebe es immer 
weniger. Er sei thematisch breit aufgestellt und vertrete verschiedene Verlage, allerdings keine der 
ganz grossen. Damit sei das Klumpenrisiko kleiner und er sei weniger abhängig von einem 
Arbeitgeber.  
In der Art, wie er seine Arbeit verrichte, sei er wohl noch eher einer «von der alten Schule», sagt er. 
Er stehe wenige Jahre vor der Pensionierung und könne seine Arbeit gut noch bis dahin 
weitermachen wie bisher. Er erzählt, dass er schon mehrere Nachfolger*innen aufzubauen versucht 
habe. Doch bisher hätten sich alle nach wenigen Jahren wieder von der Branche abgewandt. Die 
Unsicherheit, wie sich das Büchergeschäft weiterentwickle, sei halt schon ein Risiko.  
Ich fragte ihn auch nach dem viel diskutierten Thema der ü50-Arbeitslosigkeit. Heinz hat mit 50 
Jahren seine Anstellung verloren und war 3 Monate auf dem Arbeitsamt. Doch er habe dann relativ 
einfach wieder einen neuen Job gefunden. Ü50-Arbeitslosigkeit scheint ihn nie gross beunruhigt zu 
haben.  
Ich habe den Eindruck, dass Heinz trotz 40 Jahren in einer sich stark wandelnden – für viele eine 
schwächelnde – Branche ein Optimist ist. Vielleicht ist er auch ein Lebenskünstler oder schlicht ein 
Glückspilz. Erläutern, wie er sich scheinbar Jahrzehnte mit Leichtigkeit in einer schwierigen 
Branche wie dem Buchhandel behauptete, kann er nicht wirklich. Er hätte einfach schon immer 
grosse Leidenschaft für seinen Beruf und die Bücher gehabt. Um dieser Frage noch tiefer auf den 
Grund zu gehen hätten wir wohl noch mehr Zeit benötigt. Vielleicht treffe ich ihn wiedermal im Bus 
an. 

par Dario Siegen 
 

Le monde du travail selon Faleena Meili 

Le monde du travail selon Darryl Ackermann 
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Quelles sont les traces et trajets du mouvement ouvrier? 
avec Dr. Marc Perrenoud, historien, Société d'histoire et d'archéologie du canton de Neuchâtel 
 
#corporatisme horloger, #histoire industrielle, #éducation ouvrière, #urbanisme horloger 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Im Folgenden gehe ich darauf ein, welche Spuren der 
Uhrenindustrie man im Stadtbild von La-Chaux-de-
Fonds entdecken kann. 
Man sieht die Uhrenindustrie an den grossen Fenstern 
im obersten Stock, da die Arbeit viel Licht und 
Fingerspitzengefühl braucht. Etwas später wurden dann 
grosse Gebäude mit grossen Fenstern an ein 
“Herrenhaus” angebaut, das Herrenhaus sehr 
geschmückt und der Teil für die Arbeit funktional und 
ohne Verzierung. Auch haben viele Strassen Namen wie 
“Rue du progrès” oder “Rue du futur”, dies weist auf die 
damals zukunftsfreudige Atmosphäre der Uhrenindustrie 
hin. 
Parallel zu den reinen Arbeitsbauten kann man Weiteres 
beobachten, insbesondere auch zu verschiedenen 
Bewegungen. So wurde das “maison du peuple” gebaut, 

dies als Aufenthaltsort für die Bevölkerung, sodass sie 
nicht dem Alkohol und sonstigen Lastern verfällt. Das 
Uhren machen ist eine relativ kollaborative Arbeit, da es 
viele Einzelteile und Teilschritte benötigt – deshalb gab 
es auch schon früh Zusammenschlüsse und 
Arbeiterbewegungen. Dies sieht man an Namen von 
Plätzen, die nach internationalen Bewegungen benannt 
sind. Die vielen Geschichten und Fotos von damals muss 
man sich aber erzählen und zeigen lassen. 
Zum Schluss noch eine städtebauliche Anekdote, die mir 
sehr gefiel: Als die jüdische Bevölkerung dann 
irgendwann die Erlaubnis bekam, eine Synagoge in La-
Chaux-de-Fonds zu bauen, nahm sie dafür Schweizer 
Steine – sie bemühte sich sehr, sich zu integrieren. 
 

Viviane Kehl, Küsnacht (Mathematik, ETH Zürich) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Dr. Marc Perrenoud 
Foto: Dario Siegen 

Drapeau de la Fédération des ouvriers 
repasseurs, démonteurs, remonteurs, faiseurs 
d'échappements, 1898. 
Musée d'histoire, La Chaux-de-Fonds 

Ancien atelier horloger à La Chaux-de-Fonds 
Foto: Raphael Meyer 

La grève générale de 1918 à La Chaux-de-Fonds 
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Un client entre dans un magasin de chaussure. 

Vendeur:    Bonjour Madame/Monsieur! 

Client:         Bonjour. 

Vendeur:    Que puis-je faire pour vous? 

Client:         Je voudrais des chaussures rouges. 

Vendeur:    Rouges, vous êtes sûr/e? 

Client:          Absolument certain/e! 

Vendeur:     Les voici. 

Client:          Je vous remercie. 

 

Eine Kunde tritt in einen Schuhladen ein. 

Verkäufer:    Guten Tag meine Dame/mein Herr! 

Kunde:           Guten Tag. 

Verkäufer:     Wie kann ich Ihnen helfen? 

Kunde:            Ich möchte rote Schuhe. 

Verkäufer:     Rote? Sind Sie sich sicher? 

Kunde:            Ja, völlig sicher! 

Verkäufer:      Hier sind sie. 

Kunde:             Vielen Dank. 

