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Un partenariat social 
mieux intégré au 
droit européen

Le dialogue 
social consti-
tue un facteur 
important de la 
compétitivité des 
entreprises, affir-
ment  les leaders  
d’entreprises et 
responsables 
syndicaux euro-
péens invités par  
la Fondation 

Europe et Société pour réfléchir sur la 
problématique de la compétitivité.  
La Suisse a une longue tradition de par-
tenariat social consensuel  qui prend 
sa source formelle dans la conclusion 
de la Convention collective de travail 
dans l’industrie des machines en 1937. 
Celle-ci consacre la paix du travail et 
sera reprise dans toutes les conventions 
collectives conçues  à ce jour en Suisse. 
La mondialisation croissante et la 
nécessité de cohérence avec l’espace 
juridique européen a incité  la Suisse 
à adopter, en 1993, la Loi fédérale sur 
l’information et la consultation des tra-
vailleurs dans les entreprises (Loi sur 
la participation) qui prescrit un droit à 
l’information pour toutes les décisions 
importantes.  
Parallèlement, en 1994, l’Union euro-
péenne adoptait  la Directive 94/45 sur 
les comités d’entreprises européens qui 
prévoit un système de participation des 
employé-e-s dans des entreprises d’une 
certaine taille actives sur le continent 
européen. Cette directive a été actualisée 
le 16 décembre 2008, pour tenir compte 
de la jurisprudence existante et pour 
rendre son application plus efficace. 
Aujourd’hui, entre 10 et 20 Directives 
européennes sont susceptibles d’avoir 
des effets juridiques, même indirects, 
sur les conditions de travail et le parte-
nariat social suisse. 
La loi suisse sur la participation méri-
terait d’être revue et précisée, à l’ins-
tar de la directive européenne sur les 
comités d’entreprises. La souplesse du 
système de partenariat social suisse 
fondé sur des conventions collectives 
de travail doit être maintenue mais il 
s’agit de donner un sens plus précis à 
la participation des employé-e-s dans 
l’entreprise.  
L’internationalisation croissante de 
l’économie et des entreprises néces-
sitent une telle adaptation qui va dans 
le sens d’un partenariat social suisse 
mieux intégré au droit européen.

luc python

Communauté de négociation  
du personnel de la Confédération 

(CNPC)

Congrès des  
retraité-e-s 2012
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Hôtel Bern, Zeughausgasse 9, 
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(plus de détails suivront)
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Kongress 2012
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3011 Bern
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Freitag, 21. September 2012

Zeit
nachmittags 

(nähere Angaben folgen!)

La naissance de 
l’internet suisse
Il y a 25 ans, le professeur Platter, pion-
nier de l’informatique à l’EPF Zürich, 
enregistrait pour la première fois le 
nom de domaine de pays « .ch ». Un 
retour en arrière passionnant.
 Page 4

Sozialer Dialog als 
Stimulator
Die Wettbewerbsfähigkeit einer Wirt-
schaft basiert zweifelsohne auf den 
Preisen. Doch dabei spielen auch 
preisunabhängige Faktoren eine Rol-
le. Ein grosser Teil der europäischen 
Wirtschaft leidet an einem gravieren-
den Mangel an Wettbewerbsfähigkeit. 
Konkret bedeutet dies, dass sie einer-
seits kaum imstande ist, Güter und 
Leistungen zu produzieren, die einem 
Test der Wettbewerbsfähigkeit auf 
den internationalen Märkten stand 
hält und andererseits das Lebensni-
veau der Bevölkerung nicht nachhaltig 
steigern kann Seite 5

Verbesserung  
der Konsumenten-
stimmung
Die vom Staatssekretariat für Wirt-
schaft (Seco) in Auftrag gegebene 
Umfrage zur Konsumentenstimmung 
zeigt, dass zwischen Januar und Ap-
ril 2012 eine weitere Aufhellung des 
Klimas stattgefunden hat. Der aus der 
vierteljährlichen Umfrage berechnete 
Index erreichte im April 2012 einen 
Wert von -8 Punkten (nach -19 im 
 Januar 2012). Seite 7

Progredisce il lavoro 
a tempo parziale
Il lavoro a tempo parziale è molto più 
diffuso che nell’Unione europea e la 
partecipazione della popolazione al 
mercato del lavoro è molta elevata in 
Svizzera. Pagina 11

trAVAiL De sOins nOn rémunéré

une meilleure protection sociale
Comment assurer une meilleure protection sociale au travail non rémunéré de prise en charge  

des enfants, des adolescent-e-s ou des proches nécessitant des soins (care)? 

Une étude de fond réalisée sur mandat du Bureau fé-
déral de l’égalité entre femmes et hommes (BFEG) 

analyse les lacunes du système des assurances sociales 
et propose à la discussion différentes esquisses de solu-
tion.

Il est essentiel, selon l’étude, que le travail de care non 
rémunéré cesse d’entraîner des discriminations dans le 
monde du travail et dans le système des assurances so-
ciales. Des modèles de temps travail flexible pourraient 
jouer un rôle clé dans cette évolution en permettant de 
concilier activité professionnelle et responsabilité de care. 
L’étude de fond soumet également à la discussion l’idée 
d’introduire un congé parental et des allocations paren-
tales ainsi que d’améliorer l’accès aux assurances sociales 
en cas d’interruption dans la vie professionnelle ou de 
réduction du taux d’occupation pour faire face à des obli-
gations de care. Une autre proposition envisage la possi-
bilité d’employer une personne proche pour assurer des 

soins et une prise en charge et de mettre les coûts affé-
rents à la charge de l’assurance sociale. 

Qui à l’avenir assurera le travail ?  
Cette question se pose car le besoin de prise en charge 

des personnes âgées est appelé à augmenter en raison de 
l’accroissement de l’espérance de vie alors que les femmes 
sont de plus en plus nombreuses à exercer une activité lu-
crative. Or, ce sont aujourd’hui encore les femmes qui as-
sument la majorité du travail de care. Et comme le travail 
de care offre une mauvaise protection sociale, il constitue 
un risque de paupérisation, même si des efforts ont été 
entrepris récemment pour améliorer la situation. 

En Suisse, on consacre chaque année 2,3 milliards 
d’heures au travail de care non rémunéré, sous la forme 
de tâches de prise en charge et de soins dispensés à des 
enfants et à des adultes dépendants. Cela représente une 
valeur matérielle de plus de 80 milliards de francs. DFI

éCOnOmie eurOPéenne

Le dialogue social comme 
stimulateur
La compétitivité d’une économie résulte des prix mais aussi d’autres facteurs tels 

que la qualité du service public et le dialogue social. 

Une bonne partie de l´économie 
européenne souffre d’un 
grave déficit de compétitivité. 

C’est-à-dire, concrètement, qu’elle 
est peu apte à produire des biens et 
des services qui satisfont au test de 
la concurrence sur les marchés inter-
nationaux et à augmenter simultané-
ment et de façon durable le niveau 
de vie de la population. La désin-
dustrialisation de l´Europe, qui est 
une réalité, porte une grande part 

de responsabilité dans ce constat. Le 
phénomène ne date pas d’hier. Dès 
la fin du XIXe siècle, le Royaume-
Uni a fait le choix de la finance. Il y 
a dix ans, il conseillait à l’Allemagne 
de renoncer à son industrie «old Eu-
rope» pour aller vers les services. Or, 
c’est bien grâce à l´industrie et aux 
réformes des conventions collectives 
que l’Allemagne est exportatrice. Au-
jourd’hui, le premier ministre britan-
nique souhaite ardemment le retour 

de l´industrie. II a compris que les 
services ne sont pas viables sans une 
base industrielle. 

Des politiques différentes 
En France, dans les années 1980, 

la mode était à la société post-indus-
trielle, dans la décennie suivante à 
la «nouvelle économie» et au début 
des années deux mille à l’«entreprise

Suite à la page 2
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Le dialogue social comme stimulateur

sans usines». Le pays a implicite-
ment opté pour la désindustrialisa-
tion et considéré que les délocalisa-
tions ne posaient pas de problèmes. 
La politique de la demande qu’il a 
mise en place a tué son industrie, 
alors que l’Allemagne a conservé et 
fortement modernisé la sienne en 
pratiquant une politique de l´offre.

Plusieurs succès de reconver-
sions industrielles en Europe mé-
ritent d’être signalés: l’Irlande a uti-
lisé les fonds structurels européens 
pour passer aux activités de pointe, 
même si elle est aujourd’hui en perte 
de vitesse; la Finlande a mené une 
reconversion rapide et efficace en 
impliquant tous les acteurs, passant 
du bois aux téléphones portables; le 
Pays basque espagnol a joué sur les 
clusters (grappes d’activités) et la 
stratégie de concentration; la Flandre 
est une «success story» prenant appui 
sur l’industrie traditionnelle (auto-
mobile) et le port d’Anvers.

Valoriser le dialogue social 
La compétitivité d’une écono-

mie résulte à la fois des prix (et, en 
amont des prix, des coûts), mais 
aussi des facteurs de compétitivité 

«hors prix» (qualité et différencia-
tion des produits, investissement 
matériel ou immatériel, dépenses 
de recherche et développement, 
poids des hautes technologies, 
rythme de l´innovation, efficacité 
de l’intervention publique, perfor-
mance du secteur financier, qualité 
des ressources humaines et du dia-
logue social, etc.).

En aucun cas, la compétitivité ne 
peut être mesurée par un seul facteur. 
A l’occasion d’un récent colloque au-
quel elle a convié une riche brochette 
de chefs d’entreprises et de respon-
sables syndicaux européens, la Fon-
dation Europe et Société a choisi de 
privilégier le rôle du facteur social 
dans la compétitivité en Europe. 
Les participants ont tous estimé que 
pour sortir de son déficit de compé-
titivité, la France, où il est le plus fla-
grant, dispose évidemment de divers 
leviers, mais qu’un des plus détermi-
nants consiste à valoriser le capital 
humain. Comment? En pratiquant 
ce qu’il est convenu d’appeler le dia-
logue social. Au sein de l’entreprise, 
les acteurs en présence (partenaires 
sociaux) doivent être prêts à mettre 
les problèmes sur la table et à poser 

un diagnostic commun avant de 
prendre des décisions. Autrement dit, 
il leur faut associer les salariés à leur 
stratégie à long terme.

Confiance mutuelle 
On a constaté que les secteurs où 

existe un dialogue social fort résistent 
mieux à la crise. L’accord sur la flexi-
bilité du travail, signé dès 1994 dans 
la chimie allemande et comportant 
entre autres une annualisation et une 
variabilité des horaires, la récupéra-
tion des heures supplémentaires en 
temps libre et non plus en argent, le 
chômage partiel, un compte épargne-
temps permettant le départ anticipé 
à la retraite, a permis de préserver des 
dizaines de milliers d’emplois, y com-
pris lors de la crise de 2008. Mais au-
cune décision ne peut être prise uni-
latéralement par l´employeur, l’aval 
des représentants des travailleurs est 
nécessaire. La confiance mutuelle 
permet d’améliorer la compétitivité, 
alors qu’une course à la flexibilité 
non consensuelle ne peut avoir sur 
elle qu’un impact négatif.

HEnRi SCHWAMM, uniVERSiTé DE 

GEnèVE

EgALIté DEs sALAIREs 

Un signal fort

La Commission de l’économie et 
des redevances du Conseil natio-

nal a pris, le 23 mai 2012, une dé-
cision très importante pour la réali-
sation de l’égalité des salaires entre 
femmes et hommes. Elle a en effet 
adopté une initiative parlementaire 
(F. Teuscher, Les Verts) demandant 
la création d’une commission indé-
pendante chargée de réaliser l’égalité 
salariale entre femmes et hommes 
et dotée de compétences en matière 
d’investigation et d’intervention. 
L’Union syndicale suisse (USS) et 
l’APC prennent acte avec satisfaction 
de cette décision. 

La commission appelée à être 
créée est nécessaire parce que la réa-
lisation sur une base volontaire de 
l’égalité des salaires entre femmes et 
hommes progresse beaucoup trop 
lentement. On le voit bien à travers 
les expériences déjà faites avec le 
Dialogue sur l’égalité des salaires au-
quel un nombre beaucoup trop pe-
tit d’entreprises a participé, le résul-
tat étant que la différence de salaire 
entre femmes et hommes se monte 
toujours à 18,4%.

uSS/lp

OFFICE FéDéRAL DEs  

MIgRAtIOns

Davantage de 
personnel pour 
l’asile 
Le Conseil fédéral a pris acte 
des besoins en personnel sup-
plémentaire à l’Office fédéral 
des migrations (ODM) pour 
la période 2013-2016.

La demande résulte de la situation 
dans le domaine de l’asile. S’agis-

sant de l’attribution définitive des 
moyens supplémentaires, le Conseil 
fédéral prendra une décision fin juin 
2012, sur la base de l’évaluation glo-
bale des ressources dans le domaine 
du personnel.

114 postes supplémentaires  
Compte tenu de la situation qui 

reste instable en Afrique du Nord et 
au Proche-Orient, il faut s’attendre 
à une nouvelle augmentation du 
nombre des demandes d’asile, lequel 
restera à un niveau durablement éle-
vé. A titre de mesure immédiate, le 
Département fédéral de justice et po-
lice (DFJP) avait accordé à l’ODM, au 
printemps 2012, un renforcement de 
l’effectif du personnel à hauteur de 
68,5 postes à durée limitée, lesquels 
sont à compenser au sein du dépar-
tement. Le recrutement en cours sera 
clos dans le courant du deuxième se-
mestre 2012.

 En 2013, quelque 23 000 de-
mandes d’asile devraient être dépo-
sées au vu des toutes dernières esti-
mations. Au total, 114 postes de 
plus que prévu dans le budget 2012 
devront être financés l’an prochain 
pour faire face à cet afflux de de-
mandes d’asile. Ce chiffre de 114 
postes englobe notamment les 68,5 
postes à durée limitée évoqués ci-
dessus et 25,5 autres postes qui ont 
déjà été approuvés.

ODM

Visitez notre site internet:

www.pvb.ch

UnIOn EUROPéEnnE

Le travail à temps partiel en hausse  
Le travail à temps partiel y est beaucoup plus répandu que dans l’Union européenne et la participation de la 

population au marché du travail est très élevée en Suisse.  

temps bien inférieurs aux taux d’acti-
vité sans conversion. La progression 
du taux d’activité en équivalence 
plein temps des 15-64 ans entre 2001 
et 2011 (de 70,9% à 71,4%) est égale-
ment plus modérée qu’avant conver-
sion.

Réduction de la différence entre 
hommes et femmes    

La participation au marché du 
travail des femmes (taux d’activité 
des 15-64 ans: 76,7%) reste en 2011 
inférieure à celle des hommes (15-
64 ans: 88,7%). L’écart s’est cepen-
dant réduit depuis dix ans. Le travail 
à temps partiel reste en 2011 large-
ment plus répandu chez les femmes 
que chez les hommes (57,8% des ac-
tives occupées contre 13,6% pour les 
hommes). Après conversion en équi-
valence plein temps, l’écart de taux 
d’activité entre les sexes est bien plus 
net (taux d’activité en équivalence 
plein temps 2011: hommes: 86,7%; 
femmes: 56,0%). 

Rôle de la formation  
La participation au marché du 

travail est très variable selon le ni-
veau de formation. Chez les 25-64 
ans, seuls 74,4% des personnes sans 
formation post-obligatoire sont ac-
tives, contre 85,5% des personnes 

ayant achevé une formation de ni-
veau secondaire II (maturité, appren-
tissage) et 91,2% des personnes ayant 
achevé une formation de degré ter-
tiaire (université, HES ou équivalent). 

Les différences à cet égard sont 
plus marquées chez les femmes (sans 
formation post-obligatoire: 67,0%; 
secondaire II: 79,3%; tertiaire: 84,9%) 
que chez les hommes (sans forma-
tion post-obligatoire: 85,4%; secon-
daire II: 92,4%; tertiaire: 95,6%). 

Peu de pères à temps partiels  
Une différence majeure demeure 

entre hommes et femmes: alors que 
82,7% des femmes actives occupées 
vivant en couple dans un ménage 
avec enfant(s) de moins de sept ans 
travaillent à temps partiel, ce n’est le 
cas que de 8,6% des hommes dans 
la même situation. On note cepen-
dant chez ceux-ci une progression 
par rapport à 2001: ils n’étaient alors 
que 5,9% à travailler à temps partiel. 

Prise de la retraite 
En 2011, l’âge moyen estimé à la 

sortie du marché du travail chez les 
personnes de 58 à 75 ans est de 64,9 
ans. Cet âge à la sortie du marché du 
travail n’évolue pas très fortement 
depuis le début des années 2000 
(il s’établissait à 64,5 ans en 2001–
2002). En 2011, on relève un écart 

Selon une étude de l’Office fédé-
ral de la statistique, le travail à 
temps partiel constitue la norme 

chez les mères actives occupées et 
reste exceptionnel chez les pères. De-
puis dix ans, l’âge moyen à la sortie 
du marché du travail reste proche de 
65 ans, et le nombre des aînés pour 
100 personnes actives augmente ré-
gulièrement. 

