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D
ie Wahlen der internen Perso nal -
ver tretungen (IPV) sind abge-
schlossen und der NAV kann
einen grossen Wahl erfolg ver-

zeichnen: Im Bereich Einzelarbeitsvertrag sind
12 von 13 Sitzen und im Bereich GAV Basel
5 von 8 durch NAV Delegierte besetzt wor-
den. Zur Erinnerung sei er wähnt, dass im
Stiftungsrat der Pensionskasse Novartis 1, 6
von 7 Mitgliedern dem NAV angehören. Wir

danken den Wählern für das ausgesprochene Vertrauen. Es ist uns
Ansporn, uns weiterhin für die Sache und zum Wohl aller
Mitarbeitenden in der Schweiz einzusetzen. 
Ein spezielles Dankeschön sei dem Wahlkampfteam unter der

Leitung von Davide Lauditi und der Unterstützung von Henriette
Brunner ausgesprochen. Dank gebührt allerdings allen, die bei die-
sen wichtigen Wahlen mitgearbeitet haben: dem Wahl kampfteam
– Susanne Hänni, Andrea Fedriga-Haegeli, Felix Tobler und Riad
Aissa – sowie allen Kandidaten/-innen, die sich bereit erklärt haben,
zusätzliche Verantwortung zu übernehmen; in der heutigen Zeit
mit Tendenzen zur Entsolidarisierung keine Selbst verständlichkeit
mehr. Last, but not least soll auch allen Helfern/-innen, die z.B. bei
den Porten- oder Kantinenaktionen mitgeholfen haben, ihre
Unterstützung verdankt werden.
Trotz allem Erfolg soll auch selbstkritisch festgestellt werden: Der

NAV will alle Mit arbeiter/-innen in seinen Reihen vertreten wissen;
leider ist es uns noch nicht ge lungen, in Stein eine Vertretung im
GAV-Bereich aufzustellen. Erfreulich ist aber, dass mit Philippe
Wirth und Riad Aissa nun doch wieder zwei Vertreter (im Einzel -
arbeits vertrag, EAV) aus Stein bei uns dabei sind.
Ein Bestandteil unseres Verbandszwecks ist, nebst dem Sicherstellen einer ausgewo-

genen und angemessenen Vertretung in den Gremien der Sozialpartnerschaft mit
Novartis, unseren Mitgliedern zusätzliche Informationen zu vermitteln. Dies hoffen wir,
unter anderem mittels des hier erscheinenden info-Magazins zu erfüllen. In dieser Aus -
gabe wird Dr. Benno Keller, Dozent an der Hochschule für Wirtschaft Zürich (HWZ) und
Mitarbeiter bei Economic and Swiss Public Affairs von Novartis, erstmals einen interes-
santen Beitrag schreiben. Vielen Dank dafür und für alle noch kommenden Beiträge.
Wie bereits erwähnt, soll diese Zeitschrift lesenswerte und informative Zusatzinfor ma -
tionen oder Vertiefungen zu Themen bieten, die uns beschäftigen. Sollten Sie – werte
Leserin, werter Leser – Wünsche haben, über zusätzliche Bereiche informiert zu werden,
zögern Sie nicht, uns diese mitzuteilen. Das Redaktionsteam freut sich, von Ihnen zu
hören: Kritik – positiv wie negativ –, Lob oder Tadel werden wir bei unserer weiteren
Gestaltung des Magazins aufnehmen.
Gerne empfehle ich Ihnen zudem die Lektüre unserer Kolumnen von unserem lang-

jährigen Kolumnisten Roger Thiriet wie auch von unserer Gastautorin Monika Keller.
Beide sollen uns einen kleinen Moment Entspannung bieten und uns auch auf andere
Gedanken bringen. Viel Spass bei der Lektüre.
Bei Fragen oder für Ergänzungen stehe ich und stehen wir, der gesamte Vorstand,

Ihnen gerne zur Verfügung.

In diesem Sinne, Ihr NAV Präsident 
Claudio Campestrin
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Der NAV gratuliert allen neu gewählten Personalvertretern/-innen. Am 1. Mai
2018 hat die neue Amtszeit begonnen, welche vier Jahre dauert.

A U S  D E R  P V - A

Erfolgreiches Wahlresultat!
Bestes Ergebnis, seit es den NAV gibt.
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Davide Lauditi
Vorsitzender PV-A

Die Personalvertretungswahlen 2018
waren für den NAV ein grosser Erfolg.
Bei der Per so nal  ver tretung im Einzel -
arbeits vertrag (EAV) konnte der NAV von

13 Sitzen 12 für sich gewinnen. 
Gewählt wurden: Davide Lauditi, Simone Dan -

ner, Ralf Endres, Susanne Hänni, Natasha Capote,
Andrea Fedriga-Haegeli, Roland Hirt, Patric Halb eisen,
Clarissa Vajna, Christian Riegert, Francesco Spataro
und Riad Aissa.

Den 14. und 15. Sitz konnten wir mit Marco
Preci und Felix Tobler belegen.

Pension fund trustee

Employee Representative 

Council



Bei der Personalvertretung im Gesamtarbeitsvertrag der Werke
Basel (PV-GAV) konnte der NAV von 7 Sitzen deren 5 gewinnen.

Von den 3 möglichen Sitzen der Ersatzmitglieder konnten wir 
2 für uns gewinnen.

Gewählt wurden: Felice Bertolami, Tiziano
Bozzo, Torsten Maier, Sedat Taskin, Herbert Rotz
und als Ersatzmitglied Martino Villani und An to -
nino Di Chiara. 