Atelier de sculpture sur bois 
avec Ettore Andreazza, sculpteur sur bois 
 

Atelier de théâtre 
avec Mahé Besson, étudiante et actrice 
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Qu’est-ce que ça signifie de travailler comme artiste en Suisse? 
avec Olivier Lambelet et Steve Riccard, professionnels du théâtre, Compagnie Les Éxilés 
 
#théâtre, #milieu créatif, #politique culturelle 
 
Steve Riccard und Olivier Lambelet haben uns während 
zwei Stunden erzählt, was es bedeutet, als Schauspieler 
tätig zu sein. Die beiden studierten vor Beginn ihrer 
Bühnenkarriere zusammen Politikwissenschaften, 
Lambelet brach sein Studium ab, Riccard blieb bis zum 
Abschluss. Daraufhin wechselten sie an eine 
Schauspielschule in Paris und entschieden später, sich 
als Schauspieler selbständig zu machen. Damit konnten 
sie selbst wählen, welche Stücke sie aufführen wollten, 
trugen jedoch gleichzeitig auch die gesamte 
Verantwortung und das finanzielle Risiko. Die 
Selbständigkeit brachte also viel Freiheit aber damit 
verbunden auch weniger Sicherheit und Stabilität mit 
sich.  
Lambelet und Riccard mussten lernen, sich selbst zu 
vermarkten, da sie als Schauspieler nicht ein physisches 
Produkt verkauften, sondern vielmehr ihre Person, ihr 
Aussehen und ihr Talent im Vordergrund standen. Dies 
machte sich insbesondere bei den Auditions zu einer 
Shampoo-Werbung bemerkbar, wobei Riccard von den 

restlichen Bewerbern aussortiert wurde, da er «keinen 
Shampoo-Kopf» habe. Schauspieler zu sein bedeutet 
also auch, eine ziemlich dicke Haut zu haben.  
Ein weiterer Aspekt, mit dem sich die beiden wegen Ihrer 
Arbeitssituation beschäftigen mussten, ist die 
Bürokratie: Da sie keinen Arbeitgeber haben, müssen sie 
sich selbst um AHV-Beiträge, Lohnzettel, 
Rechnungswesen usw. kümmern. Die administrative und 
unternehmerische Tätigkeit macht ganze 60% ihrer 
täglichen Arbeit aus. Man könnte sich deshalb fragen, 
wieso jemand diesen ganzen Aufwand und die 
Unsicherheit auf sich nimmt und sich für einen solchen 
Berufsweg entscheidet. Riccard und Lambelet sind sich 
einig, dass der Beruf des Schauspielers eine 
Leidenschaft sei und, sobald man davon gepackt sei, 
man sich nicht vorstellen könne, etwas anderes zu tun. 
Ein Beruf für Begeisterte also, der viel fordert, aber auch 
sehr erfüllend sein kann. 
 

Oliver Knöpfli, Basel (Droit, Uni Fribourg) 
 

 
 
 
 

 
  

Olivier Lambelet et Steve Riccard 
Fotos: Dario Siegen 

Samuel Ziegler préparant le souper dans La Combeta 
Fotos: Dario Siegen 

Perrenoud, Marc: „L’artiste, un entrepreneur comme les autres”. 24heures, 27.04.2017 
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Ettore Andreazza 
Originaire de la ville de Bergame en Italie, Ettore Andreazza a travaillé dans l’industrie 
horlogère neuchâteloise pendant 60 ans. Aujourd’hui, à 83 ans, il profite de sa retraite pour 
se livrer à sa passion : la sculpture sur bois. C’est au cours d’un atelier organisé pour les 
participants du Tableau de la Suisse 2019 qu’il partage avec nous son expérience et sa vision 
du monde du travail. 
M. Andreazza est venu en Suisse pour éviter le service militaire italien et trouver un emploi. 
C’est à la Chaux-de-Fonds qu’il a été engagé comme travailleur non-qualifié dans une fabrique 
de montres. Il nous raconte avec précision les diverses étapes de la production ; la préparation 
des matières premières et le contrôle qualité, avant l’envoi à l’usinage où des machines 
fabriquaient les pièces des montres. Celles-ci étaient ensuite assemblées par des horlogers 
de formation. Il parle également de la division du travail et explique qu’il a occupé différents 
postes sur la chaîne de production. Puis vient, immanquablement, la question de la 
mécanisation et de son impact sur l’industrie horlogère suisse.  Il se souvient que, au début 
de sa carrière, les travailleurs fabriquaient toutes les pièces à la main. Puis les machines sont 
venues petit à petit prendre leurs places, les forçant à chercher un emploi ailleurs. Malgré 
tout, il l’aimait bien sa fabrique ; elle était « équilibrée » et les patrons étaient « ok ».  Depuis, 
elle a fermé ses portes, impossible de survivre face à la concurrence internationale.  
Lorsque je lui demande comment il décrirait l’horlogerie aujourd’hui, M. Andreazza sourit et 
indique la montre qui orne son poignet ; de nos jours, les montres sont bon marché, « c’est 
bien pour moi » dit-il, « comme ça j’ai aussi pu en acheter une ». Pour ce qui est de l’horlogerie 
de luxe, ce sont les marques qui comptent, les petites entreprises n’ont que peu de chances 
de rester dans la course. 
Lorsqu’on aborde la question du changement et du monde du travail de demain, M. Andreazza 
parle de ses petits-enfants. Tous ont terminé leur formation, ont trouvé un travail, « et ça va ». 
L’essentiel selon lui c’est d’avoir une activité qui permette de gagner sa croûte. Pour le reste 
il y a les hobbys ; la sculpture sur bois dans son cas. Toutefois, il reconnaît que les jeunes 
d’aujourd’hui ont plus de possibilités de trouver un emploi qui leur apporte à la fois argent et 
plaisir ; un avantage notable par rapport aux générations précédentes. Par ailleurs, il ne pense 
pas qu’à l’avenir on travaillera longtemps pour un employeur ; 60 ans dans la même 
entreprise, ce n’est plus possible de nos jours ! Et quand, pour finir, je lui demande : « Si tout 
était à refaire, choisiriez-vous l’horlogerie ? », à lui de répondre par la négative. « Alors qu’est-
ce que vous feriez ? », « Ce qui arrive, avec plaisir ! » 