En comparaison avec les autres 
pays de l’UE/AELE, la Suisse présente 

un taux d’activité (part de la popu-
lation participant au marché du tra-
vail) très élevé. Chez les 15-64 ans, 
ce taux augmente entre 2001 et 2011, 
passant de 81,2% à 82,8%. Au sein 
de l’UE/AELE, seule la population 
islandaise présente en 2011 un taux 
de participation supérieure (84,5%), 
la moyenne de l’UE27 se situant à 
71,2%. 

Les Pays-Bas leader  
En Suisse, la forte implication de 

la population dans le marché du tra-
vail est contrebalancée par une pro-
portion importante de personnes 
occupées à temps partiel (33,7% des 
personnes actives occupées en 2011). 
Seuls les Pays-Bas présentent un taux 
de temps partiel plus élevé (49,1%), 
la moyenne de l’Union européenne 
se fixant à 19,5%.

 Cette forte proportion de temps 
partiel en Suisse se traduit par des 
taux d’activité en équivalence plein 

«Depuis dix ans, l’âge  
moyen à la sortie du  
marché du travail reste 
proche de 65 ans.»

«La participation au  
marché du travail est très 
variable selon le niveau de 
formation.»

d’un an entre hommes (65,4 ans) et 
femmes (64,4 ans). 

toujours plus d’aînés  
Entre 2010 et 2011, le nombre de 

personnes de 65 ans ou plus pour 
100 personnes actives de 15 à 64 ans 
passe de 30,3 à 30,7. Sur les dix der-
nières années, le vieillissement dé-

mographique conduit à une augmen-
tation rapide de ce rapport en dépit 
de la participation en hausse au mar-
ché du travail: on comptait en 2001 
seulement 28,2 personnes de 65 ans 
ou plus pour 100 actifs occupés de 
15 à 64 ans. 

 OFS 

«En 2011, on compte 30,7 
personnes de plus de  
65 ans pour 100 actifs.»
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WORLD WIDE WEB

Perdus dans la cybersphère
Le world wide web peut nous mettre à rude épreuve. Si l’on veut naviguer serei-

nement sur la toile et y trouver ce que l’on cherche, il faut savoir se servir correc-

tement de cet outil.

Le world wide web exerce sur 
nous une dangereuse attraction. 
Il nous séduit avec des news et 

des blogs, un répertoire inépuisable 
d’infos et d’innombrables réseaux so-
ciaux. Il fait de nous des esclaves qui 
courons après des textes, des images, 
des vidéos, des chansons, souvent 
sans le moindre esprit critique. Nous 
passons frénétiquement d’un site à 
un autre, pendant que le temps nous 
fi le entre les doigts. Après avoir sur-
fé pendant des heures, nous consta-
tons souvent avec frustration que 
nous n’en savons pas beaucoup plus 
qu’avant. 

Les nombreuses informations 
trouvées sur la toile nous submer-
gent au risque de nous noyer. Au gré 
des recherches, passant d’un lien à 
un autre, nous sommes entraînés 
toujours plus loin dans le labyrinthe 
de l’info – et nous voilà perdus dans 
la cybersphère. Au terme de notre 
voyage virtuel, nous ramenons bien 
souvent dans notre valise une petite 
dose de savoir pour beaucoup d’insa-
tisfaction. 

L’utilisation sensée et fructueuse 
d’Internet s’apprend. Davis Bauer, au-
teur de la publication en langue alle-

mande «Kurzbefehl. Der Kompass für 
das digitale Leben» compare Internet 
au buffet à volonté d’une croisière 
organisée par la Société de l’informa-
tion. Le passager qui ne se modère 
pas risque bien d’avoir les yeux plus 
gros que le ventre. Une offre plétho-
rique devient un problème si on se 
jette dessus sans un minimum de 
discernement. Profi ter des bonnes 
choses, oui, mais avec mesure.

Il est important de limiter le 
temps passé sur la toile, c’est-à-dire 
de se déconnecter à un moment don-
né. Car être en ligne en permanence 
peut engendrer la dépendance – 
beaucoup d’internautes le disent, qui 
passent leur temps devant l’écran. 
Pourtant, quel bien cela fait de se re-
trouver le soir entre amis, plutôt que 
se de remettre seul à l’ordinateur. 

Avoir en permanence tous les 
canaux ouverts, être constamment 
en réseau avec le monde entier, c’est 
risquer de se perdre aussi soi-même. 
D’ailleurs, est-il nécessaire d’être tou-
jours connecté et accessible ? On ne 
perd généralement pas grand-chose à 
ignorer facebook un jour ou deux, à 
ne pas lire toutes les newsletters aux-

quelles on est abonné. La toile est 
une chose merveilleuse, certes, dont 
nous ne pouvons plus guère nous 
passer. Cependant, c’est à elle de 
nous servir, et non pas à nous d’être 
ses serviteurs. 

Sites pour des recherches fruc-
tueuses:
www.google.com, le moteur de re-
cherche classique
www.oneriot.com, pour la recherche 
en temps réel
www.search-twitter.com, avis récents 
sur tous les thèmes possibles
www.wolframalpha.com, moteur de 
recherche banques de données pour 
réponses à questions précises
www.123people.ch, informations sur 
des personnes
www.compfi ght.com, recherche 
d’images
www.scolar.google.com, www.books.
google.com, publications et ouvrages 
scientifi ques
www.kayak.com, planifi cation de 
voyages
www.music.bloson.com, plus de 8 
millions de chansons 

SEC SU ISSE ,  ROLF MURBACH

 Trois lettres … en deux mots
Chronique de la Secrétaire générale

Fausse note
Ce printemps, une vieille ritournelle a fait son retour. Un 
refrain nauséabond dans lequel le peuple est constam-
ment opposé à son administration.

Une campagne de votation devrait être propice à un 
échange d’arguments constructifs afi n qu’en dernier 
ressort, le peuple tranche en âme et conscience. Las! Les 
partisan-e-s de l’initiative «accords internationaux: la 
parole au peuple» ont décidé de jouer leur plus mau-
vaise partition. Bourrée de fausses notes, elle stigmatise 
constamment celles et ceux qu’elle qualifi e de «bureau-
crates» ou de «technocrates», qui prendraient les décisions à la place des ci-
toyennes et des citoyens. Les capacités des membres de l’administration sont 
même mises en doute. Selon le comité d’initiative, il n’existe qu’une solution à 
cette supposée dérive: donner la parole au peuple.

Face à ces attaques, nous ne pouvons rester sans voix. Les membres du person-
nel de la Confédération ont toujours été au service de la population. De concert 
avec les autorités, elles et ils appliquent la politique dont les grandes orienta-
tions ont été composées par le peuple. Les collaboratrices et collaborateurs four-
nissent un travail de très grande qualité, dont l’effi cacité est reconnue et enviée 
bien au-delà de nos frontières. Nous faire croire que l’administration fédérale 
confi sque le pouvoir, c’est méconnaître le fonctionnement de nos institutions. 
Voire faire preuve d’un sacré mépris. 

La vacuité de ses arguments montre que l’initiative de l’ASIN – sous couvert 
d’isolationnisme – n’est fi nalement qu’un instrument politique au service d’une 
antienne bien connue : toujours moins d’Etat! Et pour ce faire, toujours la même 
astuce : discréditer continuellement la fonction publique.

À ce solo de pipeau, je ne vois donc qu’une seule réponse appropriée : un grand 
coup de cymbales!

 Maria Roth-Bernasconi, secrétaire générale APC

NOUVELLES ADHÉSIONS 

RÉCOMPENSES
Fr. 50.– pour chaque nouvelle adhésion

et un iPad 2 pour 10 nouvelles adhésions

GAGNEZ DEUX FOIS !
En recrutant une nouvelle ou un nouveau membre, vous participerez également 
à un tirage au sort lors de notre fête d’anniversaire, le samedi 27 octobre 2012.  

1er prix : un bon de voyage d’une valeur de Fr. 1000.– 
2e prix : un bon de voyage d’une valeur de Fr. 500.– 
3e prix : un bon de voyage d’une valeur de Fr. 300.–

Cette année, l’APC fête ses 100 ans d’existence. En augmentant son nombre d’adhérent-e-s, 
notre association pourra encore mieux s’engager pour vos conditions de travail. 

Vous connaissez nos prestations et nos valeurs. 
Vous connaissez aussi les besoins et aspirations de vos collègues.  

Nous comptons donc sur vous! 

Les bulletins d’adhésion sont à commander par e-mail : pvb@pvb.ch, 
par téléphone: 031 938 60 61 ou à télécharger en PDF sur www.pvb.ch. 

A retourner au secrétariat de l’APC jusqu’au 15 octobre 2012.

Les récompenses seront remises après réception du paiement des nouvelles cotisations. 
Participation ouverte à l’ensemble des membres de l’APC, à l’exception des employé-e-s du secrétariat de l’association. 

Possibilité d’obtenir d’autres flyers auprès de votre section ou sur www.pvb.ch. 

 Dès 9 h 00 Accueil et café 

 10 h 00 Début de la fête 
avec la participation de : 
Mme Eveline Widmer-Schlumpf, présidente de la Confédération,
M. Paul Rechsteiner, conseiller aux Etats et président de l’Union syndicale suisse, 
M. Alexander Tschäppät, syndic de la ville de Berne, 
M. René-Simon Meyer, président de l’APC, 
Mme Maria Roth-Bernasconi, conseillère nationale et secrétaire générale de l’APC.

  Animation par le clown Samuel Sommer 
  Intermèdes musicaux par l’Ensemble Nuance.es  

Tirage au sort de 3 bons de voyages 
du concours Wanted – nouvelles adhésions   
Remise des iPads aux meilleurs recruteurs APC 

 12 h 00 Apéritif dinatoire animé par l’orchestre de jazz Sweet Lorraine

 Inscription jusqu’au 30 septembre 2012 en remplissant le talon de réponse ci-dessous 
ou sur le site www.pvb.ch. 

 Prix CHF 20.– (bulletin de versement transmis avec votre carte de participation).
La manifestation est réservée aux membres uniquement. 
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Samedi 27 octobre 2012 
au Kulturcasino, Berne, Herrengasse 25

Inscription

Je m’inscris à la journée du samedi 27 octobre 2012 au Kulturcasino, Berne

  Madame    Monsieur

Nom  Prénom  

Rue et numéro 

NPA / Domicile   E-Mail 

Offi ce / Service   Section 

Lieu et date  Signature 

Bulletin à renvoyer jusqu’au 30 septembre 2012 à : 
APC, Oberdorfstrasse 32, 3072 Ostermundigen ou pvb@pvb.ch ou www.pvb.ch ou fax 031 938 60 65
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AgriCuLture  

Le Conseil fédéral approuve la 
nouvelle organisation d’Agroscope

La gestion stratégique et opération-
nelle de la station de recherche 

Agroscope sur l’agriculture et la fi-
lière alimentaire doit être renforcée. 
Le Conseil fédéral a approuvé la 
nouvelle organisation d’Agroscope 
dans l’ordonnance concernée. Il a de 
plus modifié d’autres ordonnances 
agricoles: la Suisse va notamment 
adopter le nouveau système, harmo-
nisé au plan international, de classi-
fication et d’étiquetage des produits 
chimiques, dont le but est de faciliter 
le commerce des produits phytosa-
nitaires et d’améliorer la sécurité lors 
de leur utilisation. 

une direction unique  
L’année passée, le Département 

fédéral de l’économie (DFE) a décidé 
de regrouper sous un même toit les 

trois stations de recherche actuelles 
d’Agroscope pour début 2013, dans 
le but d’en renforcer la conduite 
stratégique et opérationnelle et d’ac-
croître leur visibilité. Cet objectif est 
mis en œuvre dans le cadre de la 
révision totale de l’ordonnance sur 
la recherche agronomique (ORA). 
L’ordonnance réglemente l’organisa-
tion, les tâches et les responsabilités 
du nouvel Agroscope. L’Office fédé-
ral de l’agriculture (OFAG) assure, 
comme par le passé, la gestion stra-
tégique d’Agroscope. La gestion opé-
rationnelle relève maintenant d’une 
direction unique. En revanche, les 
activités de recherche se déploient 
toujours sur les différents sites. 

Nouveaux pictogrammes de danger 
Le Conseil fédéral a en outre 

adopté la révision de l’ordonnance 
sur les produits phytosanitaires. Les 
pictogrammes de danger orange de 
l’UE ne seront bientôt plus utilisés 
pour l’étiquetage des produits phy-
tosanitaires: à partir de l’été 2018, ils 
seront remplacés par de nouveaux 
pictogrammes de danger. Les pro-
duits phytosanitaires seront étiquetés 
selon le système global harmonisé de 
classification et d’étiquetage des pro-
duits chimiques. Ce système, déve-
loppé sous le patronage de l’ONU, 
est intégré dans l’ordonnance sur les 
produits phytosanitaires. Les autres 
modifications concernent la sim-
plification de la mise en circulation 
de produits qui ne contiennent que 
des substances de base, comme les 
extraits d’ortie, et la nouvelle restric-
tion d’utilisation des produits phy-
tosanitaires dans les zones d’habita-
tion.

importation de chevaux 
La modification de l’ordonnance 

sur les importations agricoles prévoit 
d’augmenter de 400 têtes le contin-
gent tarifaire des chevaux, qui est de 
3822 têtes, pour le 2e semestre 2012. 
Ainsi, les chevaux qui ont été im-
portés temporairement en Suisse en 
2011 peuvent faire l’objet d’une taxa-
tion définitive. Il s’agit d’une mesure 
exceptionnelle qui ne sera pas répé-
tée au cours des prochaines années.

interprofession du gruyère et de la 
vigne 

Enfin, le Conseil fédéral a accep-
té de prolonger l’extension des me-
sures d’entraide de l’Interprofession 
du Gruyère et de l’Interprofession 
de la vigne et des vins suisses aux 
non-membres. Selon l’ordonnance 

actualisée sur les interprofessions et 
les organisations de producteurs, les 
producteurs de Gruyère continuent 
à être soumis à l’obligation de mar-
quage des meules de fromage et au 
système de pénalités en cas de défaut 
de qualité. Ces deux mesures per-
mettent d’améliorer la traçabilité et 
la qualité du fromage. Quant à l’In-
terprofession de la vigne et des vins 
suisses, elle est habilitée à percevoir 
une contribution annuelle auprès des 
producteurs et des vignerons-enca-
veurs non-membres de l’interprofes-
sion pour le financement de la cam-
pagne de promotion des vins suisses.

Département féDéral  

De l’économie/lp

eCoLe PoLyteChNique fédérALe de ZuriCh (ePf ZuriCh)

La naissance de l’internet suisse

C’est en mai 1987, il y a donc 25 
ans, que le nom de domaine de 

pays «.ch» a été officiellement enre-
gistré.

La demande a été déposée par 
Bernhard Platter, pionnier de l’Inter-
net et professeur d’informatique tech-
nique à l’EPFZ. En 1987, personne 
ne pensait encore à la plate-forme 
de communication (commerciale) 
pour les entreprises et les particuliers 
qu’est devenu l’Internet actuel. Carl 
August Zehnder, professeur émé-
rite d’informatique, se souvient que 
l’EPFZ ne comptait alors que quelque 
1000 ordinateurs. Lui-même avait 
écrit son premier courriel en 1978 
aux USA: «Les possibilités techniques 
existaient en fait depuis longtemps, 
mais ce n’est qu’à la fin de années 
1980 que le premier réseau interna-
tional s’est développé.»

internet, un réseau pour la  
recherche

Internet n’était, dans un pre-
mier temps, qu’un réseau servant à 
l’échange de messages entre les scien-
tifiques et une infrastructure pour les 
universités. En Suisse, les ordinateurs 
des hautes écoles n’étaient que de-
puis peu regroupés dans un domaine 
du nom de «chunet» (réseau univer-
sitaire suisse). Les exploitants enten-
daient d’abord recueillir des expé-

riences sur cette nouvelle technique 
Internet et sur l’exploitation d’un ré-
seau. Internet fut dès le début à la fois 
objet et moyen de recherche.

A la fin des années 1980, dans 
le sillage d’un mouvement interna-
tional de normalisation, se sont dif-
fusés pour la première fois les do-
maines nationaux de premier niveau 
(ccTLD, abréviation de «Country 
Code Top-Level Domain»). Il s’agit de 
la norme qui attribue, à titre d’iden-
tification géographique, un code 
de deux caractères dans l’adressage 
Internet. En 1987, il y avait dans le 
monde quelque 27 000 ordinateurs 
qui étaient connectés au réseau et 
qui utilisaient des services comme 
la messagerie électronique, Telnet et 
FTP. En Suisse, la Confédération et 
les universités ont créé la fondation 
«Switch» en vue de mettre en place 
des services téléinformatiques pour 
l’enseignement et la recherche.