par Mahé Besson 
 

Manuel, 27, in Chur geboren und aufgewachsen, Secondo, Wirtschaftsprüfer, Familienmensch, 
Pragmatiker 
Seit gestern weilt Manuel mit seiner Freundin in Südamerika. Vor einer Woche hat er seinen Beruf 
als Wirtschaftsprüfer bei einem internationalen Unternehmen in Zürich gekündigt und für die 
nächsten 10 Monate wird er morgens statt Anzug und Krawatte nur Badehose und 
Tauchausrüstung anziehen. 
Aufgewachsen in Chur als Sohn zweier spanischer Einwanderer hat er trotz anfänglicher Eskapaden 
souverän und ohne Umwege mit dem Master abgeschlossen. Finanziert hat er sich das Studium 
durch Studentenjobs und über ein Stipendium des Kanton Graubündens. Ohne jegliche Praktika, 
für ihn waren Reisen, Freunde und Freizeit jeweils wichtiger, begann er zu arbeiten. Die heute 
vorherrschende Praktika-Panik liess in kalt und mit einer nur in Bündner*innen existierenden Ruhe 
wusste er, dass sich immer etwas finden lässt.  
Und tatsächlich, nach anfänglichen Schwierigkeiten und Absagen folgten 2.5 Jahre Überzeit, 
Wochenendarbeit und wenig Schlaf. Auf die Frage, was ihn antrieb, meinte er: «Geld und meine 
Mitarbeiter». Für Manuel was es von Anfang an klar, dass er nicht langfristig bei dieser Firma 
bleiben würde. Und obwohl ihn die Arbeit nicht besonders reize und er jederzeit kündigen könne, 
hat er sich trotzdem verpflichtet, nach seinem Aufenthalt in Südamerika noch einmal für zwei 
Jahre anzuheuern. Warum, wird sich die/der eine oder andere fragen: 
«Arbeitserfahrung sammeln, damit ich danach nach Chur zurückziehen und beim Kanton arbeiten 
kann». Mittelfristig will Manuel zurück nach Graubünden, weil seine Freundin Zürich scheut. 
Zudem treibt ihn die Frage nach Kindern um und er hofft, dass er seine Liebe für die Berge seinen 
Kindern weitergeben und möglichst viel Zeit mit ihnen verbringen kann. Die Periode in Zürich 
betrachtet er als reine Investition für die Zukunft. Karriere war nie ein Ziel, sondern immer nur ein 
Mittel zum Zweck eines guten, ausgeglichenen Lebens. 
Dieser Pragmatismus spiegelt sich auch in seiner Meinung bezüglich Digitalisierung und 
Automatisierung in der Arbeitswelt wider. In seinen 2.5 Jahren in der Firma habe er gemerkt, dass 
seine technischen Fähigkeiten in Kombination mit menschlicher Kreativität auch zukünftig sehr 
gefragt sein werden. Er könne sich sonst nicht erklären, warum er konstant Überstunden 
ansammeln würde und mache sich daher auch keine Sorgen. 
Es war dann auch nicht überraschend, dass er sich negativ zu der Idee eines bedingungslosen 
Grundeinkommens äussert. Als jemand, der in einfachen Umständen aufgewachsen ist und im 
Vergleich zu seinen Kommilitonen mit wenig Privilegien auskommen musste, käme es für ihn nie 
in Frage, sein ehrlich verdientes Geld freiwillig für die Freizeit und Selbstverwirklichung anderer 
abzugeben. Da mache ihm das Nord-Süd-Gefälle und der Klimawandel mehr Sorgen als ob jemand 
in der Schweiz seinen lebenserfüllenden Beruf finden kann. 

par Peter Freudenstein 
 
 

Le monde du travail selon Peter Freudenstein 

Le monde du travail selon Dario Mattle 
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Les étrangers, volent-ils notre travail? 
avec Dr. Cédric Duchêne-Lacroix, sociologue, Université de Bâle 
 
#frontaliers, #migration de travail, #concurrence internationale 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dr. Cédric Duchêne-Lacroix zeigte in seiner kurzen 
Präsentation auf, dass mit der Frage, ob ausländische 
Arbeitnehmende und Grenzgänger unsere Arbeit 
wegnehmen, ein grosses Spektrum von Bereichen und 
Aspekten betroffen wird. Unweigerlich stellen sich 
weitere Fragen politischen, juristischen, sozio-
demographischen, ökonomischen oder geographischen 
Inhalts. 
Ausländische Arbeitnehmende sind tragende Säulen des 
Gesundheitssektors, netto Einzahler bei Sozialwerken 
und zahlungsbereite Konsumenten in schweizerischen 
Geschäften. Sie verschärfen weder das Problem der 
Arbeitslosigkeit noch sind sie für eine Senkung der 
schweizerischen Saläre verantwortlich. Subjektiv werden 
die Folgen durch ausländische Arbeitskräfte jedoch 
häufig völlig anders wahrgenommen. Dieser Problematik 
liegt die für das Verständnis wichtige Abgrenzung der 
«Inländer» von den «Ausländern» zugrunde – die 
Abgrenzung also zwischen «uns» und «ihnen». 
 
 
 
 
 

Neben eher gedanklichen und nicht sichtbaren 
Abgrenzungstendenzen in den Köpfen der Menschen 
gibt es auch handfeste und sichtbare Zeichen der 
Abgrenzung zwischen den Leuten. So sind 
Autokennzeichen von im Stau stehenden Fahrzeugen, 
die andere Sprache oder ein typischer Akzent sichtbare 
Zeichen der Unterscheidung zwischen den beiden 
Gemeinschaften. Diese Tendenz zur Abgrenzung kann in 
ihrer Ausprägung regional stark variieren, vor allem weil 
historische und kulturelle Unterschiede regional zu einer 
unterschiedlichen Ausgangslage führen. Laut Simmel ist 
eine Landesgrenze denn auch nicht ein räumlich 
definiertes Faktum mit soziologischen Auswirkungen, 
sondern umgekehrt, ist die Grenze ein soziologisches 
Faktum, das sich in einer räumlichen Abgrenzung 
manifestiert. 
Der wichtigste Gegenstand dieser Diskussion ist jedoch, 
was wir mit dieser Abgrenzung machen. Wie wir die 
anderen sehen und welche Emotionen oder Bilder wir auf 
die anderen projizieren. Sehen wir sie als fleissige und 
motivierte Arbeiter, die uns bei unserer Arbeit 
unterstützen wollen oder sehen wir sie als Übeltäter, als 
Diebe, die uns einzig unsere Arbeit wegnehmen wollen. 
 

Dario Mattle, Montlingen (Humanmedizin, Uni Zürich) 
 
 
 
 
  

Plus de 313.000 frontaliers non-suisses 
résidant à l‘étranger et travaillant en Suisse 
Cedric Duchêne-Lacroix, Université de Bâle 

Évolution du nombre de travailleurs frontaliers étrangers 
Cedric Duchêne-Lacroix, Université de Bâle MIX & REMIX 
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Quelle est la signification du métier de l’horlogerie en Suisse? 
visite du Musée international d’horlogerie 
 
#horlogerie, #patrimoine culturelle, #swissness 
 
Au musée international d’horlogerie à La Chaux-de-
Fonds, nous avons appris que l’horlogerie n’a pas été 
inventée en Suisse. Elle s’est établie en Suisse dû aux 
protestants français qui étaient persécutés en France et 
qui avaient fui en Suisse. Ces derniers étaient souvent 
des hommes d’affaires ou des artisans qui ont ainsi fait 
rebondir des activités manufacturières comme 
l’orfèvrerie. Puisque Calvin avait interdit le port de 
bijoux, de nombreux orfèvres se sont tournés vers 
l’horlogerie où ils ornaient les horloges et les montres. 
L’horlogerie de luxe prenait son essor ! Mais aussi les 
paysans fabriquaient des montres dans les mois 
hivernaux. En plus, beaucoup de juifs d’Alsace se sont 
installés à La Chaux-de-Fonds qui commençaient à 
acheter et vendre des montres, puis à les fabriquer eux-
mêmes. Ainsi, eux aussi contribuaient à l’essor de 
l’horlogerie en Suisse. Aujourd’hui, moins de 1% des 
montres vendues dans le monde sont suisses. 
L’horlogerie est devenue une industrie de plus en plus 
internationale.  

Pendant la visite guidée au musée, on a appris que les 
premières montres mécaniques ont déjà été produites au 
13ième siècle (surtout en Italie, Angleterre et Suisse) et 
que les montres mécaniques d’aujourd’hui fonctionnent 
encore avec presque le même système de l’époque. Ce 
qui est aussi intéressant : il existait des montres tactiles 
afin de ne pas devoir sortir la montre pour savoir l’heure. 
Car il était impoli de sortir la montre de la poche en 
pleine conversation. De plus, on ne devrait jamais offrir 
une seule montre à une personne chinoise car « offrir 
une montre » signifie « amener à la tombe ». Pendant la 
visite guidée, on a aussi rencontré un restaurateur du 
musée, venant du Japon. En tant que restaurateur du 
musée, il restaure les montres, fait de la recherche 
historique et forme de futurs restaurateurs. Pour devenir 
restaurateur, on doit faire une formation de 2 ans. En 
Suisse, seulement 6 places de formation sont ouvertes 
par années.  
 

Faleena Meili, Stäfa (Psychologie, Uni Genève) 

 
 
 
 
 
 
  

Restaurateur de montres au Musée international d’horlogerie 
Foto: Dario Siegen 

Avec Wolfgang F. Carrier au 
Musée international d’horlogerie 
Foto: Dario Siegen 

Profil d’horloger/horlogère 
Berufsberatung.ch 
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Paul Meier, 71, Kondukteur beim Dampfbahn-Verein Zürcher Oberland 
"Guten Tag, nächster Halt Neuthal, alle Billette vorweisen bitte!", tönt es vom hinteren Ende des 
Zugwaggons, welcher sich in Bauma soeben hinter einer schnaubenden Dampflokomotive in Bewegung 
setzt. Paul Meier nimmt sich Zeit, lächelt freundlich, wenn er Fahrscheine entgegennimmt, und scherzt 
immer wieder mit den Passagieren. Als Kind war es einmal sein Traum, weiter vorne, in der Führerkabine 
zu arbeiten. Doch das Leben habe andere Pläne für ihn bereitgehalten, meint der mittlerweile 71-
Jährige. "Ich habe nie bereut, nicht Lokführer geworden zu sein. Ich kann jetzt genug Zug fahren, 
wodurch sich der Kreis ja wunderbar schliesst". 
Erstaunlich ist es keinesfalls, dass Paul seinen bisherigen Werdegang nicht bereut. Nach seiner Lehre 
als Werkzeugmacher in Uster und dem Militärdienst entschied er "wie von einer Wespe gestochen", die 
weite Welt erkunden zu wollen. Mit Zug und Schiff gelangte er, ohne jegliche Fremdsprachen zu 
sprechen, über England nach Südafrika, wo er zweieinhalb Jahre die verschiedensten Arbeiten erledigte. 
"Im ersten Monat hatten wir Verpflegung und Unterkunft garantiert. In dieser Zeit gingen wir bei etlichen 
Firmen vorbei und blieben dort, wo es uns gefiel", erzählt Paul. Arbeit habe es damals genug gegeben, 
vor allem für gut ausgebildete handwerkliche Fachkräfte aus Zentraleuropa. 
Als die Reisekasse genügend gefüllt war, zog er weiter, über Australien, Südostasien, Indien bis 
Pakistan. Die aufkommenden Kriegswirren zwangen ihn, den Heimweg in die Schweiz anzutreten. Dort 
erfuhr er, dass seine Mutter, welche seine Abenteuerlust nie verstanden hatte, drei Wochen vor seiner 
Rückkehr gestorben war. Trotzdem – oder auch deswegen – blieb Paul nicht lange zuhause. Weitere 
zweieinhalb Jahre arbeitete und reiste er in Afrika, lebte "von der Hand in den Mund", lernte Sprachen, 
Kulturen, Leute kennen.  
Schliesslich packte ihn doch das Heimweh und er kam zurück, um eine LKW-Führerprüfung zu machen 
und später bei einer Firma anzufangen, welche sich der Kunststoffproduktion widmete. Dort arbeitete 
er sich bis zum Produktionsleiter hoch, was damals noch ganz normal gewesen sei. "Es war zu dieser 
Zeit einfach, den Job zu wechseln und aufzusteigen, wenn man ein technisches Grundwissen besass", 
erinnert sich Paul. 
Auch nach der Pension verliess ihn der Tatendrang nicht. Bei seiner Firma arbeitete er weiterhin 
Teilzeit, daneben lernte er Trompete und Mundharmonika zu spielen. Der Dampfbahn-Verein Zürcher 
Oberland bot ihm dann die Stelle als Kondukteur an, welche ihn seither auf Trab hält, auch heute. Bei 
jedem Halt steigt Paul nämlich aus, heisst neue Passagiere willkommen und regelt die Weiterfahrt des 
Zuges. Trotzdem sei das eine verhältnismässig stressfreie Arbeit, verglichen zu all den aktiv 
Berufstätigen, findet er. "Der Druck auf den Angestellten hat enorm zugenommen. Man muss sich 
immer mehr spezialisieren, früher war man einiges vielseitiger unterwegs". 
Der Zug fährt langsam in Hinwil ein. Für Paul allerdings noch lange nicht Endstation. Seine Neugier 
und sein Tatendrang haben ihn auch jetzt, wo sein Sohn bereits mit der Nachwuchsplanung anfängt, 
nicht losgelassen. Konkrete Projekte hat er bereits im Sinn. "Nächstes Jahr will ich nach Nordkorea 
reisen. Aber nur, wenn meine Partnerin das mitmacht". 