«ethz.ch», une des premières 
adresses internet

Bernhard Plattner et Hannes Lu-
bich, qui était alors son doctorant, se 
sont adressés en mai 1987 à l’insti-
tution compétente aux USA, la «In-
ternet Assigned Numbers Authority» 
(IANA), qui est aujourd’hui encore en 
charge de l’enregistrement d’adresses 
IP et de l’attribution des numéros 

et des noms. «Nous avons écrit un 
courriel à Jon Postel, le fondateur de 
l’IANA, et avons prétendu être les re-
présentants de la communauté Inter-
net suisse et les spécialistes compé-
tents pour les réseaux universitaires», 
se souvient B. Plattner. Le pionnier 
américain de l’Internet a répondu 
tout de suite qu’il avait transféré le 
domaine Internet aux deux scienti-
fiques suisses.

C’est en mai 1987 que le ccTLD 
«.ch» a été enregistré. Lorsque 
B. Plattner prit, en octobre 1987, pro-
visoirement la direction de la fonda-
tion «Switch», le droit à l’extension 
«.ch» a passé à cette organisation 
sans but lucratif. Ce fut la première 
pierre de l’actuel enregistrement des 
noms de domaine « .ch ». 

Internet n’a réalisé sa grande per-
cée qu’au début des années 1990, 
après que Tim Berners-Lee eut déve-
loppé, en 1989, le Word Wide Web 
(www) à l’Organisation européenne 
pour la recherche nucléaire (CERN), 
installée à Genève, et que fut lancé 
« Mosaic », le premier navigateur des-
tiné à un large public. Ainsi la toile 
s’ouvrait aussi aux applications com-
merciales, une évolution qui condui-
sit finalement à l’explosion qu’on a 
connue dans la deuxième moitié des 
années 1990.

epfZ /ew

réseAu Numérique 

toujours sur la toile
De plus en plus, la vie se déroule dans le numérique. Les sphères privées et  professionnelles sont concernées au même titre.

Reste que de nombreuses per-
sonnes peinent à suivre le 
rythme de cette évolution ful-

gurante. Elles sont dépassées, et défa-
vorisées dans le monde du travail.

Jamais encore la vie de tous les 
jours et les contextes professionnels 
n’ont connu de telles mutations dans 
un si court laps de temps comme au 
cours des dernières années. Le bou-
leversement numérique a envahi 
presque tous les actes de la vie quo-
tidienne. Nous sommes toujours 
plus fréquemment en ligne occupés 
à naviguer, converser, gazouiller sur 
Twitter ou à alimenter son carnet 
personnel. Sur le réseau, nous nous 
procurons des informations, échan-
geons des données, réservons nos va-
cances, postulons un emploi, faisons 
nos emplettes ou nous divertissons 
avec nos consoles de jeux. Enfin, 
nous nous ébattons sur les réseaux 
sociaux, à la maison, en chemin ou 
au travail. Le carnet électronique, le 
terminal de poche (TP) et la tablette 
numérique sont devenus des objets 
inséparables. 

Le réseautage, la mobilité et l’ac-
cès rapide à l’information sont d’une 
importance vitale pour la femme ou 
l’homme modernes. Nombreux sont 
celles et ceux à qui cette liberté nou-
vellement gagnée donne un senti-
ment d’indépendance et d’enrichis-
sement et les entreprises augmentent 
leur productivité grâce à l’Internet. 
Au demeurant, la révolution numé-
rique n’a plus rien de facultatif, il 
n’y pas d’échappatoire. Où vous sui-
vez le mouvement, ou vous en êtes 
pour vos frais. Mais même sur le plan 
privé, les gens qui rejettent le numé-
rique ou qui sont dépassés par l’allure 
vertigineuse que prend l’évolution 
des techniques sont désavantagés. 
Face aux changements, les personnes 
âgées précisément ne se sentent sou-
vent plus capables de rester dans la 
course, ou elles ne le veulent pas.

familiarisés avec le Net
Notre société est de plus en plus 

fractionnée. On parle de natifs nu-
mériques, soit des moins de trente 
ans ayant grandi avec Internet. Ils 

se meuvent sur la Toile avec une ai-
sance et une sûreté déconcertantes. 
Puis, il y a les migrants numériques. 
Le réseau des réseaux n’existait pas 
encore dans leur jeunesse, mais ils se 
sont appropriés les technologies de 
l’information. Et enfin, les personnes 
dénuées d’atomes crochus avec le 
Net, qui avouent leur peu d’empres-
sement à faire leur entrée dans l’uni-
vers virtuel. 

Ces derniers temps, la révolution 
cybernétique a fait couler beaucoup 
d’encre. Dans ce débat, l’enthou-
siasme et la critique se sont contre-
balancés. D’une part, les médias ont 
livré des comptes rendus eupho-
riques au sujet d’une assistance tou-
jours plus sophistiquée, notamment 
à la faveur de la multiplication des 
réseaux sociaux et autres applica-
tions (apps). Les utilisatrices/teurs 
également ne tarissent pas d’éloges 
au sujet des TP et des tablettes mul-
timédiales. Les réalisations transmé-
diales les enivrent. Vite, consultons 
l’horaire des CFF sur notre iPhone. 
Lisons nos courriels ou jetons un 
coup d’œil sur notre baladeur vidéo. 
Quelles merveilles que tout cela! Ce 
faisant, elles ne font pas que consom-
mer, non, elles commentent et «par-
tagent»; en d’autres termes, elles 
contribuent à ce «contenu géré par 
les utilisateurs». Et ces développe-
ments poursuivent sur leur lancée. 
Dès à présent – et à plus forte raison 
dans le futur – la réalité est augmen-
tée. Où que je sois, mon TP me livre 
en tout lieu des informations dont je 
n’ai pas forcément besoin.

D’autre part, les voix critiques se 
font plus incisives. Cette myriade de 
réseaux sociaux nous est-elle vrai-
ment indispensable? Que deviennent 
toutes les informations que nous 
confions à Facebook? Ne courons-
nous pas le risque de passer à côté de 

la vie réelle si nous nous confinons 
dans le virtuel? Enfin et surtout, est-il 
si productif de pratiquer sans relâche 
le «multitâche» (accomplir plusieurs 
tâches à la fois) et de nous trouver 
à cent endroits en même temps ou 
de passer de l’un à l’autre à chaque 
minute? La recherche médicale sur 
le cerveau dit non, et zapper à lon-
gueur de journée n’est sans doute pas 
ce qu’il y a de mieux pour la santé. 
Dans tous les cas, notre satisfaction 
est plus grande lorsque nous nous 
concentrons plus d’une minute sur 
quelque chose. Qui plus est, nous 
obtenons de meilleurs résultats. La 
demande de plus de profondeur et 
de moins de superficialité, d’enga-
gement, d’une exposition au public 
moindre au profit de nouveau de la 
sphère privée et avant tout d’une dé-
célération, se fait plus pressante. Lire 
un livre, par exemple, s’imprégner 
d’un texte sans se laisser distraire par 
des liens est quelque chose de beau, 
se souvient-on.

Sans conteste, la métamorphose 
numérique fait des miracles et per-
met une avancée humaine. Quant à 
savoir où nous allons, nous n’en sa-
vons rien. Le développement humain 
se poursuit au gré de ces profondes 
mutations. Les uns sont heureux, 
les autres n’ont pas cette chance et 
échouent. De tout temps, il a été fas-
cinant – mais pas simple – de vivre 
des changements qui font date. C’est 
comme si on était emporté par la 
vague comme un fétu de paille. Nous 
nous laissons flotter à la dérive et na-
viguons, au vrai sens du terme. Cela 
étant, nous devons composer tant 
bien que mal avec ce tsunami tech-
nologique et civilisationnel. Un jour, 
il nous larguera, et les choses se cal-
meront. Peut-être.

Sec Su iSSe ,  rolf murbach 

«La gestion opérationnelle 
relève d’une direction 
unique. En revanche, les 
activités de recherche se 
déploient toujours sur les 
différents sites.»

«Le Département  
fédéral de l’économie 
(DFE) a décidé de regrou-
per sous un même toit les 
trois stations de recherche 
actuelles d’Agroscope 
pour début 2013.»
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Kommentar

Für eine Sozialpartnerschaft näher am europäischen Recht

Beim sozialen Dialog handelt es sich um einen wesentlichen Faktor bei der 
Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen, sagen europäische Wirtschaftsführer 
und Gewerkschaftsvertreter, die von der Stiftung Europa und Gesellschaft zu 
einem Gedankenaustausch über die Problematik der Konkurrenzfähigkeit ein-
geladen wurden.
Die Schweiz hat eine lange Tradition in punkto einvernehmlicher Sozialpart-
nerschaft. Ihr Ursprung liegt im Abschluss eines Gesamtarbeitsvertrages für die 
Maschinenindustrie im Jahr 1937. Dieser wurde inzwischen auf andere Bran-
chen ausgeweitet und festigt den Arbeitsfrieden. 
Die steigende Globalisierung und die Notwendigkeit einer Kohärenz mit dem 
europäischen Rechtsraum hat die Schweiz bewogen, im Jahr 1993 das Bundes-
gesetz über die Information der Arbeitnehmer in den Betrieben (Mitwirkungs-
gesetz)  zu verabschieden. Dieses Gesetz schreibt ein Recht auf Information bei 
allen wichtigen Entscheidungen vor.
Parallel dazu hat die Europäische Union 1994 die Richtlinie 94/45 über die 
europäischen Betriebsräte verabschiedet. Diese sieht ein System für eine Mit-
wirkung der Arbeitnehmenden in Unternehmungen ab einer gewissen Grösse 
innerhalb Europa vor. Diese Richtlinie wurde am 16. Dezember 2008 aktua-
lisiert, um der geltenden Gesetzgebung Genüge zu tragen und die Anwendung 
effizienter zu machen.
Heute gibt es zwischen 10 und 20 europäische Richtlinien, welche direkte oder 
indirekte rechtliche Auswirkungen auf die Arbeitsbedingungen und die Sozial-
partnerschaft in der Schweiz haben.
Das Schweizer Mitwirkungsrecht sollte gleich wie die Europäische Richtlinie zu 
den Betriebsräten überarbeitet werden. Die Geschmeidigkeit beim System der 
schweizerischen Sozialpartnerschaft auf der Basis der Gesamtarbeitsverträge 
soll beibehalten werden. Es geht lediglich darum, die Mitwirkung der Angestell-
ten im Betrieb stärker zu präzisieren.
Die wachsende Internationalisierung der Wirtschaft und der Unternehmen ver-
langt eine solche Anpassung, welche so die schweizerische Sozialpartnerschaft 
besser in das europäische Recht einbetten könnte. 

Luc Python

Drei Buchstaben … in zwei Sätzen
Kolumne der Generalsekretärin

Misston
In diesem Frühling wird wiederum eine alte Leier ab-
gespielt. Mit einem abstossenden Refrain, in welchem 
das Volk permanent gegen seine Verwaltung ausgespielt 
wird.

Eine Abstimmungskampagne sollte darauf ausgerich-
tet sein, einen konstruktiven Argumentsaustausch zu 
ermöglichen, damit der Souverain darauf nach bestem 
Wissen und Gewissen darüber entscheiden kann. Leider 
haben sich die Anhänger der Initiative „Staatsverträge 
vors Volk!“ dazu entschlossen, ihre schlechteste Partitur 
zu spielen. Voll von falschen Tönen stigmatisiert diese Initiative regelmässig 
diejenigen, welche anstelle der Bürgerinnen und Bürgern entscheiden sollen und 
stempelt diese als «Bürokraten» oder «Technokraten» ab. Sogar die Leistungsfä-
higkeit der Mitarbeitenden in der Bundesverwaltung wird in Zweifel gezogen. 
Nach dem Initiativkomitee gibt es nur eine Lösung zur Verhinderung dieses ver-
meintlichen Abdriftens: dem Volk die Stimme zu geben.

Gegenüber diesen Angriffen können wir nicht stumm bleiben. Die Mitglieder des 
Bundespersonals haben stets im Dienst der Bevölkerung gearbeitet. In Absprache 
mit den Behörden setzten diese die Politik um, deren grosse Linien vom Volk 
entschieden wurden. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter leisten eine Arbeit 
von hoher Qualität. Deren Effizienz wird weit über unsere Landesgrenzen hin-
aus sehr geschätzt. Diejenigen, welche versuchen, uns weis zumachen, dass die 
Bundesadministration die Staatsgewalt quasi annektiere, zeigen inwieweit sie 
das Funktionieren unserer Institutionen verkennen. Und sie entlarven dabei ihre 
Gesinnung von einer immensen Geringschätzung.

Die Leere bezüglich ihrer Argumente zeigt, dass die Initiative der AUNS – unter 
dem Deckmantel «Isolationismus» – lediglich als ein politisches Instrument im 
Dienste einer längst bekannten Litanei «immer weniger Staat» zu dienen hat! 
Dabei wird immer derselbe Trick angewendet: den öffentlichen Dienst dauernd 
schlecht zu reden.

Zu diesem leeren Geschwätz gibt es für mich nur eine Antwort: ein gewaltiger 
Paukenschlag!

 Maria Roth-Bernasconi, Generalsekretärin PVB

ES hat noch FREiE PlätzE!

Bildungskurse PVB 2012
Kurs B  Sie erfahren neues und Aktuelles über ihren Arbeitgeber und dessen
mit Garanto  Pensionskasse. Sie erkennen, welche Rechte und Pflichten Sie haben, 

und erweitern ihren horizont, vergrössern ihr Beziehungsnetz und 
lernen interessante Personen kennen. Sie blicken in die tätigkeiten 
der Verbandssekretäre, die sich täglich zum Wohl der Mitglieder ein
setzen.

Kurs P  Vorbereitung auf die nachberufliche Zukunft.

Kosten Kurs B  Der PVB übernimmt die Kosten für unterkunft/Verpfle
gung und Reise (Bahnbillett ½ 1. Klasse).

 Kurs P  Der PVB übernimmt die Kosten für unterkunft/Verpfle
gung für Mitglieder; Begleitpersonen bezahlen einen Pau
schalbetrag von Fr. 450.–. Die Reisekosten gehen zulasten 
der teilnehmerinnen und teilnehmer.

Urlaub  Die urlaubsregelung erfolgt gemäss der Verordnung des Eidg. Finanz
departements, Art. 40, Absatz 2 (d). Der vorgesetzten Dienst stelle ist 
rechtzeitig ein urlaubsgesuch einzureichen.

Referenten  Als Referentinnen und Referenten wirken kompetente Fachpersonen 
aus der Verwaltung, den Verbänden und der Privatwirtschaft mit.

auskunft Barbara Frei, tel. 031 938 60 61, EMail: barbara.frei@pvb.ch

anmeldungen bis 29. Juni 2012
an PVB, oberdorfstrasse 32, 3072 ostermundigen

 Kurs B Donnerstag, 8. nov., bis Freitag, 9. nov. 2012
* Kurs P Mittwoch, 21. nov., bis Freitag, 23. nov. 2012

name, Vorname

Strasse 

PLZ/ort

tel. Geschäft  Privat

EMail 

Geburtsdatum

Sektion PVB

Funktion/Dienststelle

* Datum der Pensionierung

*  für Kurs P: name/Vorname der Begleitperson 

ort/Datum  unterschrift

✂

✂

EURoPäiSchE WiRtSchaFt

Sozialer Dialog als Stimulator
Die Wettbewerbsfähigkeit einer Wirtschaft basiert zweifelsohne auf den Preisen. 

Doch dabei spielen auch preisunabhängige Faktoren eine Rolle.

Ein grosser Teil der europäischen 
Wirtschaft leidet an einem gra-
vierenden Mangel an Wettbe-

werbsfähigkeit. Konkret bedeutet 
dies, dass sie einerseits kaum imstan-
de ist, Güter und Leistungen zu pro-
duzieren, die einem Test der Wettbe-
werbsfähigkeit auf den 
internationalen Märkten stand hält 
und andererseits das Lebensniveau 
der Bevölkerung nicht nachhaltig 
steigern kann. Die Desindustrialisie-
rung innerhalb Europa ist zu einer 
Realität geworden und spielt eine 
wichtige Rolle bei dieser Problema-
tik. Dieses Phänomen existiert nicht 
erst seit gestern. Ab dem Ende des 19. 
Jahrhunderts  hat das Vereinigte Kö-
nigreich auf den Finanzbereich ge-
setzt. Vor  zehn Jahren hat das Land 
Deutschland empfohlen seine Indus-
trie à la „Old Europe“ zu Gunsten der 
Dienstleistungen aufzugeben. Wenn 
heute Deutschland stark im Export 
ist, dann dank seiner Industrie und 
den Reformen bei den Gesamtar-
beitsverträgen. Heute wünscht sich 
der britische Premierminister eine 
Rückkehr der Industrie sehnlichst 
herbei. Er hat begriffen, dass der 
Dienstleistungssektor ohne industri-
elle Basis nicht entwicklungsfähig 
sein kann.

Unterschiedliche Politiken 
In den 80er-Jahren war in Frank-

reich die «post-industrielle» Gesell-
schaft in Mode. Im darauffolgenden 
Jahrzehnt war es «neue Ökonomie» 
und  seit Anfang 2000 «das Unter-
nehmen ohne Werkhallen». Das 
Land hat implizit auf eine Desindus-
trialisierung gesetzt und war der Mei-
nung, dass Verlagerungen ins Aus-
land keine Probleme darstellten. 
Durch die eingesetzte nachfrage-
orientierte Wirtschaftspolitik hat das 
Land seine Industrie zerstört, wäh-
renddem Deutschland seine Indust-
rie beibehalten und stark moderni-

siert hat, indem sie  auf eine 
angebotsorientierte Politik gesetzt 
hat.

Mehrere industrielle Umwand-
lungen in Europa waren erfolgreich 
und verdienen es, an dieser Stelle er-
wähnt zu werden: Irland hat die eu-
ropäischen Strukturfonds dafür ein-
gesetzt, um Spitzenerzeugnisse 
herzustellen, selbst wenn heute das 
Tempo rückläufig ist. Finnland hat 
eine rasche und effiziente Umgestal-
tung verwirklicht, indem sämtliche 
Akteure – vom Holz bis zum Handy 
– in den Prozess eingebunden wor-
den sind. Das spanische Baskenland 
hat die Strategie von Clusters und Zu-
sammenlegungen gewählt. Flandern 
ist eine «success story», indem die Re-
gion auf traditionelle Industrie (Auto) 
und den Hafen von Anvers gesetzt 
hat.

aufwertung des sozialen Dialogs
Die Wettbewerbsfähigkeit fusst 

gleichzeitig auf den Preisen (und da-
vor auf den Kosten), jedoch auch auf 
Wettbewebsfaktoren, die vom Preis 

unabhängig sind (Qualität und Preis-
differenzierung der Produkte, materi-
elle und immaterielle Investitionen, 
Ausgaben für Forschung und Ent-
wicklung, Gewicht der Spitzentech-
nologien, Tempo bei der Innovation, 
Effizienz der Staatsintervention, Leis-
tungsfähigkeit des Finanzsektors, 
Qualität beim Personal und sozialer 
Dialog usw.). Jedenfalls lässt sich 
Konkurrenzfähigkeit nicht mit einem 
einzigen Faktor ermitteln. An einer 
vor kurzem abgehaltenen Tagung der 
Stiftung Europa und Gesellschaft, bei 
dem Chefs aus einem breiten Spekt-
rum von Firmen und Gewerkschafts-
verantwortliche teilnahmen, kam 
man überein, dass der soziale Faktor 
bei der Wettbewerbsfähigkeit in Eu-
ropa verstärkt werden müsse. 

Alle Tagungsteilnehmenden ha-
ben festgestellt, dass um das Defizit 
bei der Wettbewerbsfähigkeit wettzu-
machen, ein Land wie Frankreich, wo 
die Situation besonders gravierend 
ist, über verschiedene Schalthebel 
verfügt. Einer der entscheidenden 
Faktoren ist jedoch die Aufwertung 
des Humankapitals. Wie soll das ge-
hen? Indem das umgesetzt wird, was 
gemeinhin unter sozialem Dialog 
verstanden wird. Innerhalb einer Fir-
ma setzten sich die Akteure (Sozial-
partner) zusammen und legen die 
verschiedenen Probleme auf den 
Tisch. Darauf wird eine gemeinsame 
Diagnose erstellt, bevor dann Ent-
scheidungen umgesetzt werden. 
 Anders gesagt, man muss die Ange-
stellten in die Langzeitstrategie mit-
einbinden.

Gegenseitiges Vertrauen
Man konnte feststellen, dass die 

Sektoren, bei denen ein starker sozia-
ler Dialog vorhanden ist, der Krise 
besser widerstehen. Die Vereinba-
rung zur Flexibilität bei der Arbeit, 
welche von 1994 an innerhalb der 
deutschen Chemie unterzeichnet 
wurde, und welche unter anderem 
Elemente wie die Jahresarbeitszeit, 
variable Arbeitszeiten, die Gutschrift 
von Überstunden nicht in Form von 
Geld, sondern als freie Zeit, die Teil-
zeitarbeitslosigkeit, ein Zeitsparkon-
to mit der Möglichkeit der vorgezo-
genen Rente hat Zehntausende von 
Arbeitsplätzen gerettet. Dies auch in 
der Krise 2008. Keine Entscheidung 
darf einseitig vom Arbeitgeber getrof-
fen werden. Die Anwesenheit und 
Mitsprache der Arbeitnehmenden ist 
notwendig. Das gegenseitige Vertrau-
en führt zur Verbesserung der Wett-
bewerbsfähigkeit, währenddessen 
eine einseitig aufgepfropfte Flexibili-
tät nur negative Auswirkungen auf 
die Wettbewerbsfähigkeit hat. 

hEnRi SchWAMM, uniVERSität GEnF/lp
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Wanted: Verbandskassier
Der Personalverband des Bundes ist der wichtigste Sozialpartner des Bundes. Er wird von einer Geschäftsleitung im 
Milizsystem und einem professio nellen Verbandssekretariat geleitet. 

Gesucht auf Oktober 2012
Verbandskassier und GL-Mitglied im Nebenamt – Verantwortlich für die Finanzen 
des Verbandes

Voraussetzungen
•  Gute Kenntnisse in Buchhaltung und Rechnungswesen 
•  Interesse an Mitarbeit in einer Arbeitnehmerinnen-/Arbeitnehmer-Organisation
•  Ehrlichkeit und Verantwortungsbewusstsein
•  Fähigkeit, im Team zu arbeiten
•  Hohe Verfügbarkeit
•  Passive Kenntnisse der französischen Sprache

Aufgaben
•  Nebenamtliche Leitung des Finanz- und Rechnungswesens
•  Erarbeitung Budget und Rechnung

Zeitaufwand
•  Anrecht auf 20 Arbeitstage Urlaub (gemäss VBPV Art. 40 Bst. B., Abs. 2)

Geboten werden
•  Verantwortungsvolle Aufgabe im bedeutendsten Personalverband des Bundes
•  Integrierte Buchhaltung einer Non-Profi t-Organisation
•  Sachbearbeiterin zur Unterstützung und Entlastung
•  Mitarbeit in kleinem und motiviertem Team
•  Entschädigungen nach Finanz-Reglement PVB

Auskünfte erteilt gerne der aktuelle Verbandskassier, Peter Wirth, c/o MWST, Schwarztorstrasse 50, 3003 Bern, 
Tel. 031 325 75 34, peter.wirth@estv.admin.ch. 

Anmeldefrist: 30. Juni 2012

NEUE MITGLIEDERNEUE MITGLIEDERNEUENEUE MITGLIEDERNEUE MITGLIEDERNEUENEUENEUENEUE MITGLIEDER MITGLIEDER MITGLIEDER MITGLIEDER MITGLIEDER MITGLIEDER MITGLIEDER MITGLIEDER MITGLIEDER MITGLIEDER MITGLIEDER MITGLIEDER

PRÄMIEN
Fr. 50.– für jedes neue Mitglied

und ein iPad 2 für 10 neue Mitglieder

DOPPELTE GEWINNCHANCE! 
Mit dem Anwerben eines neuen Mitglieds nehmen Sie auch an der Verlosung anlässlich 

unserer Jubiläumsfeier am Samstag, den 27. Oktober 2012 teil. 
1. Preis: ein Reisegutschein im Wert von Fr. 1000.–
2. Preis: ein Reisegutschein im Wert von Fr. 500.–
3. Preis: ein Reisegutschein im Wert von Fr. 300.–

Der PVB feiert dieses Jahr sein 100-jähriges Jubiläum. 
Mit der Erhöhung unserer Mitgliederzahl

kann sich unser Verband verstärkt für bessere Arbeitsbedingungen einsetzen.

Sie kennen unsere Leistungen und Werte.
Sie kennen auch die Bedürfnisse und Wünsche Ihrer KollegInnen.

Deshalb zählen wir auf Sie!

Die Beitrittsformulare können per E-Mail: pvb@pvb.ch oder per Telefon: 031 938 60 61 
bestellt oder als PDF heruntergeladen werden: www.pvb.ch.

Formulare bitte bis zum 15. Oktober 2012 an das Sekretariat des PVB zurückschicken.

Die Prämien werden nach Eingang des Mitgliederbeitrags des neuen Mitglieds abgegeben.
Es können sämtliche Mitglieder des PVB teilnehmen, ausgenommen die Angestellten des Verbandssekretariates.

Weitere Flyer können bei Ihrer Sektion oder unter www.pvb.ch bezogen werden.

BUNDESAMT FÜR SOZIALVERSICHERUNG (BSV)

Erneut weniger IV-Renten 
Mit 238 800 hat die Zahl der gewichteten Renten der Inva-
lidenversicherung 2011 gegenüber dem Vorjahr erneut abge-
nommen (minus 1,4%).

2006 war mit 257 500 gewichte-
ten Renten ein Höchstbestand er-

reicht worden. Seitdem hat sich der 
Bestand um 18 700 Renten zurück-
gebildet. Die deutliche Abnahme der 
jährlich zugesprochenen Neurenten 
seit 2003 hat sich 2011 nicht mehr 
fortgesetzt. Ob es sich dabei bereits 
um den erwarteten bleibenden Effekt 
handelt, steht noch nicht fest.

Bestand der gewichteten Renten 
sinkt weiter

Der Rentenbestand nahm von 
2003 bis 2006 von 220 400 auf 
257 500 zu (bei der Gewichtung der 

Renten werden ganze Renten einmal 
gezählt, Dreiviertelsrenten 0,75-mal, 
halbe Renten 0,5-mal, Viertelsrenten 
0,25-mal). Zu dieser Steigerung trug 
auch bei, dass das AHV-Rentenalter 
der Frauen 2004 um ein Jahr erhöht 
wurde, womit weniger IV-Rentnerin-
nen zu AHV-Rentnerinnen wurden. 
Seit 2007 sinkt der Bestand stetig. 
Von Januar 2006 bis Januar 2012 
wurden 18 700 gewichtete Renten 
abgebaut, wobei der Abbau im letz-
ten Jahr nur leicht unter dem des 
Vorjahres lag.

Zahl der gewichteten Neurenten 
stagniert

2011 wurden 500 gewichtete 
Neurenten mehr zugesprochen als 

2010. Bei einer Betrachtung der Zu-
sprachen in der Schweiz zeigt es sich, 
dass dieser Zuwachs primär demo-
graphiebedingt ist. Die Bevölkerung 
zwischen 18 und 63/64 Jahren hat 
zugenommen, wodurch die Zahl der 
Neurenten leicht angestiegen ist. Der 
Anteil der Neurentner/innen an der 
Gesamtzahl der IV-Versicherten in 
der Schweiz hingegen blieb mit 0,3% 
im Vergleich mit dem Vorjahr stabil. 
Der deutliche Rückgang der Neu-
renten seit 2003 hat sich 2011 nicht 
mehr fortgesetzt. Ob es sich dabei be-
reits um den erwarteten bleibenden 
Effekt handelt, steht noch nicht fest.

Mit der 4. IV-Revision und der 
Schaffung der regionalen ärztlichen 
Dienste konnte ab dem Jahr 2004 
die Neurentenquote kontinuierlich 
gesenkt werden. Mit der 5. IV-Revisi-
on wurde dieser Rückgang verstärkt. 
Mit der Zusatzfi nanzierung über die 
Mehrwertsteuer wird das Defi zit von 
2011 bis 2017 durch erhöhte Einnah-
men ausgeglichen. 

«Rote Null» dank Mehrwertsteuer 
und Finanzierung der Schuldzinsen 
durch den Bund

Trotz der Erhöhung der IV-Mi-
nimalrente um 1,75% auf 2011 san-
ken die Rentenausgaben der IV von 
5'945 Mio. Franken 2010 auf 5'919 
Mio. Franken im Jahr 2011. Dabei 
muss berücksichtigt werden, dass 
der IV dank der Zusatzfi nanzierung 
über die Mehrwertsteuer rund 850 
Mio. Franken zugeführt wurden und 
dass der Bund zusätzlich Schuldzin-
sen von rund 190 Mio. Franken über-
nommen hat.

BSV/ew

FUNKTIONELLE ARBEITSKLEIDUNG: ECHT SMART!

Schutzweste mit eingebauter 
«Klimaanlage»
Um die neue «smarte» Schutzweste zu testen, joggte ein Proband in der Klima-

kammer der Eidg. Materialprüfungs- und Forschungsanstalt (Empa) einige 

Kilometer auf dem Laufband. Dabei verlor er durch Schwitzen 544 Gramm an 

Gewicht – dank der eingebauten Kühlung immerhin 191 Gramm weniger als 

mit einer herkömmlichen Weste.

Funktionelle Sportbekleidung ist 
heute selbstverständlich, bei-
spielsweise ist eine Sportjacke 

atmungsaktiv und dennoch wasser-
dicht. Bei Arbeitskleidern beschränkt 
sich die Funktionalität dagegen meist 
auf den eigentlichen Schutz etwa ge-
gen Feuer, spitze Gegenstände, Che-
mikalien. Dem Tragekomfort kommt 
dabei keine grosse Bedeutung zu. 
Bei kugelsicheren Westen lässt das 
schützende Kevlar zwar keine Kugeln 
durch – aber auch keinen Wasser-
dampf.

Polizistinnen und Polizisten, die 
diese Schutzwesten unter ihrer Uni-
form tragen müssen, kommen daher 
nicht nur in wärmerem Klima erheb-
lich ins Schwitzen. Was bei der Bü-
roarbeit lediglich unangenehm ist, 
beeinträchtigt bei körperlicher Be-
anspruchung die Leistung – im Ein-
satz kann das gefährlich werden. Die 
Empa entwickelte daher mit Indust-
riepartnern eine «smarte» Schutzwes-
te mit integriertem Kühlsystem, das 
auf der Coolpad-Technologie basiert, 
die ursprünglich für medizinische 
Kühlbekleidung geschaffen worden 
war. Das in die Weste eingebaute 
Coolpad wird mit Wasser gefüllt, das 
durch die Membrane verdampfen 
kann, wodurch sich das Pad abkühlt. 
Durch einen textilen Abstandhalter 
hinter dem Pad, einem so genannten 
Abstandsgewirk, bläst ein Mini-Venti-
lator Luft und kühlt so zusätzlich.

Eine derartige «Klimaanlage» in 
ein Bekleidungsstück einzubauen, 
war ein recht kompliziertes Unter-
fangen. So war dazu ein neuartiges 
textiles Abstandsgewirk notwendig, 

das sowohl druckstabil als auch bieg- 
und anschmiegsam ist und einen 
sehr geringen Luftwiderstand auf-
weist. Auch Ventilatoren waren keine 
auf dem Markt, die klein genug wa-
ren, um sich in die Kleidung integ-
rieren zu lassen. Deshalb haben die 
Empa-Ingenieure sie selbst «en mini-
ature» designt; zwei Einheiten samt 
Batterie und Steuerungselektronik 
sorgen nun für den kühlenden Luft-
zug in der Weste. Ebenfalls genügten 
die bisherigen Coolpads nicht; da sie 
in der Schutzweste mechanisch stark 
beansprucht sind, lief häufi g Wasser 
aus. Eine neue Technik verschweisst 
die ultradünne Membrane der Pads 
per Diodenlaser weitaus zuverlässiger 
als bisher. Die Nähte bleiben dabei 
weich und fl exibel. Ausserdem konn-
ten die Empa-Experten auch gleich 
noch die Verdunstungsrate und so-
mit die Kühlleistung erhöhen. Doch 
damit nicht genug. Um das Befüllen 
der Coolpads mit Wasser zu vereinfa-
chen, entwickelten sie eine tragbare 
Füllstation, die mit Schnellverschluss 
an die Weste angeschlossen wird und 
das Pad in einer Minute auffüllt. Im 

gleichen «Service» lassen sich ent-
ladene Minilüfter gegen solche mit 
vollem Akku austauschen. Danach 
ist die Weste wieder für drei bis vier 
Stunden einsatzbereit.

Im Labor der Empa zeigten Ver-
gleichsmessungen mit auf dem Markt 
erhältlichen Kühlsystemen, dass die 
Neuentwicklung deutlich leichter 
ausfällt und zudem messbar besser 
kühlt. Doch auch im praktischen 
Einsatz hat sich die Weste bereits be-
währt: 

Polizistinnen und Polizisten der 
Stadtpolizei Zürich haben Prototy-
pen der Weste während einiger war-
mer Sommertage getestet und die In-
novation durchwegs positiv beurteilt. 
Demnächst wird eine erste Kleinse-
rie der unter der Uniform tragbaren 
Schutzweste von einem Projektpart-
ner angefertigt. Die «smarte» Techno-
logie eignet sich aber auch für über 
der Kleidung zu tragende Schutzan-
züge, Uniformjacken, Tarnwesten 
und sogar für Rucksäcke. Weitere 
Entwicklungen wie diese sind bereits 
in Vorbereitung.