par Darryl Ackermann 
 
 
 

Le monde du travail selon Kamala Waber 

Le monde du travail selon Katharina Ziegler 

Mirjam Bättig 
Mirjam Bättig, Mutter von vier Kindern, arbeitet Teilzeit als Journalistin bei der 
Zürichseezeitung in der Lokalredaktion des Bezirks Meilen. Informationsrecherche, sich in 
ein Thema einzulesen sowie sich mit Leuten zu treffen und auszutauschen gehört zu ihrer 
täglichen Arbeit, um ihre Artikel schreiben zu können. Schreiben tut sie über alles Mögliche; 
sie trifft sich zum Beispiel mit spannenden Menschen, um ein Portrait über sie zu schreiben. 
Wie sie selbst arbeitet und auf Leute zugeht, habe sich nicht verändert. Was sich aber 
verändert habe: Es gebe immer wieder neue Computer und Schreibprogramme, an die man 
sich gewöhnen muss. Ausserdem habe sich die Arbeitsumgebung verändert. Am Anfang 
waren sie als Lokalredaktion alleine, dann wurden mehrere Lokalredaktionen in ein grösseres 
Büro gelegt und jetzt wurde eine Lokalredaktion zu einer andere Zeitung angefügt. Es habe 
sich auch die Zusammenarbeit verstärkt. Sie arbeite zum Beispiel viel stärker mit der 
Lokalredaktion des linken Seeufers zusammen. Wenn sie einen Artikel schreibt, muss sie 
auch daran denken, dass dieser für das andere Seeufer interessant sein könnte und sie 
deswegen auch Infos in ihre Artikel einfliessen lässt, die das linke Seeufer betreffen. Auf 
diese Weise sei die Recherchearbeit aufwändiger geworden. Frau Bättig beschreibt auch, 
dass sich der Druck verstärkt habe, einen möglichst hohen Newsgehalt zu haben. Ausserdem 
wird die Online-Präsenz extrem gepusht und man müsse sich immer überlegen, ob man beim 
Online-Artikel zum Beispiel noch ein Video oder eine Bildstrecke hinzufügen kann. Der 
Auftritt im Internet habe sich extrem verändert. Frau Bättig kann sich nicht mal erinnern, 
dass die Zeitung eine eigene Website hatte, als sie begonnen hat, zu arbeiten. Ausserdem 
habe sich auch der Konkurrenzkampf verschärft. Immer mehr Leute holen sich die Infos nur 
noch vom Internet. Da spielen auch die Gratiszeitungen wie 20 Minuten eine Rolle. Wie die 
Zukunft der Zeitung aussehen wird, darüber fragt sich Frau Bättig immer wieder. Sie selbst 
glaubt nicht, dass die Zeitungen ganz verschwinden werden, aber die Frage ist natürlich 
schon, wie man sie finanzieren wird. Beim letzten Weihnachtsessen habe ihr Chef zum 
Beispiel verkündet, dass es die Zürichseezeitung in 10 Jahren nicht mehr als gedruckte 
Ausgabe geben wird. Denn beim Zentrum, wo die Zeitungen gedruckt werden, falle in 10 
Jahren ein Grossauftrag weg und so werde es zu teuer, die Zeitungen dort noch weiterhin 
drucken zu lassen. Das Schreiben habe aber ganz sicher eine Zukunft, sagt Frau Bättig. Sie 
findet es sehr wichtig, dass die Leute gut informiert sind und auch von verschiedenen Seiten 
Informationen kriegen können. Medienvielfalt sei ein wichtiges Gut in der Schweiz. Es wäre 
schade, wenn man das verlieren würde. 

par Faleena Meili 
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Comment devenir entrepreneur? 
avec Hélène Bayeux, International Foundation for Population & Development 
 
#micro-entreprises, #intégration économique, #coaching 
 
IFPD & Alter-Start 
IFPD vor 20 Jahren gegründet, die Präsidentin 
(Gründerin) hat sich sehr dafür interessiert und 
eingesetzt, dass auch die «unten an der Leiter» am 
wirtschaftlichen Leben teilhaben können, längere Zeit 
auch in Afrika und Indien die sozial schächsten 
unterstützt, Mikro-Businesses zu gründen, besonderer 
Fokus lag darauf Frauen und Kindern ohne Schulbildung 
aus der Armut zu verhelfen. 
Social SDG (sustainable developement goals): 
- 5 Egalité entre les sexes  
- 8 Travail décent et croissance économique 
- 10 Inégalités réduites 
- 17 Partenariats pour la réalisation des Objectifs 
- « Si on eduque un homme, on eduque qu’un homme, 

si on eduque une femme, on eduque toute la famille »  
 
Exemples de projets 
Alter-Start 
Hôtel-école à Bodhgaya 
Entrepreuneuriat social au Népal 
Éducation et professionnalisation des femmes dans la 
favela de Cantagalo 
 
Alter-Start 
En Suisse, la précarité est vers les migrants, mais les 
migrants, c’est un marché (des entreprises sociales 
suisses, avant c’était des handicapés) 
But de Alter-Start : être indépendant de l’aide sociale ; 
Le permis F ne les permettre pas de sortir du pays et ça 
pose une grande précarité. 
Die Klienten werden vom EVAM vermittelt 
(Migrationsdienst Kt. Waadt) 
Bedingungen um aufgenommen zu werden : 
- Level B2 in Französisch, eine Schlüsselkompetenz 

auf deren Basis ein Mikrounternehmen gegründet 
werden kann, Aufenthaltsstatus F (vorläufig 
aufgenommener Flüchtling), Motivation sich von der 
Sozialhilfe zu lösen. 