EMPA/ew

Unter dem Uniformhemd zu tragende ballistische Schutzweste mit integrierter «Klimaanlage», etwa für Ange-
hörige der Polizei.

E
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«Seit 2007 sinkt der 
Bestand stetig. »



71.  j u n i  2 012

E
x-

P
re

ss

Der PVB
Ihre Zeitung

 Ab 9 Uhr Empfang und Kaffee 

 10 Uhr  Festbeginn 
mit Beteiligung von:
Frau Eveline Widmer-Schlumpf, Bundespräsidentin,
Herr Paul Rechsteiner, Ständerat und Präsident des Gewerkschaftsbundes,
Herr Alexander Tschäppät, Stadtpräsident von Bern,
Herr René-Simon Meyer, Präsident des PVB,
Frau Maria Roth-Bernasconi, Nationalrätin und Generalsekretärin des PVB.

  Animation durch Clown Samuel Sommer

  Musikalische Einlagen vom Ensemble Nuance.es  

Verlosung von 3 Reisegutscheinen 
zum Wettbewerb «Wanted – Mitglieder werben Mitglieder»   
Übergabe der iPads an die besten Werber des PVB 

 12 Uhr Stehlunch mit dem Jazzorchester Sweet Lorraine

 Anmeldung   bis zum 30. September 2012 mit dem untenstehenden Talon 
oder auf www.pvb.ch. 

 Preis CHF 20.– (Einzahlungsschein wird mit der Eintrittskarte verschickt).
  An der Veranstaltung können nur Mitglieder teilnehmen 

100 JAHRE
ANS

ANNI

1 JAHRE
ANS
ANNI

1 JAHRE
ANS
ANNI

100 JAHRE
ANS

ANNI

1 JAHRE
ANS
ANNI

1 JAHRE
ANS
ANNI

Jahre
ans
anni

Jahre
ans
anni

JAHRE
ANS
ANNI

JAHRE
ANS
ANNI



Samstag, 27. Oktober 2012
im Kulturcasino, Bern, Herrengasse 25

Anmeldung

Ich möchte an der Veranstaltung vom 27. Oktober 2012 im Kulturcasino Bern teilnehmen

  Frau     Herr

Name  Vorname  

Strasse, Nummer 

PLZ/Ort    E-Mail 

Amt/Abteilung   Sektion  

Ort und Datum   Unterschrift 

Talon bis spätestens am 30. September 2012 senden an:
PVB, Oberdorfstrasse 32, 3072 Ostermundigen oder pvb@pvb.ch oder www.pvb.ch oder Fax 031 938 60 65

GrunDlaGen für eine Bessere soziale aBsicherunG

unbezahlte freiwilligen-arbeit 
Wie kann unbezahlte Betreuungsarbeit für Kinder und  
Jugendliche oder pflegebedürftige Angehörige künftig besser 
sozial abgesichert werden?

Ein im Auftrag des Eidgenössischen 
Büros für die Gleichstellung von 

Frau und Mann (EBG) erarbeitetes 
Grundlagenpapier analysiert die Lü-
cken im Sozialversicherungssystem 
und stellt mögliche Lösungsansätze 
zur Diskussion.

Entscheidend ist laut der Studie, 
dass sich sogenannte unbezahlte  
Care-Arbeit in der Arbeitswelt und in 
der sozialen Absicherung nicht länger 
nachteilig auswirkt. Eine Schlüssel-
rolle könnten dabei flexible Arbeits-
zeitmodelle spielen, die es erlauben, 
Beruf und Care-Verantwortung zu 
vereinbaren. Im Grundlagenpapier 
werden zudem die Einführung von 
Elternzeit und Elterngeld zur Diskus-
sion gestellt sowie ein verbesserter 
Zugang zu Sozialversicherungen bei 
Erwerbsunterbruch oder Pensenre-
duktion wegen Care-Verpflichtungen 
gefordert. Ein anderer Vorschlag sieht 
die Möglichkeit vor, für Pflege und Be-
treuung eine nahestehende Person zu 
engagieren, deren Anstellung über die  

Sozialversicherung abgerechnet wird. 
Wer wird die Betreuungsarbeit in 

Zukunft leisten und zu welchen Be-
dingungen? Diese Frage stellt sich, 
weil einerseits immer mehr Frauen 
einer bezahlten Arbeit nachgehen 
und andererseits der Betreuungsbe-
darf im Alter wegen der steigenden 
Lebenserwartung künftig höher sein 
wird. Denn heute wie bis anhin wird 
sogenannte Care-Arbeit mehrheitlich 
von Frauen übernommen. Da sie so-
zial schlecht abgesichert ist, gehört 
die Care-Arbeit zu den Armutsrisiken, 
auch wenn in jüngster Zeit Anstren-
gungen gemacht wurden, dies zu ver-
bessern. 

Pro Jahr werden in der Schweiz 
2,3 Milliarden Arbeitsstunden für 
unbezahlte Care-Arbeit in Form von 
Betreuungs- und Pflegeaufgaben für 
Kinder und unterstützungsbedürftige 
Erwachsene aufgewendet, was einem 
materiellen Wert von über 80 Milliar-
den Franken entspricht.

 EDi

staatssekretariat für Wirtschaft (seco)

Verbesserung der konsumentenstimmung
Die vom Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) in Auftrag gegebene Umfrage zur Konsumentenstimmung zeigt, dass zwischen Januar 

und April 2012 eine weitere Aufhellung des Klimas stattgefunden hat. 

Der aus der vierteljährlichen 
Umfrage berechnete Index 
erreichte im April 2012 einen 

Wert von –8 Punkten (nach –19 im 
Januar 2012). Ausschlaggebend für 
diese weitere Verbesserung des Index 
waren optimistische Erwartungen 
der Haushalte für die Wirtschafts- 
und Arbeitslosenentwicklung in den 
kommenden zwölf Monaten.

Die vier Subindizes, die in die 
Berechnung des Konsumentenstim-
mungsindex einfliessen, betreffen 
Einschätzungen der Haushalte für die 
kommenden zwölf Monate. Zwei die-
ser Subindizes haben sich zwischen 
Januar und April deutlich verbes-
sert. Die Erwartungen zur Entwick-
lung der Wirtschaftslage erreichten 
einen Wert von –2 Punkten im April 
(nach –29 im Januar). Die Einschät-
zungen zur Entwicklung der Arbeits-
losigkeit verbesserten sich ebenfalls. 
Demgegenüber veränderten sich die 
Einschätzungen zur zukünftigen Ent-
wicklung der persönlichen finan-
ziellen Lage sowie die Beurteilung 
der zukünftigen Sparmöglichkeiten 
kaum.

Zwei Subindizes der Umfrage, 
welche nicht in die Berechnung des 
Gesamtindex einfliessen, deuten 
ebenfalls auf eine aufgehellte Stim-
mung hin. Die allgemeine Wirt-
schaftslage der letzten zwölf Monate 
wurde optimistischer beurteilt (–18 
Punkte im April gegenüber –47 im Ja-
nuar), ebenso die Arbeitsplatzsicher-
heit. Dagegen hat sich die Einstellung 
bezüglich des Zeitpunkts für grössere 
Anschaffungen verschlechtert. Die 
Beurteilung der eigenen Sparmög-
lichkeiten veränderte sich zwischen 
Januar und April kaum; ebenso die 
Beurteilung der vergangenen persön-
lichen finanziellen Lage.

Die Beurteilung der Preisentwick-
lung veränderte sich zwischen Janu-

ar und April. Die Preisentwicklung 
der letzten zwölf Monate wurde als 
stärker eingeschätzt als noch vor drei 
Monaten. Die Teuerungserwartungen 
für die kommenden zwölf Monate 

wurden ebenfalls nach oben revi-
diert. Nichtsdestotrotz liegen diese 
beiden Subindizes weiterhin deut-
lich unter ihrem historischen Durch-
schnittswert.

anpassung des erhebungsdesigns 
Die Befragung der Konsumenten-

stimmung wird seit April 2012 mit ei-
ner Anpassung des Erhebungsdesigns 
durchgeführt. Ziel der Anpassung 
war es, eine noch bessere Repräsenta-
tivität der Schweizer Bevölkerung in 
der Stichprobe zu gewährleisten. Vier 
Anpassungen sollen zu einer verbes-
serten Abbildung der Grundgesamt-
heit beitragen:
•  Während  bisher  nur  die  Deutsch- 
und Westschweiz abgedeckt wur-
den, wird neu auch das Tessin in die 
Befragung einbezogen.

•  Die  Anzahl  Interviews  wurde  von 
1100 auf ca. 1200 erhöht.

•  Neu  erfolgt  die  Stichprobenzie-
hung im Stichprobenrahmen für 
Personen- und Haushaltserhebung 
(SRPH) des Bundesamts für Statistik 
(BFS).

•  Personen,  von  denen  keine  Fest-
netz-Telefonnummer bekannt ist, 
haben die Möglichkeit, online oder 
über eine Gratisnummer die Fragen 
zu beantworten. Seco/ew

«Die Einschätzungen  
zur Entwicklung der  
Arbeitslosigkeit ver
besserten sich ebenfalls. »
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SGB-FrauenkommiSSion

erwerbs- und Familienarbeit  
besser verteilen

Die SGB-Frauenkommission stellt 
anhand der neusten Zahlen der 

Schweizerischen Arbeitskräfteerhe-
bung (SAKE) fest, dass Erwerbs- und 
Familienarbeit nach wie vor sehr un-
gleich zwischen den Geschlechtern 
verteilt ist. Die Erwerbsquote (in Voll-
zeitäquivalenten) beträgt 2011 bei 
den Männern 86,7%, bei den Frauen 
56,0%. Die unbezahlte Betreuungs-
arbeit wird überwiegend von Frauen 
geleistet, indem sie ihre Erwerbstä-
tigkeit reduzieren. Gemäss neusten 
SAKE-Zahlen arbeitet eine deutliche 
Mehrheit der erwerbstätigen Frauen, 
die in einem Paarhaushalt mit Kind/
ern unter sieben Jahren leben, Teil-
zeit (87,2%). Demgegenüber stehen 
gerade mal 8,6% der Männer in der-

selben Situation. Die tiefere Erwerbs-
tätigkeit der Frauen und ihr grosses 
Engagement in der Betreuungsarbeit 
bezahlen sie u.a. im Alter mit tieferen 
Renten. 

Die SGB-Frauenkommission for-
dert Massnahmen, damit die Er-
werbs- und Familienarbeit zwischen 
den Geschlechtern besser verteilt 
werden kann. Dazu gehören insbe-
sondere die Lohngleichheit, mehr 
familienergänzende Kinderbetreuung 
mit genügend und pädagogisch ge-
schultem Personal. Ebenso braucht 
es den Ausbau von Tagesstrukturen 
und Spitex für die Betreuung von al-
ten und pflegebedürftigen Menschen.

 
SGB

SchweizeriSche arBeitSkräFteerheBunG: BeteiliGunG am arBeitSmarkt 2001–2011 

hohe Beteiligung am arbeitsmarkt,  
viele teilzeitpensen 

Die Beteiligung am Arbeitsmarkt ist in der Schweiz sehr hoch. Allerdings sind  

Teilzeitpensen viel verbreiteter als in der Europäischen Union. 

Bei den erwerbstätigen Müttern 
stellt Teilzeitarbeit die Norm 
dar, bei den Vätern bleibt sie 

die Ausnahme. Seit zehn Jahren be-
trägt das mittlere Alter beim Austritt 
aus dem Erwerbsleben rund 65 Jahre 
und die Anzahl älterer Menschen je 
100 Erwerbspersonen nimmt stetig 
zu. Dies sind einige Ergebnisse der 
Schweizerischen Arbeitskräfteerhe-
bung des Bundesamtes für Statistik 
(BFS). 

arbeitsmarkt nimmt zu 
Im Vergleich zu den anderen 

EFTA-Staaten und zur EU weist die 
Schweiz eine sehr hohe Erwerbsquo-
te (Anteil Erwerbspersonen an der 

Bevölkerung) auf. Bei den 15- bis 
64-Jährigen hat sie zwischen 2001 
und 2011 von 81,2 Prozent auf 82,8 
Prozent zugenommen. Innerhalb der 
EU/EFTA war die Erwerbsbeteiligung 
im Jahr 2011 nur in Island höher 
(84,5%). 

teilzeitarbeit stark verbreitet 
In der Schweiz wird die hohe 

Beteiligung der Bevölkerung am Ar-
beitsmarkt durch den erheblichen 
Anteil Teilzeiterwerbstätige (im Jahr 
2011 arbeiteten 33,7% der Erwerbs-
tätigen Teilzeit) relativiert. Lediglich 
die Niederlande weisen eine höhere 
Teilzeitquote auf (49,1%). 

Aufgrund des hohen Anteils von 

Teilzeiterwerbstätigen in der Schweiz 
ist die Erwerbsquote in Vollzeitäqui-
valenten deutlich niedriger als die 

nicht umgerechnete Erwerbsquote. 
Die Zunahme der Erwerbsquote der 
15- bis 64-Jährigen in Vollzeitäquiva-
lenten (von 70,9% im Jahr 2001 auf 
71,4% im Jahr 2011) ist nach der Um-
rechnung ebenfalls moderater.

Differenz zwischen männern und 
Frauen verringert sich 

Die Beteiligung der Frauen am Ar-
beitsmarkt (Erwerbsquote der 15- bis 
64-Jährigen: 76,7%) lag auch im Jahr 
2011 unter jener der Männer (15- bis 
64-Jährige: 88,7%). Diese Differenz 
hat sich in den letzten zehn Jahren 
jedoch verringert. Die Teilzeitarbeit 
war im Jahr 2011 bei den Frauen 
nach wie vor wesentlich verbreite-
ter als bei den Männern (57,8% ge-
genüber 13,6% der Erwerbstätigen). 
Entsprechend deutlicher wird der 
Erwerbsquotenunterschied zwischen 
den Geschlechtern nach der Um-

rechnung in Vollzeitäquivalente (Er-
werbsquote in Vollzeitäquivalenten 
2011: bei den Männern 86,7%, bei 
den Frauen 56,0%). 

arbeitsmarktbeteiligung hängt von 
der Bildung ab 

Die Arbeitsmarktbeteiligung ist je 
nach Bildungsstand sehr unterschied-

Bei den Frauen sind die diesbezüglichen Unterschiede ausgeprägter (ohne 
nachobligatorische Ausbildung: 67,0%, Sekundarstufe II: 79,3%, Tertiärstufe 84,9%) 
als bei den Männern (ohne nachobligatorische Ausbildung: 85,4%, Sekundarstufe II: 
92,4%, Tertiärstufe: 95,6%). 
  
Väter arbeiten selten Teilzeit  
Bei der Teilzeitarbeit besteht immer noch ein grosser Unterschied zwischen Männern 
und Frauen: Während 82,7 Prozent der erwerbstätigen Frauen, die in einem 
Paarhaushalt mit Kind(ern) unter 7 Jahren leben, Teilzeit arbeiten, ist dies bei den 
Männern in derselben Situation nur bei 8,6 Prozent der Fall. Bei Letzteren ist 
allerdings im Vergleich zu 2001, als nur 5,9 Prozent Teilzeit arbeiteten, eine 
Zunahme zu beobachten.  
 
Das mittlere Alter beim Austritt liegt bei rund 65 Jahren  
Im Jahr 2011 lag das geschätzte Durchschnittsalter der 58- bis 75-Jährigen beim 
Austritt aus dem Erwerbsleben bei 64,9 Jahren. Seit Anfang der 2000er-Jahre hat 
sich dieser Durchschnitt nicht wesentlich verändert. 2011 wurde zwischen Männern 
und Frauen eine Differenz von einem Jahr festgestellt.  
 
Zunahme älterer Menschen je 100 Erwerbspersonen  
Zwischen 2010 und 2011 ist die Anzahl Personen ab 65 Jahren je 100 
Erwerbspersonen im Alter von 15 bis 64 Jahren von 30,3 auf 30,7 angestiegen. In 
den vergangenen zehn Jahren führte die demografische Alterung trotz der 
zunehmenden Arbeitsmarktbeteiligung zu einem raschen Anstieg dieses 
Verhältnisses: 2001 kamen noch lediglich 28,2 Personen ab 65 Jahren auf 100 
Erwerbspersonen im Alter von 15 bis 64 Jahren. 