Freiwillige unterstützen die Klienten bei den 
Administrativen Arbeiten oder z.B. beim Businessplan. 
Die Mikrounternehmen sind ausschliesslich in nicht-
innovativen Bereichen tätig (Verkäufer, Schneiderin, 
Putzunternehmen), es geht in erster Linie jedoch darum, 
dass sie sich selbst finanzieren können. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die zwei Hauptgründe für die Selbstständigkeit sind: 
(a) Die Stellensuche ist erschwert, da oft die anerkannte 
Ausbildung fehlt oder weil der Aufenthaltsstatus nicht 
sicher ist. 
(b) Die Selbstständigkeit bedient sich an den 
vorhandenen Ressourcen der Klienten, hinzu kommt die 
Unterstützung in administrativen Bereichen durch 
Freiwillige (z.B. beim Businessplan) 
 
Erfolge nach dem ersten Jahr: 
- 10% haben abgebrochen, durch das Projekt jedoch 

den Mut gefunden, um z.B. eine Lehre zu starten 
oder nochmals eine Arbeit zu finden. 

- 6 Projekte laufen bereits autonom 
- Geeignete Partner wurden gefunden 

 
Objectifs à 3 ans : 
Accompagner 20 porteurs de projet par an 
RSE = CSR = Corporate Social Responsibility 
Wird oft zu Image-Zwecken verwendet (Green washing, 
bzw. Social washing), wenn Unternehmen auf der 
Mikroebene helfen und auf der Makroebene zerstören. 
 
Différents impacts économiques et sociaux sont 
envisagés 
Indépendance financière des migrants 
Enrichissement du tissue économique local 
Favorisation de la cohésion sociale : l’intégration 
professionnelle permet de maintenir ou de reconstruire 
une vie sociale 
Développement d’une mixité culturelle 
Sensibilisation des différents acteurs aux 
problématiques 
 
Les difficultés : 
Absence de reconnaissances es compétences ou des 
diplômes 
Opportunités d’emploi et de carrière sont dès lors très 
rares 
 
Wie funktioniert das Programm ? 
- Co-Working Spaces 
- Coaching 
- Vernetzung 
- Mikro-Kredite + private Gönner (Philantropen geben 

Privatkredite) 
- Kompetenztransfer 
- 4-Phasen-Programm 

- Pré-Incubation 
- Incubation 
- Pitch 
- Acceleration 

 
Rebecca von Cranach, Bern,  
(Arbeits-, Organisations- und 
Personalpsychologie, FHNW Olten) 

 
 
 

Hélène Bayeux 
Foto: Dario Siegen 

Le canton de Vaud accueille beaucoup de migrants mais leur 
taux d’activité est très faible  
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Diesseits und jenseits der Erwerbsarbeitsgesellschaft 
Gespräch mit den Teilnehmenden der Sommerakademie 
Daniel Häni, Unternehmer und Begründer der «Initiative Grundeinkommen» 
 
Mit Daniel Häni sind wir verschiedenen Fragen zum 
Thema des bedingungslosen Grundeinkommens 
nachgegangen. Eine der zentralen Fragen war die 
Finanzierung des bedingungslosen Grundeinkommens. 
Obwohl das bedingungslose Grundeinkommen gemäss 
Häni nicht zu «mehr Geld» führt, da es an die Stelle der 
Sozialleistungen, des Kindergeldes und des 
Erwerbseinkommens tritt, kommt es unbestrittenerweise 
zu einer Umverteilung des Geldes. Der Staat zieht das 
Geld von den Erwerbstätigen ein und verteilt es dann in 
Form eines bedingungslosen Grundeinkommens auf die 
gesamte Bevölkerung. Wie sich ein allfälliges 
Umverteilungsinstrument gestaltet – ob das Geld mit 
Steuern oder anderweitig beschafft wird – haben wir im 
Verlauf der Diskussion nicht abschliessend geklärt. 
Diesbezüglich ist aber umstritten, ob die Schweizerinnen 
und Schweizer überhaupt bereit wären eine solche 
Steuer zu bezahlen. Wir haben ausserdem Bedenken 
geäussert, ob ein System, das dem Staat tendenziell 
mehr Kontrolle einräumt, mit dem bottom-up Modell der 
Schweiz zu vereinbaren sei. 
 
Dem bedingungslosen Grundeinkommen liegt die Idee 
zugrunde, die Freiheit jeder Person zu erhöhen, indem 
es erlauben soll weniger zu arbeiten, nicht jedes 
Jobangebot annehmen zu müssen und vermehrt einer 
selber gewählten Tätigkeit nachgehen zu können. In 
diesem Zusammenhang stellten wir uns die Frage, ob 

diese Freiheit wirklich zu mehr Produktivität führt oder 
die Arbeitsmotivation der Gesellschaft dadurch 
zunehmend abnimmt. Angesichts der Tatsache, dass 
CHF 2500 im Monat für einen Grossteil der Bevölkerung 
wohl nicht ausreichen, um die stetig steigenden 
Ansprüche aus dem Alltag zu decken, und das 
bedingungslose Grundeinkommen es vermehrt erlaubt, 
einer erfüllenden Tätigkeit nachzugehen, dürfte das 
bedingungslose Grundeinkommen nicht zwingend zu 
mehr Bequemlichkeit oder zu einer sinkenden 
Arbeitsmotivation führen. Eine Steuer, um das 
bedingungslose Grundeinkommen zu finanzieren, 
könnte aber dazu führen, dass die Leute vermehrt in die 
Schwarzarbeit ausweichen oder einer Tätigkeit im 
Ausland nachgehen. 
 
Im Gespräch mit Daniel Häni wurden noch weitere 
Fragen aufgeworfen: Führt ein bedingungsloses 
Grundeinkommen zum Abbau des Sozialstaats? Was 
geschieht mit den unattraktiven Berufen, die niemand 
tun will? Welche Folgen hat das bedingungslose 
Grundeinkommen auf die Migrationspolitik? Obwohl 
diese Fragen Probleme in den Fokus rücken, die nicht 
unlösbar sind, zeigen unsere Bedenken, dass es auch in 
Zukunft wichtig ist, weiterhin über das bedingungslose 
Grundeinkommen und allfällige Alternativen zu 
diskutieren. 

Samuel Ziegler, Stäfa (Droit, Uni Fribourg) 
 
 
 
 
 

Bundesbeschluss über die Volksinitiative «Für ein bedingungsloses Grundeinkommen», 
8. Dezember 2015 
 

Bundesratsbeschluss über das Ergebnis der Volksabstimmung vom 5. Juni 2016 
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  Maria Comazzi 
Vor über 40 Jahren absolvierte Maria die Lehre als Laborantin und hat seither in verschiedenen Laboren 
für Diagnostik oder Forschung gearbeitet. 
Seit der Aufnahme ihrer Arbeitstätigkeit hat sich enorm viel verändert. Gemeinsam mit ihrem Start in 
das Erwerbsleben begann sich die Immunhistochemie in den Labors zu etablieren. Heute bildet sie ein 
grundlegendes Fundament der komplexen Tumordiagnostik und ist nicht mehr wegzudenken. Wenig 
später hielten die ersten Rechner in den Laboralltag Einzug, zuerst in Büros der Administration, später 
auch bei Laboranten.Vor den Computern gab es viel mehr Handarbeit und Arbeit direkt am Mikroskop, 
heute sitzen alle ständig vor dem Bildschirm. Gemeinsam mit den Rechnern wälzte aber auch eine 
regelrechte Technologieflut über die Labore. Die zahlreichen neuen Geräte ermöglichten viel komplexere 
und damit genauere Diagnosen, veränderten dafür auch nachhaltig die Arbeit. Nach der Technologieflut 
konnten mithilfe der Automatisierung grosse Teile der aufwändigen Logistik wesentlich vereinfacht 
werden. 
Von diesen vielfältigen Veränderungen konnten auch die Patienten profitieren, zum einen in der 
Behandlungsqualität zum anderen im Bereich der Patientenautonomie. Die neueren komplexeren 
Diagnosen ermöglichten viel schonendere Behandlungen zugunsten der Patienten. Zudem wurden mit 
der Zeit Richtlinien und Standards geschaffen, mit denen der Schutz der Patientenautonomie und der 
Wille der Patienten erst umgesetzt werden konnte. So sei es bis vor einigen Jahren nicht unüblich 
gewesen, Gewebe von Patienten ohne deren ausdrückliche Zustimmung, für Forschungsprojekte zu 
verwenden, was heute zumindest in der Schweiz undenkbar wäre. 
Früher habe man mehr Zeit für lustige Sachen gehabt. So wurde beispielsweise jeweils am 
Freitagnachmittag ein Apéro mit Assistenzärzten der Pathologie veranstaltet oder das eine oder andere 
Kaffeekränzchen mit Kaffee-Kognak abgehalten – natürlich mit Kognak aus der Kantonsapotheke. Maria 
vermisst heute vor allem die einfachen Arbeiten ohne grossen Stress und Druck. Man hätte früher einfach 
viel weniger unter dem Stress und Druck der Arbeit gelitten. Vielleicht entstehe der Eindruck aber auch 
erst im Alter, da in jungen Jahren alles viel einfacher und lockerer von der Hand gehe. Man gehe und 
lebe mit der Zeit, was um einen herum geschehe sei vertraut, selbstverständlich und werde viel weniger 
hinterfragt. Daher hinke häufig der Vergleich der Gegenwart mit der guten alten Zeit. 
Nur wenig ist wirklich gleichgeblieben. Das Laborbuch, in dem Ergebnisse zum Teil noch von Hand 
eingetragen werden, ist einer dieser Zeitzeugen, der sich noch in vielen Laboren findet. Und das Rahm-
Glace der Migros sei noch immer dasselbe. Seit dem Beginn ihrer Erwerbskarriere werde dieses verkauft 
und sei immer noch genau gleich wie vor über 40 Jahren. Was sie sich für die Zukunft wünschen würde, 
sei schwierig zu beantworten. Man könne sich die Zukunft ja nur so schwer vorstellen. Franz Hohler hat 
einmal eine Kabarett-Nummer über das Einscannen der Einkäufe in den Läden gemacht. Die ganze 
Schweiz lachte damals über die Vorstellung, einen Besen oder alle anderen Einkäufe umständlich und 
völlig unnötigerweise einzuscannen. Heute scannt man skandalöserweise die Einkäufe sogar selbst. 
Das Interview schlossen wir mit Rahm-Glace ab, es ist nicht einfach alles besser oder schlechter als 
früher, manches bleibt eben genau gleich. 

par Dario Mattle 

Le monde du travail selon Cyrill Chevalley 

Das Bild habe ich während meiner Ferien im Engadin letzte 
Woche auf einer Wanderung durch das frühmorgendliche St. 
Moritz aufgenommen. Es stellt für mich einen der raren 
Momente dar, in welchen die Personen sichtbar werden, die 
hinter der glamourösen Welt stehen und diese überhaupt erst 
ermöglichen. In gewisser Hinsicht typisch bzw. klischeehaft 
für die Arbeit in der Schweiz ist die Bescheidenheit bzw. 
Selbstverständlichkeit, mit der solche Tätigkeiten ausgeführt 
werden – es braucht sie, nicht viele möchten sie übernehmen, 
und dennoch sollen sie aus der Wahrnehmung verschwinden; 
was zählt, ist das makellose Ergebnis. 
 
Cyrill Chevalley, Lausen (Recht, Uni Basel/Genf) 
 

 

Le monde du travail selon Simon Dürr 

Markus Wettstein, Landwirt, Wald (ZH) 
 
Was hat dich dazu bewogen, Landwirt zu werden? 
Der Hof gehörte meinem Vater, ich bin hier 
aufgewachsen. Es hat mir immer gefallen meinen Eltern 
zu helfen. In der Jugend bin ich dann in die Stadt 
gegangen und habe Agronomie studiert, aber habe dann 
gespürt, dass ich hier glücklicher bin. 
 
Was gehört zum Hof alles dazu? 
Zum Hof gehören 22 Hektar Land, 26 Kühe, ein paar 
Schweine und zurzeit ein paar Kälber, das jüngste dort 
ist am 2. August zur Welt gekommen. Wir haben auch 
Hochstammobst und produzieren Apfelsaft. 
 
Aus den eigenen Äpfeln? 
Ich war noch nicht fertig. Ja aus eigenen Äpfeln, aber 
wir Pressen auch für Leute aus der Region. Sie bringen 
uns ihre Äpfel und bekommen dann den Apfelsaft 
zurück. Mit dieser Dienstleistung verdienen wir uns 
etwas dazu. Zudem betreiben wir ein kleines 
Schlachthaus wo wir Fleisch und Wurst herstellen. 
 