BFS/ew 
 
 

 

lich. Bei den 25- bis 64-Jährigen ohne 
nachobligatorische Ausbildung be-
läuft sich der Anteil Erwerbspersonen 
auf lediglich 74,4 Prozent, bei den 
Personen mit einer Ausbildung auf 
Sekundarstufe II (Matura, Lehre) sind 
es 85,5 Prozent, bei jenen mit einer 
Ausbildung auf Tertiärstufe (Universi-
tät, FH oder Ähnliches) 91,2 Prozent. 

Bei den Frauen sind die diesbe-
züglichen Unterschiede ausgepräg-
ter (ohne nachobligatorische Aus-
bildung: 67,0%, Sekundarstufe II: 
79,3%, Tertiärstufe 84,9%) als bei 
den Männern (ohne nachobligatori-
sche Ausbildung: 85,4%, Sekundar-
stufe II: 92,4%, Tertiärstufe: 95,6%).

 
Väter arbeiten selten teilzeit 

Bei der Teilzeitarbeit besteht im-
mer noch ein grosser Unterschied 
zwischen Männern und Frauen: 
Während 82,7 Prozent der erwerbstä-
tigen Frauen, die in einem Paarhaus-
halt mit Kind(ern) unter 7 Jahren le-
ben, Teilzeit arbeiten, ist dies bei den 
Männern in derselben Situation nur 
bei 8,6 Prozent der Fall. Bei letzteren 
ist allerdings im Vergleich zu 2001, 
als nur 5,9 Prozent Teilzeit arbeiteten, 
eine Zunahme zu beobachten. 

Das mittlere alter beim austritt 
liegt bei rund 65 Jahren 

Im Jahr 2011 lag das geschätzte 
Durchschnittsalter der 58- bis 75-Jäh-

rigen beim Austritt aus dem Erwerbs-
leben bei 64,9 Jahren. Seit Anfang der 
2000er-Jahre hat sich dieser Durch-
schnitt nicht wesentlich verändert. 
2011 wurde zwischen Männern und 
Frauen eine Differenz von einem Jahr 
festgestellt. 

zunahme älterer menschen je 100 
erwerbspersonen 

Zwischen 2010 und 2011 ist die 
Anzahl Personen ab 65 Jahren je 100 
Erwerbspersonen im Alter von 15 

bis 64 Jahren von 30,3 auf 30,7 an-
gestiegen. In den vergangenen zehn 
Jahren führte die demografische Alte-
rung trotz der zunehmenden Arbeits-
marktbeteiligung zu einem raschen 
Anstieg dieses Verhältnisses: 2001 
kamen noch lediglich 28,2 Personen 
ab 65 Jahren auf 100 Erwerbsperso-
nen im Alter von 15 bis 64 Jahren.

BFS/ew

«In der Schweiz  
wird die hohe Beteiligung 
der Bevölkerung am  
Arbeitsmarkt durch den 
erheblichen Anteil  
Teilzeiterwerbstätige  
relativiert.»

«Bei der Teilzeitarbeit  
besteht immer noch  
ein grosser Unterschied 
zwischen Männern  
und Frauen.»

«2011 wurde beim  
Austritt zwischen Män-
nern und Frauen eine 
Differenz von einem Jahr 
festgestellt.»
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Reka – das Freizeitgeld.
Mitglieder des PVB erhalten jährlich 500 Franken Reka-Checks mit 10% Rabatt!

www.reka-guide.ch

BunDesamt für Bauten unD Logistik (BBL)

nationales kulturdenkmal rütli
Die Bauarbeiten auf dem Rütli werden rechtzeitig für die  
beginnende Ausflugssaison abgeschlossen.

Als Verbesserung im Bereich der 
Gebäude wurde beim Restaurant 

Rütlihaus das Vordach der Terrasse 
ersetzt. Ebenfalls kurz vor dem Ab-
schluss steht die Sanierung des histo-
rischen Landschaftsparks.

Im Nachgang der Verbesserung 
der Infrastrukturbauten auf dem Rüt-
li wurde Anfang dieses Jahres das 
Vordach der Terrasse beim Restau-
rant Rütlihaus neu erstellt. Das bishe-
rige Dach war einem Föhnsturm zum 
Opfer gefallen und musste ersetzt 
werden. Aufgrund der Bedeutung des 
Rütli als nationales Kulturdenkmal 
hat das beauftragte Architekturbüro 
die schlichte, aber elegante Holzkon-
struktion in enger Zusammenarbeit 
mit der Denkmalpflege des Kantons 
Uri entwickelt. Das Vordach dient als 
Witterungs- und Sonnenschutz.

Als letzte Etappe im Bereich der 

Landschaftspflege steht noch die Er-
richtung von einheitlichen Zäunen 
an. Ansonsten sind die Arbeiten bis 
auf wenige Details abgeschlossen. 
Während der letzten zwei Jahre wur-
de eine behutsame Sanierung und 
ökologische Aufwertung des histo-
rischen Landschaftsparks aus dem 
19. Jahrhundert durchgeführt. Dazu 
gehörten Sanierungsarbeiten im Be-
reich der Schiffsanlegestelle, dem 
Weg zum Rütli und am Schwurplatz. 
Ausserdem wurde der Picknickplatz 
vergrössert und der Aussenraum des 
Restaurants den heutigen Bedürfnis-
sen angepasst. Bei der Aufwertung 
der Wiesen, Weiden und Waldränder 
standen neben der historischen Be-
deutung des Landschaftsparks auch 
ökologische Kriterien zur Schaffung 
von wertvollen Lebensräumen im 
Vordergrund. BBL/ew

Rütli, neu gestalteter Picknickplatz.

eiDg. forschungsanstaLt für WaLD, schnee unD LanDschaft (WsL)

forschung durchleuchtet die 
alpwirtschaft
Alpwirtschaft hat Zukunft, auch wenn die Nutzung der Alpweiden zurückgeht. 

Dies zeigen Umfragen bei Land-
wirten, Älplern und Konsu-
menten sowie weitere Er-

gebnisse des Forschungsprogramms 
AlpFUTUR, das von der Eidgenössi-
schen Forschungsanstalt (WSL) und 
der Forschungsanstalt Agroscope 
Reckenholz-Tänikon (ART) geleitet 
wird. 

Konsumentinnen und Konsu-
menten schätzen Alpkäse, dessen 
Absatz die Wertschöpfung von Alp-
betrieben verbessert. Die Gesellschaft 
schätzt arten- und strukturreiche 

Alp weiden, die auf eine regelmässi-
ge Beweidung durch Kühe, Schafe 
und Ziegen angewiesen sind. Und die 
Hälfte aller tierhaltenden Landwirte 
im Mittelland schätzen es, wenn ihr 
Vieh während der Sommermona-
te auf die Alp kommt. Wem so viel 
Goodwill entgegengebracht wird, der 
dürfte keinen Grund zu klagen ha-
ben, könnte man meinen. 

Doch aller Wertschätzung zum 
Trotz ist seit vielen Jahren ein schlei-
chender Rückgang der Alpwirtschaft 
zu beobachten, der sich in Zukunft 
fortsetzen könnte. Denn die Söm-
merung des Viehs auf der Alp lohnt 
sich für viele Landwirtschaftsbetrie-
be nicht mehr. Zahlreiche Betriebe 
weiten die Tierhaltung in den Tälern 
aus und verzichten darauf, ihr Vieh 
auf die Alpen zu bringen. Das hat zur 
Folge, dass die Weiden in den Hoch-
lagen zusehends verbuschen und 
verwalden, so dass die Artenvielfalt 
zurückgeht. Mit den sich verändern-

den Strukturen drohen auch die Tra-
ditionen zu verarmen.

Bedürfnisse des alppersonals  
stärker gewichten

Doch all dies muss nicht sein, fin-
det Stefan Lauber von der WSL, der 
die 22 Teilprojekte von AlpFUTUR 
koordiniert. «Mit der Sömmerungs-
beitragsverordnung hat der Bund ein 
effektives Mittel, die Alpwirtschaft zu 
unterstützen. Die Höhe der Sömme-
rungsbeiträge ist zwar wichtig, aber 
nicht das einzige Mittel, das Problem 

Val Fex, Sils im Engadin (Kanton Graubünden). Foto: Gabriela Brändle, Agroscope

der Unternutzung zu lösen», sagt er. 
Auch Traditionen sowie die Motivati-
on der Landwirte und des Alpperso-
nals sind wichtig, wie Lauber betont.

Darum haben die Forschenden 
beider Forschungsanstalten und wei-
tere Institutionen nach zusätzlichen 

Möglichkeiten gesucht, um die Situ-
ation der Alpbetriebe zu verbessern. 
Ihren Erkenntnissen zufolge liessen 
sich zum Beispiel das Marketing von 
Alpprodukten und die Wertschät-
zung und Entlöhnung des Alpperso-

nals verbessern. Denn gute und zu-
friedene Älplerinnen und Älpler sind 
ein Schlüsselfaktor für die Wahl des 
Alpbetriebes und damit dafür, dass 
auch im Folgejahr Tiere auf die Alp 
gegeben werden. Doch um das Per-
sonal halten zu können, braucht es 
bessere Jobangebote in den Winter-
monaten. Mit Blick auf andere Wirt-
schaftszweige stellt sich auch die 
Frage, ob benachbarte Alpbetriebe 
nicht miteinander fusionieren könn-
ten, was ein zentrales, Kosten spa-
rendes Management ermöglichen 
würde. Einzelne Kantone fördern 
dies bereits, doch es gibt noch nicht 
genügend Erfahrungen über die Vor- 
und Nachteile und die Auswirkun-
gen auf die einzelnen Betriebe, de-
ren Angestellte und die Landschaft.

alpprodukte liegen im trend
Alpprodukte und Alpdienstleis-

tungen sind in der Bevölkerung sehr 
begehrt und verbessern die wirt-
schaftliche Situation der Betriebe. 
Vor allem in den städtischen Zentren 
übersteigt die Nachfrage nach Alp-
käse und weiteren Alpprodukten das 
Angebot, und dies sogar bei deutlich 
höheren Preisen. Viele Konsumenten 
sind bereit, für handwerklich pro-
duzierte und authentische Produkte 
mehr zu bezahlen. Wer also Alppro-
dukte herstellt und gleichzeitig auch 
auf die Karte des ökologisch orien-
tierten Tourismus setzt, der erhöht 
die Zukunftschancen seines Betrie-
bes.

forschung für die Praxis
Für die Forschenden sind noch 

einige Knacknüsse zu lösen, bis sie 
mit abschliessenden Empfehlun-
gen antreten können. Unklar ist 
beispielsweise noch, wie stark der 
Klimawandel die Zukunft der Alpbe-
triebe beeinflusst. Auch die Umfra-
gen unter dem Alppersonal und zu 
den Erwartungen von Konsumenten 
an Alpprodukte müssen noch fertig 
ausgewertet werden, um daraus zu-
kunftweisende Schlüsse ziehen zu 
können. Doch eines steht schon jetzt 
fest: Noch nie hat ein Forschungspro-
jekt in der Schweiz so viele Informa-
tionen zur Alpwirtschaft zusammen-
getragen wie AlpFUTUR. Möglich ist 
dies vor allem durch tatkräftige Un-
terstützung, unter anderem durch 
Verwaltung und Forschungsförde-
rung. WSL/ew

«Die Höhe der Sömme-
rungsbeiträge ist zwar 
wichtig, aber nicht  
das einzige Mittel, das 
Problem der Unternutzung 
zu lösen.»

Bildungsbons
Der PVB fördert die berufli-
che, fachliche und allgemeine 
Aus- und Weiterbildung seiner 
Mitglieder. Er beteiligt sich an den 
Kosten der persönlichen Wei-
terbildung bis zu 100 Franken 
pro Kurs. Für Movendo kann 
die Geschäftsleitung PVB auch 
höhere Beiträge bewilligen.  

Bildungsbons sind im Verbandssekretariat zu beziehen;  
Tel. 031 938 60 61.
 Das Verbandssekretariat
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Digitales Netz

immer im Netz
Das Leben spielt sich zunehmend im Digitalen ab. Privates und Beruf sind dabei gleichermassen betroffen.

Allerdings können viele Menschen 
mit der rasanten Entwicklung 

kaum Schritt halten. Sie sind überfor-
dert und in der Arbeitswelt benach-
teiligt.

Noch nie haben sich Alltag und 
Arbeitswelt in so kurzer Zeit stark ver-
ändert wie in den letzten Jahren. Der 
digitale Wandel durchdringt fast alle 
Lebensbereiche. Wir sind immer häu-
figer online und surfen, mailen, chat-
ten, twittern oder bloggen. Im Netz 
beschaffen wir uns Informationen, 
tauschen Daten aus, buchen Ferien, 
bewerben uns, kaufen ein oder ga-
men. Schliesslich tummeln wir uns 
in den sozialen Netzwerken. Wir tun 
dies zu Hause, unterwegs und am Ar-
beitsplatz. Notebook, Smartphone und 
iPad sind unsere ständigen Begleiter.

Vernetzung, Mobilität und der 
schnelle Zugriff auf Informationen 
bedeuten dem modernen Menschen 
einiges. Viele fühlen sich durch die 
gewonnene Freiheit unabhängig und 
bereichert, und die Unternehmen 
steigern dank dem Internet ihre Pro-
duktivität. Allerdings ist die digitale 
Revolution nicht freiwillig, es gibt 
kein Entrinnen. Wer nicht mitzieht, 
hat in vielen Berufen das Nachsehen. 
Auch in privaten Belangen müssen 
Menschen, die sich dem Digitalen 
verweigern oder durch die rasante 
technologische Entwicklung überfor-
dert sind, Nachteile gewärtigen. Ge-
rade ältere Menschen trauen es sich 
oftmals nicht mehr zu, mit den Ver-
änderungen Schritt zu halten. Oder 
sie wollen es nicht.

Vertraut mit dem Netz
Unsere Gesellschaft ist zuneh-

mend geteilt. Man spricht von den 
Digital Natives; das sind die Unter-
Dreissig-Jährigen, die mit dem Inter-

net aufgewachsen sind. Sie bewegen 
sich mit schlafwandlerischer Sicher-
heit im Netz. Dann gibt es die Digi-
tal Immigrants. In ihrer Jugend gab 
es noch kein World Wide Web, aber 
sie haben sich mit den digitalen Er-
rungenschaften vertraut gemacht. 
Schliesslich die Menschen denen das 
Internet mehr oder weniger fremd ist 
und die Mühe bekunden, einen Ein-
stieg ins Virtuelle zu finden.

Man konnte in letzter Zeit viel 
über die Revolution im Netz lesen. 

Dabei halten sich Begeisterung und 
Kritik die Waage. Einerseits berichten 
die Medien euphorisch über immer 
ausgeklügeltere digitale Lebenshilfen, 
insbesondere über soziale Netzwer-
ke und Apps, von denen es immer 
mehr gibt. Und auch die Userinnen 
und User loben Smartphones und 
multimediale Tablets über allen Klee. 
Die crossmedialen Errungenschaften 
sind für sie berauschend. Schnell auf 
dem iPhone den SBB-Fahrplan kon-
sultieren, Mails abrufen oder einen 

Video-Podcast anschauen. Wie wun-
derbar ist das alles. Dabei konsumie-
ren sie nicht nur, sondern kommen-
tieren und sharen, tragen also zum 
sogenannten User Generated Con-
tent bei. Und die Entwicklung geht 
weiter. Die Realität ist schon jetzt 
und vor allem in Zukunft augmented 
– erweitert. Wo immer ich bin, mein 
Smartphone liefert mir zu jedem Ort 
Informationen, die ich nicht unbe-
dingt brauche.

Andererseits gibt es zunehmend 

auch kritische Stimmen. Brauchen 
wir all die sozialen Netzwerke wirk-
lich? Was geschieht mit all den Infor-
mationen, die wir Facebook anver-
trauen? Verpassen wir nicht das reale 
Leben, wenn wir uns nur noch im 
virtuellen aufhalten? Und vor allem: 
Ist es so produktiv, wenn wir unab-
lässig Multitasking betreiben und uns 
gleichzeitig an hundert Orten aufhal-
ten oder im Minutentakt von einem 
zum anderen switchen? Die Hirn-
forschung sagt Nein, und gesund ist 
das Dauer-Zappen wohl auch nicht. 
Zufriedener sind wir auf jeden Fall, 
wenn wir uns mehr als eine Minu-
te auf eine Sache konzentrieren. Zu-
dem erzielen wir bessere Ergebnisse. 
Der Ruf nach mehr Tiefe und weni-
ger Oberfläche, nach Verbindlichkeit, 
weniger Öffentlichkeit, dafür wieder 
mehr Privatem und vor allem nach 
Entschleunigung wird lauter. Zum 
Beispiel ein Buch zu lesen und sich 
dabei einem Text ohne wegführende 
Links anzuvertrauen, ist etwas Schö-
nes, erinnert man sich.

Kein Zweifel, der digitale Wan-
del bringt Wunderbares zustande 
und die Menschheit weiter. Wohin 
die Reise geht, wissen wir nicht. Die 
Menschen entwickeln sich mit den 
grossen Umwälzungen. Sie sind be-
glückt und scheitern. Es war schon 
immer faszinierend, aber nie einfach, 
an epochalen Veränderungen teilzu-
haben. Als würde man von einer Wel-
le erfasst und irgendwohin getragen. 
Wir lassen uns treiben und surfen, 
im wahrsten Sinne des Wortes. Dabei 
müssen wir auf irgendeine Weise mit 
dem technologischen und kulturhis-
torischen Tsunami zurechtkommen. 
Irgendwann spuckt er uns aus, und 
es wird ruhiger. Vielleicht.

KV Schweiz/Rolf MuRbach

etH züricH

Die geburtsstunde des schweizer internets
Vor 25 Jahren, im Mai 1987, wurde offiziell «.ch» als Schweizer Länderdomäne registriert.

Den Antrag stellte Bernhard 
Plattner, Internetpionier und 
Professor für Technische In-

formatik an der ETH Zürich. 1987 
dachte noch niemand an das heutige 
Internet als (kommerzielle) Kommu-
nikationsplattform für Firmen und 
Privatpersonen. An der ETH Zürich 
gab es zu dem Zeitpunkt erst unge-
fähr 1000 Computer, wie sich Carl 
August Zehnder, emeritierter Infor-
matik-Professor erinnert. Er selbst, 
sagt der Emeritus, habe in den USA 
schon 1978 eine erste E-Mail ge-
schrieben: «Die technischen Mög-
lichkeiten dazu existierten eigent-
lich schon lange, aber erst Ende der 
1980er-Jahre entwickelte sich das 
erste internationale Netz.»

internet als Forschungsnetzwerk
Das Internet war zuerst nicht 

mehr als ein Meldungsübermitt-
lungsnetz zwischen Wissenschaftlern 
und eine Infrastruktur für Universitä-
ten. In der Schweiz waren die Rech-
ner an Hochschulen erst seit kurzer 
Zeit in einer «chunet» (Schweizer 
Universitätsnetz) genannten Domä-

ne zusammengefasst. Die Betreiber 
wollten in erster Linie Erfahrungen 
mit dieser neuen Internettechnolo-
gie und dem Betrieb eines Netzwerks 
sammeln. Das Internet war von Be-
ginn an Forschungsobjekt und For-
schungsmittel zugleich.

 
Ende der 1980er-Jahre, im Zuge 

einer internationalen Standardisie-
rungsbewegung, verbreiteten sich 
erstmals sogenannte ccTLD, Country 
Code Top-Level-Domains. Gemeint 
ist der Standard, jedem Land als geo-
grafische Identifikation einen Zwei-
Buchstaben-Code in der Internet-
adressierung zuzuordnen. Weltweit 
waren 1987 etwa 27 000 Computer 
ans Netz angeschlossen und nutzten 
Dienste wie E-Mail, Telnet und FTP. 
In der Schweiz gründeten Bund und 
Universitäten die Stiftung «Switch», 
um Teleinformatikdienste für Lehre 
und Forschung aufzubauen. 

«ethz.ch» eine der ersten  
internetadressen

Zusammen mit seinem dama-
ligen Doktoranden Hannes Lubich 

wandte sich Bernhard Plattner im 
Mai 1987 an die zuständige Instituti-
on in den USA, die Internet Assigned 
Numbers Authority (IANA). Als eine 
der Autoritäten im Internet ist die 
IANA bis heute für die Registrierung 
von IP-Adressen und die Zuordnung 
von Nummern und Namen zustän-
dig. «Wir schrieben Jon Postel, dem 
Gründer der IANA, eine E-Mail und 
gaben uns als Vertreter der Schwei-
zer Internetgemeinde und zustän-
dige Fachpersonen für die universi-
tären Netzwerke aus», erinnert sich 
Plattner. Der amerikanische Internet-
Wegbereiter antwortete umgehend, 
er habe die Internet-Domäne auf die 
beiden Schweizer Wissenschaftler 
übertragen. 

Im Mai 1987 wurde der ccTLD 
«.ch» registriert. Als Plattner im Okto-
ber 1987 vorübergehend Geschäfts-
leiter der Stiftung «Switch» wurde, 
ging das Anrecht auf die Landes-Ad-
ress-Endung an die Non-Profit-Orga-
nisation über – der Grundstein für 
die heutige Registrierung von «.ch»-
Domäne-Namen. 

Den grossen Durchbruch schaffte 
das Internet erst Anfang der 1990er-
Jahre, nachdem Tim Berners-Lee 
1989 am Europäischen Kernfor-
schungszentrum CERN in Genf das 
WWW entwickelt hatte und 1993 
der erste massentaugliche Webbrow-

ser «Mosaic» an den Start ging. Damit 
öffnete sich das Web auch für kom-
merzielle Nutzungen – eine Entwick-
lung, die schliesslich zur Boom-Phase 
in der zweiten Hälfte der 1990er-Jah-
re führte.

eTh züR ich/ew

Die Welt der Hochleistungsnetze und Multimedia-Kommunikation lässt sich ohne das Internet nicht denken. Die 
Geburtsstunde der Schweizer WWW-Domäne erfolgte an der ETH Zürich.
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RICOMPENSE
Fr. 50.– per ogni nuova adesione

e un IPad 2 per 10 nuove adesioni

VINCETE DUE VOLTE! 
Reclutando una nuova o un nuovo membro parteciperete anche a un sorteggio  

durante la festa d’anniversario, sabato 27 ottobre 2012. 
1° premio: un buono viaggio del valore di Fr. 1000.–
2° premio: un buono viaggio del valore di Fr. 500.–
3° premio: un buono viaggio del valore di Fr. 300.–

Quest’anno l’APC festeggia i suoi 100 anni d‘esistenza.
Aumentando il numero degli/delle aderenti

la nostra associazione potrà impegnarsi meglio per le vostre condizioni di lavoro.

Voi conoscete le nostre prestazioni e i nostri valori
Voi conoscete anche i bisogni e le aspirazioni dei vostri colleghi

I talloncini d’adesione sono da ordinare via  e-mail: pvb@pvb.ch,
telefonando allo: 031 938 60 61 oppure da scaricare in PDF su www.pvb.ch.

Da ritornare al segretariato dell’APC entro il 15 ottobre 2012

Le ricompense saranno consegnate dopo la ricezione del pagamento delle nuove quote sociali
La partecipazione è aperta a tutti i membri dell’APC, esclusi gli/le impiegati-e del segretariato dell’associazione.

Possibilità di richiedere altri flyers presso la vostra sezione oppure su www.pvb.ch.

 Dalle 9 h 00 Accoglienza e caffé 

 10 h 00 Inizio della festa 

Con la partecipazione di :

Sig.a Eveline Widmer-Schlumpf, presidente della Confederazione,

Sig. Paul Rechsteiner, consigliere agli Stati e presidente dell’Unione sindacale svizzera,

Sig. Alexander Tschäppät, sindaco della Città di Berna,

Sig. René-Simon Meyer, presidente dell’APC,

Sig.a Maria Roth-Bernasconi, consigliera nazionale e segretaria generale dell’APC.

  Animazione del clown Samuel Sommer  

Intermezzi musicali: Ensemble Nuance.es   
Sorteggio di 3 buoni viaggio del concorso Wanted – nuove adesioni   
Consegna degli iPads ai migliori reclutatori APC

 12 h 00 Aperitivo/pranzo animato dall’orchestra jazz Sweet Lorraine

 Iscrizione entro il 30 settembre 2012 tramite il talloncino risposta allegato

o sul sito www.pvb.ch. 

 Prezzo CHF 20.– (la polizza di versamento sarà inviata con la vostra carta di partecipazione).

La manifestazione è riservata esclusivamente ai membri.

100 JAHRE
ANS

ANNI

1 JAHRE
ANS
ANNI

1 JAHRE
ANS
ANNI

100 JAHRE
ANS

ANNI

1 JAHRE
ANS
ANNI

1 JAHRE
ANS
ANNI
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ans
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Sabato 27 ottobre 2012 
al Kulturcasino, Berna, Herrengasse 25

Iscrizione

Mi iscrivo alla giornata di sabato 27 ottobre 2012 al Kulturcasino, Berna

  Signora    Signor

Cognome  Nome  

Via e numero 

NAP/Domicilio   E-Mail 

Uffi cio/Servizio    Sezione 

Luogo e data  Firma 

Modulo da ritornare entro il 30 settembre 2012 a: 
APC, Oberdorfstrasse 32, 3072 Ostermundigen o pvb@pvb.ch o www.pvb.ch o fax 031 938 60 65

 Tre lettere … in due parole
Cronaca della Segretaria generale

Nota stonata
Questa primavera ritorna un vecchio ritornello. Un in-
termezzo nauseabondo con il quale la popolazione è co-
stantemente opposta alla sua amministrazione.

Una campagna di votazione dovrebbe essere impronta-
ta ad uno scambio d’argomenti costruttivi per propizia-
re, in ultima analisi, una decisione popolare presa con 
scienza e coscienza. I partigiani dell’iniziativa «accordi 
internazionali» hanno deciso di suonare il loro pezzo 
peggiore. Farcito di note stonate stigmatizza costante-
mente quelle e quelli che loro qualifi cano quali «buro-
crati» o «tecnocrati», funzionari che prenderebbero le decisioni al posto delle 
cittadine e dei cittadini. Le capacità dei membri dell’amministrazione sono ad-
dirittura messe in dubbio. Secondo il comitato dell’iniziativa non esiste che una 
sola soluzione a questa presunta deriva: dare la parola al popolo.

Di fronte a questi attacchi restiamo allibiti. Di concerto con le autorità si appli-
ca la politica che è stata orientata in grandi linee dal popolo. Le collaboratrici 
e i collaboratori forniscono un lavoro di grande qualità l’effi cacia del quale è 
riconosciuta al di là delle nostre frontiere. Farci credere che l’amministrazione 
federale confi sca il potere è misconoscere il funzionamento delle nostre istituzio-
ni, o peggio dimostrare un grande disprezzo.

La vacuità degli argomenti mostra che l’iniziativa dell’ASNI – sotto copertura 
d’isolazionismo – non è che uno strumento politico al servizio di un vecchio e 
ben conosciuto: sempre meno Stato! E per ottenerlo, con la sempre identica astu-
zia: discreditare continuamente la funzione pubblica.

A questo assolo di piffero, non vedo che una sola risposta appropriata: un gran 
colpo di grancassa!
 Maria Roth-Bernasconi, segretaria generale APC

UFFICIO FEDERALE DI STATISTICA

Progredisce il lavoro a 
tempo parziale
Il lavoro a t empo parziale è molto più diffuso che nell’Unione europea e la parte-

cipazione della popolazione al mercato del lavoro è molta elevata in Svizzera.

Secondo uno studio dell’uffi cio 
federale di statistica il lavoro 
a tempo parziale costituisce la 

norma per le madri attive occupate e 
resta eccezionale per i padri. Da dieci 
anni l’età media d’uscita dal mercato 
del lavoro rimane vicina a 65 anni e 
il numero di anziani su 100 persone 
attive aumenta regolarmente.

In confronto degli altri paesi 
dell’UE/AELS la Svizzera conta un 
tasso d’attività (Percentuale della po-
polazione partecipante al mercato 
del lavoro) molto elevato. Tra i 15 e 
i 65 anni questo tasso aumenta dal 
2001 al 2011, passando dall’81,2%  
all’82,8%. In seno all’UE/AELS unica-
mente la popolazione islandese pre-
senta, nel 2011, un tasso di parteci-
pazione superiore (84,5%) mentre la 
media dell’UE27 si situa al 71,2%.

I Paesi bassi leader
In Svizzera la forte implicazione 

della popolazione nel mercato del la-
voro è controbilanciata da una pro-
porzione importante di persone oc-
cupate a tempo parziale (33,7% delle 
persone occupate nel 2011). Unica-
mente i Paesi bassi presentano un 
tasso di occupazione a tempo par-
ziale più elevato (49,1%), mentre la 
media dell’Unione europea si ferma 
al 19,5%.

Riduzione della differenza tra 
uomini e donne

La partecipazione al mercato del 
lavoro delle donne (tasso d’attività 
per la fascia d’età 15–64 anni: 76,7%) 
nel 2011 resta inferiore a quella degli 
uomini (15–64 anni: 88,7%). Da die-
ci anni lo scarto si è tuttavia ridot-
to. Nel 2011 il lavoro a tempo par-
ziale resta largamente più diffuso tra 
le donne che tra gli uomini (57,8% 
delle attive occupate contro il 13,6% 
per gli uomini). Dopo la conversione 
in tempo pieno equivalente, lo scarto 
del tasso d’attività tra i sessi è molto 
più evidente. (tasso d’attività in equi-
valenza a tempo pieno nel 2011: uo-
mini 86,7%, donne 56,0%).

Ruolo della formazione
La partecipazione al mercato del 

lavoro è molto variabile secondo il 
livello di formazione. Tra i 25 e i 64 
anni solo il 74,4% delle persone sen-
za formazione post obbligatoria sono 
attive, contro l’85,5% delle persone 
che hanno concluso una formazione 
di secondo livello (maturità, appren-
distato) e il 91,2% delle persone che 
hanno frequentato una formazio-
ne di terzo grado (università, SUP o 
equivalente).

Le differenze in quest’ambito solo 
più evidenti presso le donne (senza 

formazione post obbligatoria: 67,0%; 
secondo livello: 79,3%, terzo livello 
84,9%) che presso gli uomini (senza 
formazione post obbligatoria: 85,4%, 
secondo livello: 92,4%; terzo livello 
95,6%).

Pochi i padri che lavorano a tempo 
parziale

Permane una grande differenza 
tra gli uomini e le donne: mentre 
l’82,7% delle donne attive occupate 
che vivono in coppia in un’econo-
mia domestica con fi gli di meno di 
sette anni lavorano a tempo parzia-
le, gli uomini nella stessa situazione 
non sono che l’8,6%. Per quest’ultimi 
si nota tuttavia una progressione ri-
spetto al 2001: a quel tempo erano 
sono il 5,9% a lavorare a tempo par-
ziale.

Pensionamento
Nel 2011 l’età media stimata 

dell’uscita dal mercato del lavoro 
per le persone dai 58 ai 75 anni si 
situa a 64,9 anni. Quest’età all’usci-
ta dal mercato del lavoro non evol-
ve signifi cativamente dall’inizio degli 
anni 2000 (si fi ssava a 64,5 anni nel 
2001–2002). Nel 2011 si rileva uno 
scarto di un solo anno tra uomini 
(65,4 anni) e le donne 64,4 anni).

Sempre più anziani
Tra il 2010 e il 2011 il numero de-

gli anziani di 65 anni o più per 100 
persone attive dai 15 ai 64 anni passa 
dal 30,3 al 30,7 percento. Sul periodo 
degli ultimi dieci anni l’invecchiamen-
to demografi co porta ad un aumento 

rapido di questo rapporto malgrado la 
partecipazione al mercato del lavoro 
in rialzo: nel 2001 si contavano sola-
mente 28,2% di persone di 65 anni e 
oltre per 100 attivi occupati nella fa-
scia dai 15 ai 64 anni.

 UFS
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Erscheinungsdaten Der PVB 2012

Adelboden: Kleines Ferienchalet für 4 Per-
sonen zu vermieten. Pro Woche Fr. 520.–
/580.–. Wohn- und Schlafzimmer, Küche, 
WC/Dusche, ruhig, sonnig, grosse Terrasse. 
Keine Haustiere. Tel. 041 887 10 88

  Häuser / Wohnungen

24-teiliges Messerset aus Edelstahl «Solin-
gen». Originalverpackt, neu. Mit Diploma-
ten-Koffer mit Zahlenschloss! Fr. 150.–. Tel. 
079 687 55 37

  Verschiedenes

Zwei Sommerpneus der Dimension 
225/45/ZR 17. Zusammen Fr. 50.–. 079 687 
55 37

 Fahrzeuge

GrAtiS-KleininSerAte FÜr pVb-MitGlieder

eine dienstleistung der Verbandszeitung «der pVb»
Bitte geben Sie zu dem Text die gewünschte Platzierungsrubrik an:

■ Bücher/Zeitschriften 
■ Hobby/Spielzeug
■ Musik
■ Sport
■ Bekleidung

■ Fahrzeuge
■ Möbel/Einrichtung
■ Foto/Optik
■ Computer/Elektronik
■ Ferienwohnungen

■  Handwerk/Handarbeiten
■ Sammeln
■ Reisepartnerin/-partner
■ Häuser/Wohnungen
■ Verschiedenes

Der Inseratentext soll – wenn möglich mit Maschine geschrieben – inkl. tel.-nr. 
nicht länger als 156 Zeichen sein. Auf unserer Homepage www.pvb.ch finden 
Sie den Talon.