Das sind viele verschiedene Tätigkeiten, wäre es nicht 
lukrativer, sich nur auf eine Sache, z.B. die 
Milchproduktion zu konzentrieren? 
Nein, ein kleinerer Betrieb wie meiner braucht 
heutzutage mehrere Standbeine um durchzukommen. 
Zudem sind Monokulturen, wie sie andernorts betrieben 
werden, eine Katastrophe für die Umwelt. Wenn ich 
mich nur auf die Milchproduktion konzentrieren würde, 
könnte ich mit den grossen industriellen 
Landwirtschaftsbetrieben nicht wirklich mithalten. 
Ausserdem würde meine Arbeit sehr an Vielfältigkeit 
verlieren. Das deckt sich nicht mit meiner Haltung, die 
Landwirtschaft ist für mich eine Leidenschaft, nicht nur 
mein Job. Wir sind bio-zertifiziert und produzieren in 
hoher Qualität und zwar so, dass es den Tieren dabei 
doch gut geht. Unsere Kühe produzieren viel weniger 
Milch pro Kuh pro Jahr als die Hochleistungsrinder in 
der Massenproduktion, die nach 2-3 Jahren dann 
geschlachtet werden müssen, weil sie sozusagen 
aufgebraucht sind. Dafür lebt bei uns eine Milchkuh viel 
länger und hat mehrere Kälber. 
 
Hmm, ich kann mir vorstellen, dass es hier schön ist 
eine Kuh zu sein. 
Hier ist es auch schön, Bauer zu sein! 
 
Welche Maschinen hast du, die dir die Arbeit 
erleichtern? 
Da gibt es viele, vor allem hier im Stall. Auf dem Feld 
müssen wir mehr von Hand arbeiten, weil alles 
abschüssig ist. 
 
Welche Maschinen sind es denn im Stall? 
Wir haben eine stark automatisierte Melkmaschine, dass 
erleichtert mir die Arbeit am meisten. Dann haben wir 
dort den Mistschieber, darüber erzähle ich euch nachher 
noch etwas. Und dann haben wir im Stall einen Kran für 
das Heu, das musste vorher alles von Hand hoch- [auf 
den Heuboden] und runtergebracht werden. 
 
Wie viele Stellenprozente braucht es denn, um den Hof 
wie er ist zu führen? 
Also ich arbeite hier 100 %, in der Landwirtschaft 
rechnet man mit einer 55h-Woche. Dann habe ich 
verschiedene Leute die immer wieder helfen, meine 
Eltern, manchmal meine Frau und Aushilfen, die den 
Hof kennen. Wenn man das in Stellen rechnet wären es 
rund 2 Vollzeitstellen. 
 
Ist es dir wichtig, dass eines deiner Kinder den Hof mal 
übernimmt? 
Nein, sie sollen das machen, was ihnen selbst gefällt. 
Natürlich würde es mich freuen, wenn sie den 
Familienbetrieb weiterführen, aber ich verstehe jeden, 
der sich dagegen entscheidet, selbst einen Hof zu 
führen. Es ist ein wunderschöner Beruf, aber nicht 
jedermanns Sache. 
 
Ok, die anderen kommen grad, merci vielmals für das 
Gespräch! 

par Rebecca von Cranach 
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Réflexions 
 
 
 

  

Présentations en groupe à la conférence de clôture 
Maison du Peuple, La Chaux-de-Fonds 
Foto: Dario Siegen 
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Le monde du travail selon Mahé Besson 

Historisch verdanken wir die starke Schweizer Wirtschaft auch massgeblich dem Finanz- 
und Handelssektor. Heute noch sind diese Unternehmen wichtige Arbeitgeber, 
besonders in meinem Heimatkanton Zug. Das Umsatzstärkste Unternehmen der 
Schweiz, der Rohstoffhändler Glencore, hat seinen Sitz in Baar (ZG). Dass wir mit 
unserer Tiefsteuerpolitik international Arbeitsplätze abwerben (ergo anderen Regionen 
ihrer Existenzgrundlage berauben), Steuerflucht begünstigen und zwielichtige 
Wirtschaftsakteure anziehen, scheint vielen Leuten weniger wichtig zu sein als der 
eigene Wohlstand. Ich verstehe zwar, dass viele Arbeitsplätze die Existenz einer ganzen 
Familie finanzieren und die lokale Wirtschaft ankurbeln, womit wiederum auch andere 
Arbeitsplätze verbunden sind. Doch zur Zeit herrscht praktisch Vollbeschäftigung und 
Expert*innen beklagen unlängst einen «Fachkräftemangel». Ich glaube, dass ein 
Arbeitsplatz im Wohlstandsstaat Schweiz nicht mehr eine derart zentrale Rolle spielt wie 
früher. Ein Jobverlust bedeutet bei uns in den seltensten Fällen tatsächlich einen 
Existenzverlust, sondern höchstens eine kleine, oftmals temporäre Wohlstandseinbusse. 
Wieso sind uns Arbeitsplätze, die auf der Ausbeutung anderer Länder (bspw. 
Rohstoffhandel oder Waffenhandel) oder künftiger Generationen (bspw. Finanzierung 
fossiler Energien im Bankensektor) basieren, trotzdem derart wichtig? 
 
Dario Siegen, Zug (Development Studies, IHEID Genève) 

 

Compagnie Kadavresky: «Les madeleines de poulpe» 
La Plage des Six Pompes, Festival des arts de la rue, 
La Chaux-de-Fonds 
 

Compagnie Zataiev: «Histoire d’armoire» 
La Plage des Six Pompes, Festival des arts de la rue, 
La Chaux-de-Fonds 
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Réunion 
 
 
La Presta, Mines d’Asphalte 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
La Ferme Robert 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cirque rocheux du Creux du Van (1453 m) 
 

 
 

 

 

  

Frédéric Cuche 

La Ferme Robert, construite en 1750 

Dans les anciennes mines d’asphalte 
Foto: Dario Siegen 

Mineurs intéllectuels 
Foto: Dario Siegen 

Le Creux du Van 
Foto: Dario Siegen 

Participant.es du week-end de clôture 
Foto: Frédéric Cuche 

https://www.e-periodica.ch/cntmng?pid=vsp-002:1987:53::229
https://www.e-periodica.ch/cntmng?pid=vsp-002:1987:53::229
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