Es können nur Inserate veröffentlicht werden, die uns mit ganzer Adresse inkl. 
Sektionszugehörigkeit zugestellt werden.

Zustellen an: Redaktion Der PVB, Oberdorfstrasse 32, 3072 Ostermundigen.

Mitgliederbörse

SwiSSCoM

Sektionsausflug
Mittwoch, 13. Juni 2012

Liebe Kolleginnen

Liebe Kollegen

Unsere Sektion lädt Euch zum diesjäh-
rigen Sektionsausflug nach Blumberg 
und zu einer Fahrt mit der Sauschwänz-
lebahn ein. Bei Petrus haben wir be-
reits gutes Wetter bestellt – Ihr wisst ja, 
wenn Engel reisen!

Wir besammeln uns um 8.45 Uhr auf 
der Schützenmatte in Bern und fahren 
um 8.50 Uhr ab (Reisende von Mün-
singen fahren um 8.30 Uhr vor dem 
Coop ab). Die Fahrt geht über Koblenz 
– Waldshut und weiter nach Blumberg. 
Im Restaurant Hirschen werden wir das 
Mittagessen einnehmen. Es ist ein fei-
nes Dreigangmenü vorgesehen. 

Nach dem Mittagessen fahren wir in 
einer ca. einstündigen Fahrt mit der 
Sauschwänzlebahn nach Weizen. Die 
Sauschwänzlebahn ist eine nostalgi-
sche Dampfbahn, die bereits 1890 in 
Betrieb genommen wurde und – nach 
deren Stilllegung durch die Bundes-
bahn 1976 – seit 2007 als technisches 
Kulturdenkmal in Deutschland einge-
tragen ist. Auch das Eisenbahnmuseum 
in Blumberg ist sehr sehenswert.

Die Rückfahrt erfolgt um ca. 15.15 Uhr 
ab Weizen und somit werden wir um 
ca. 18.15 Uhr in Bern eintreffen (An-
kunft in Münsingen ca. 18.45 Uhr).

Alles (Carfahrt, Dreigangmenü-Mittag-
essen mit Mineralwasser und Kaffee, 
Sauschwänzlebahn) kostet:

Fr. 50.– für Sektionsmitglieder 

Fr. 65.– für Nichtmitglieder 

Die Anmeldungen für diesen erlebnis-
reichen Ausflug bitte an B. Binggeli, 
Telefon 031 721 13 11 oder per E-Mail: 
bbinggeli@bluewin.ch. 

Vergessen sie nicht die id und einige 
Euros für alkoholische Getränke im 
Restaurant., Souvenirs und eventuelle 
andere Einkäufe mitzunehmen.

letzter Anmeldetermin: 3. Juni 2012.

Wir freuen uns auf eine gute Beteili-
gung an diesem interessanten Ausflug.

 Der Vorstand

Thun
dienstjubiläen
20 dienstjahre

Herr Hans-rudolf Schwarz, 1. Juni 
2012, ALC Thun, Geb Mgmt Thun Um-
gebung

35 dienstjahre

Herr peter Hunziker, 31. Mai 2012, 
LABOR Spiez

Zu diesem Ehrentag gratuliert der 
Sektionsvorstand recht herzlich und 
wünscht den Jubilaren viel Glück und 
gute Gesundheit.

30 dienstjahre
Frau Marianne egli-von Känel am 
29. Januar 2012, RUAG Ammotec AG

Zu diesem Ehrentag gratulieren wir im 
Nachhinein recht herzlich. Wir wün-
schen der Jubilarin nachträglich viel 
Glück und gute Gesundheit.

Der Sektionsvorstand

Hauptprobe tellspiele, 
interlaken
donnerstag, 21. Juni 2012 (neues 
datum)

Für den Samstag, 23. Juni 2012, 
konnte uns das büro der tellspiele 
interlaken die Sitzplätze und den 
Spezialpreis nicht garantieren!

programm

Abfahrt
18.50 Uhr Carterminal, Bahnhof Thun 
19.00 Uhr Parkplatz Lachen (gebüh-
renpflichtig)

beginn der Vorstellung: 20.00 Uhr.

Kosten: Fr. 25.– pro Person (inbegrif-
fen sind Carfahrt und Eintritt Tellspie-
le).

Teilnehmerzahl ist beschränkt. Teilnah-
me in der Reihenfolge der Anmeldung. 

Anmeldung: Die bereits schriftlich an-
gemeldeten Personen gelten weiterhin 
als angemeldet. Tel. An-, Abmeldungen 
nimmt bis spätestens 9. Juni 2012 
Hans-Ulrich Peter, Staatsstrasse 51, 
3653 Oberhofen, Tel. 033 243 31 07, 
entgegen. 
 Hans-Ulrich Peter

einladung Sommerausflug

Samstag, 8. September 2012

Liebe Kolleginnen und Kollegen
Der Sommerausflug 2012 führt uns ins 
wunderschöne Emmental.

Unser programm in Kurzform:
11.30 Uhr  Besammlung und Apé-

ro Haflinger Zentrum in 
Trachselwald

12.00 Uhr  Grillen auf dem Hof in 
Trachselwald

14.00 Uhr   Kutschenfahrt durch das 
schöne Emmental

ca. 15.30 Uhr  Dessert und Kaffee auf 
dem Hof in Trachsel-
wald

ca. 16.15 Uhr  Ende des Anlasses

Wie jedes Jahr übernimmt die Sektion 
die Kosten für den Ausflug und die 
Verpflegung für ein Mitglied und eine 
Begleitperson sowie für Kinder.
Gerne erwarte ich Eure Anmeldung 
bis spätestens Freitag, 27. Juli 2012 
via Mail pascal.walser@bazl.admin.ch 
oder Tel. 031 325 96 04.
die teilnehmerzahl ist auf 70 perso-
nen beschränkt.

Wir bitten Euch zu beachten, dass der 
Event bei Outdoorklima stattfindet und 
dem Wetter angepasste Kleidung von 
Vorteil ist. (Bei schlechtem Wetter fin-
det das Essen im Hof statt).

informationen zur Anreise: die An-
reise erfolgt individuell!

Für die An- bzw. Rückreise mit der 
Bahn empfehlen sich folgende Verbin-
dungen:
Anreise: 10.20 Uhr Bern HB ab
  11.08 Uhr Grünenmatt an
rückreise:  17.21 Uhr Grünenmatt ab
 18.10 Uhr Bern an
oder
 17.48 Uhr Grünenmatt ab
 18.40 Uhr Bern an

Von der Bahnstation Grünenmatt bis 
zum Haflinger Zentrum in Trachsel-
wald sind es ca. 20 Min. Fussmarsch 
(via Trachselwaldstrasse). 
Mitglieder, welche am Bahnhof von 
Grünenmatt abgeholt werden möch-
ten, melden dies bitte vorgängig (ca. 
2 Tage vor dem Anlass) der Crew des 
Haflinger Zentrums unter der folgen-
den Tel.-Nr. 034 431 10 72.
Wer sich schon heute ein Bild über das 
Haflinger Zentrum machen will, kann 
alle Informationen unter folgender 
 Internetadresse www.haflingerzent-
rum.ch finden.
Wir freuen uns, mit Euch einen schö-
nen Tag zu verbringen, und hoffen auf 
zahlreiche Anmeldungen!

Pascal Walser, Eventmanager

AVAnTi VJV-EDi-BK

PEnSioniErTE
Wanderung auf die blueme
Mittwoch, 13. Juni 2012 

Wir fahren mit der Bahn nach Thun 
und steigen dort in den Bus nach 
Heiligenschwendi. Nach einer kurzen 
Kaffeepause in der Reha wandern wir 
in etwas mehr als einer Stunde auf die 
Blueme, teils etwas steil, deshalb sind 
Wanderstöcke empfohlen. 
Auf der Blueme (1392 m.ü.M.) genies-
sen wir eine  längere Mittagspause: ge-
nug Zeit für die Verpflegung aus dem 
Rucksack und je nach Lust und Laune 
fürs Bräteln (Holz und Bratstelle vor-
handen). Wir empfehlen, Fleisch oder 
Würste zu wählen, die allenfalls auch 
kalt gegessen werden könnten. Auch 
die Besteigung des 40 Meter hohen 
Turmes sollte der schönen Aussicht 
wegen nicht unterlassen werden. 
Nach der Mittagspause wandern wir 
nach einem anfänglich etwas steilen 
Abstieg in weniger als zwei Stunden 
vorbei an Schwanden nach Sigriswil. 
Direkt oder nach einer Trinkpause führt 
uns der Bus zurück nach Thun und die 
Bahn zurück nach Bern.

treffpunkt: Hauptbahnhof Bern, 8.00 
Uhr (beim Treffpunkt)

Fahrplan:
Bern ab 8.16 Uhr
Thun ab Bus 9.04 Uhr
Heiligenschwendi an 9.32 Uhr
Kaffeepause
Heiligenschwendi ab 10.15 Uhr
Blueme an ca. 11.30 Uhr
Bräteln/Verpflegung
Blueme ab ca. 13.45 Uhr
Sigriswil ab Bus 16.00 / 16.30 Uhr
Thun an 16.24 / 16.54 Uhr
Thun ab 16.36 / 17.04 Uhr
Bern an 16.54 / 17.23 Uhr

billett: Wohnort–Heiligenschwendi 
und Sigriswil-Wohnort bitte selber lö-
sen.

besonderes: Bei schlechtem Wetter 
findet die Wanderung nicht statt. Aus-
kunft am Vorabend ab 19.00 Uhr bei 
der Anmeldestelle.

Anmeldung mit Angabe der tel.-nr. 
bis 11. Juni 2012 an Otto Siegrist, 
Bachstr. 38, 3072 Ostermundigen, Tel. 
031 931 43 63 oder E-Mail: otto.siegrist 
@bluewin.ch

Der Vorstand freut sich auf Eure Betei-
ligung mit oder ohne Anhang.

 Otto Siegrist

ZüriCh
Sektionsausflug 
elsass (Fr) und Markgräflerland (de)

Samstag, 8. September 2012

Abfahrt:
7.30 Uhr Zürich, busbahnhof Sihl-
quai
8.00 Uhr baden, busbahnhof lang-
haus, Sbb rückseite
8.15 Uhr brugg-Windisch, Cardinal

Gemütliche Fahrt über die Autobahn 
– Bözberg, in Kaiseraugst Kaffeehalt, 
dann über Basel ins Elsass. Wir fahren 
zu den Kembser Schleusen. Besichti-
gung der Schleusen bei einem Apéro 
aus dem Car.
Weiterfahrt dem Rhein entlang über 
den Canal de Hunigue nach Ottmars-
heim. Kurze Besichtigung der Kloster-
kirche (einmalig, weltbekannt) und 
WC-Halt. Weiterfahrt zum Sulzbach-
Stausee fürs Mittagessen.
Nach dem Essen Fahrt durch die Mark-
gräflerweinberge über Staufen – Bad 
Krozingen – Breisach (DE) und über 
den Rhein nach Neuf Brisach (FR) 
(Stadtrundfahrt) und weiter nach Col-
mar. In Colmar Führung durch Willi 
Vogelsang. 
Wir besichtigen die «Vieille Ville» und 
das «Petite Venise». Eine Stunde Auf-
enthalt zum Lädele und Kaffee trinken.
Heimfahrt über Mulhouse – Basel.  
Ankunft ca. 19.00 Uhr.
Unkostenbeitrag Fr. 15.–, Kinder 6 bis 
16 Jahre gratis.

Anmeldung bis 15. August 2012 
(max. 50 plätze)
Arizzoli Piero / ETH-Bibliothek, Rämi-
strasse 101, 8092 Zürich; E-Mail: arizzoli 
@library.ethz.ch

✂

Name

Adresse

Tel./Natel

E-Mail

Einsteigeort

Anzahl Personen

(davon Kinder) 

Gedanken  
zur Abspeckpolitik –  
Abbau des Service public

Man will jetzt privatisieren –
der Service public geht hausieren;
gar bei den Unis, welch ein Graus,
fliegen Arbeitskräfte raus!

Die Jugend findet keinen Halt  
und die Bevölkerung wird alt;
auch Studierte scheitern häufig –  
nicht jede Sprache ist geläufig.

Raritäten sind zu teuer,
Konsum kostet Abfallsteuer –
es strebt der Mensch nach Perfektion,
man baut auf Massenproduktion...

Im Dienste der Öffentlichkeit
braucht unser Volk Nachhaltigkeit;
Service public und Staatlichkeit
sind eine Selbstverständlichkeit.

Marianne Walther, Mitglied des PVB, 
Sektion St. Gallen

Service publique –  
la menace du  
démantèlement

Le monde du travail périclite
au sein d’un ordre hétéroclite;
on se régale des grands scandales
et discrimine femmes et pédales!
On s’attaque au Service public,
prof, postier, chauffeur ou bien flic;
on licencie sans retenue,
l’intox du peuple est maintenue.

L’État se vend au plus offrant
peu lui importe le peuple souffrant;
la privatisation menace -
une erreur pourtant très tenace.
Réveillez-vous, syndicalistes,
refusez les votes fatalistes;
sauvez la durabilité
contre une vaine probabilité!

 Marianne Walther, membre de l´APC 
section St-Gall

APC-EPFL
Assemblée Générale de l’ApC-epFl
L’Assemblée Générale de l’APC-EPFL 
a eu lieu le 26 avril dernier et nous 
avons eu l’occasion de recevoir Mme la 
Conseillère nationale Maria Roth-Ber-
nasconi ainsi que le Président de l’APC, 
M. René-Simon Meyer. Le nouveau 
Comité, récem-
ment élu, a voulu 
mettre l’accent sur 
l’interactivité, afin 
que les membres 
puissent librement 
poser les ques-
tions qu’ils jugent 
importantes, sans 
censure.
En effet, il est 
important de com-
prendre que les 
Ecoles Polytech-
niques ne fonc-
tionnent pas comme des entreprises 
privées: il ne suffit pas d’aller «chahu-
ter» devant le bureau de la Direction, 
pour obtenir une augmentation de 
salaire: les décisions sont hautement 
politiques et prises ailleurs.
Lors de cette Assemblée, il a été 
rappelé les faits suivants: beaucoup 
d’employés se demandent pourquoi il 
y a, pour la deuxième fois consécutive, 
une telle différence de traitement de 
salaire entre les employés de la Confé-
dération et ceux du domaine des EPF. 
Malheureusement le problème n’est 
pas «d’être le meilleur» à la table des 
négociations, mais tout simplement 
des ressources qui sont à disposition 
au niveau de la direction du CEPF.
Le CEPF, qui dépend directement du 
Conseil fédéral, gère de manière indé-
pendante, un budget qui lui est alloué 
par le Parlement sous certaines condi-
tions, dont celle de mettre en place 
par exemple de nouveaux projets dans 
le domaine de l’énergie. Si on ajoute 
toujours plus de projets dans le budget 
global sans y prévoir les augmentations 
salariales, le problème se reproduira 
ces prochaines années. Donc, une aug-
mentation des salaires dépend direc-
tement de l’augmentation du budget 
alloué. 
Les partenaires sociaux ont de la peine 
à convaincre le CEPF d’augmenter les 
salaires. Il faudrait changer la manière 
des obtentions des crédits. Une inter-
vention au niveau politique prévoyant 

un mécanisme au niveau financier 
garantissant l’égalité de traitement au 
niveau salarial du domaine des EPF 
avec le personnel de la Confédération, 
est nécessaire.
Les retraités n’ont pas été oubliés et une 

question revient souvent: pourquoi les 
rentes ne sont-elles pas augmentées 
depuis des années? Là aussi, c’est un 
problème politique et le Conseil Fédé-
ral a de la peine à entrer en matière 
sur cette question car il sait que le Par-
lement n’entrera pas en matière pour 
une augmentation des rentes.
Comme il a été rappelé lors de l’As-
semblée Générale, pour être entendu, 
il faut que les Associations du person-
nel puissent faire valoir leur nombre 
important de membres. Chaque adhé-
sion compte!
On y a parlé aussi des Contrats à du-
rée déterminée (EDD), utilisés d’une 
manière abusive, dans le cas d’enga-
gement pour des tâches pérennes. 
Comme il avait été annoncé dans la re-
vue Flash du mois de novembre 2011, 
si vous pensez faire partie de cette 
catégorie de personnes concernées par 
ce problème, contactez M. Luc Python 
(luc.python@pvb.ch); votre demande 
sera traitée de manière confidentielle.
Le nouveau Comité de l’APC-EPFL a 
tenu à ce que le P.V. de l’Assemblée 
Générale, contienne de la valeur ajou-
tée: vous y trouverez les interventions 
de l’APC, de même que les explications 
sur l’évolution de la loi sur le person-
nel de la Confédération (ce sujet est 
compliquée), décrite dans l’exposé de 
Mme Roth-Bernasconi. Il est disponible 
en format PDF sur notre site web.

Le comité, http://apc.epfl.ch
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