Daniel Linder wurde leider nicht wiedergewählt.
Der NAV bedankt sich für seine langjährige und
wertvolle Arbeit als Personalvertreter.
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Claudio Campestrin 
NAV Präsident

An der diesjährigen Mitgliederver sammlung waren alle
Präsiden ten/-innen des NAV anwesend – wahrlich ein-
drücklich, ihren Aus führungen zu folgen. Sicher für
alle Vor standsmitglieder und für alle Teilnehmenden

eine willkommene und zusätzliche Motivation, sich weiter für die
Sozial partnerschaft mit Novartis zu engagieren.

N A V  I N T E R N  

Mitgliederversammlung 2018 – 
20-Jahre-Jubiläum des NAV 

Die 20. Mitgliederversammlung ist
vorbei, hier ein kleiner Rückblick, 
verbunden mit einem Dank an alle
Teilnehmer/-innen: 
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Von links nach rechts und entsprechend
in zeitlicher Abfolge: 
Dr. Katharina Amacker, Alex Gasser, Hen -
riette Brunner und der Autor dieses Ar ti -
kels.
Kurz zur Erinnerung: Am 4.6.1998

wurde der NAV als einziger Hausverband
und interner Sozialpartner innerhalb von
Novartis Schweiz gegründet.



Zusätzlich konnte uns Dr. Matthias Leuenberger, Präsident
Novartis Schweiz, ein wahrlich würdiger Gastredner, eine will-
kommene Grussbotschaft der Firma überbringen:

Zu guter Letzt und nicht minder will-
kommen hat uns die Novartis Pen sio nier -
ten-Vereinigung (NPV) zum Jubiläum gra-
tuliert, man möge ob dem nicht ganz ge -
lun genen Bild Nachsicht walten lassen
(Bild links hier unten):

Die anstehenden Rechtsgeschäfte waren wie gewohnt ziem-
lich unspektakulär und wurden allesamt mit grossem Mehr,
wenn nicht gar einstimmig, angenommen.
Mag es vielleicht daran liegen, dass nicht mehr Mitglieder an

der Versammlung teilnehmen, weil der NAV gut aufgestellt ist
und keine besonderen Geschäfte zu beschliessen sind? Oder
hängt es von der gewählten Austragungszeit ab? – Wir vom

Vorstand wissen es nicht, möchten aber
gerne Rückmeldungen von Teilnehmen -
den und Ferngebliebenen hören. Solange
wir nichts Gegenteiliges hören, gehen wir
da von aus, dass die Mitglieder einfach
auch dem Vorstand das Vertrauen ge -
währen und ihn walten lassen. Dem zu -
folge vertrauen sie darauf, dass die Ge -
schäfte gut geführt werden. Wenn Sie sich
dessen nicht (ganz) sicher sein sollten,
können wir Sie beruhigen: Der Verband
ist solide finanziert und kann seinen
Verpflich tun gen vollumfänglich nach-
kommen.
Auf jeden Fall war es wieder ein ge -

lungener Anlass und am anschliessenden
Apéro konnten zahlreiche, interessante
Ge spräche geführt werden.
Gerne machen wir bereits heute auf die

nächste Mitgliederversammlung aufmerk-

sam. Diese wird am Mittwoch, 10.4.2019, stattfinden. Ent -
sprechend den Rückmel dun gen werden wir versuchen, wieder-
um eine professionelle, attraktive und amüsante Veran stal tung
anzubieten. Ihnen als Mitglied bietet sich die Mög lichkeit, auf
die Geschicke Ihres Verbandes Einfluss zu nehmen, ganz nach
Johann Wolfgang von Goethe (1749–1832): «Die Demokratie
rennt nicht, aber sie kommt sicherer zum Ziel.»

Reservieren Sie sich heute schon den
Mittwoch, 10.4.2019, um Ihre Teil nahme
an der 21. Mitgliederversammlung zu
sichern.
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auf die lange Bank geschobene politische Lösung vorwegneh-
men. Angesichts der demografischen Entwicklung hätte ich es
persönlich zwar begrüsst, wenn in der 1. Säule eine Anhebung
des Rentenalters für Mann und Frau auf 66 oder 67 Jahre nicht
zum Tabuthema geworden wäre. Aber leider fehlte der Politik
der Mut dazu, den Tatsachen ins Auge zu schauen. Und zwar
hüben wie drüben. Nun gilt es, die Flexibilisierung des Ren -
tenalters durch die Sozialpartner zu vereinbaren und auszuge-
stalten.

Stefan Studer 
Geschäftsführer Angestellte Schweiz

Ist die gescheiterte grosse Altersreformvon Bundespräsident Alain Berset eine
Chance für die Sozialpartnerschaft? Zu
hoffen wäre es und die Angestellten

Schweiz würden dazu Hand bieten.
Kurz vor Weihnachten, drei Monate

nach dem Volks-Nein, hatte Innenminister
Berset klar gemacht, dass die AHV-Reform
dringender ist und deshalb von der Re -
form der beruflichen Vorsorge abgekop-

pelt werden soll. Explizit forderte er die Sozialpartner dazu auf,
die 2. Säule ohne Mitwirkung der Politik zu reformieren und zu
stabilisieren.
Meiner Ansicht nach sind Lösungen zur Stabilisierung der

Pensionskassen angesichts der demografischen Entwicklung
mindestens so dringend wie die AHV-Reform. Je rascher z.B. der
Umwandlungssatz bei der 2. Säule gesenkt wird, desto weniger
schmerzhaft werden die unumgänglichen Anpassungen ausfal-
len. Deshalb müssen die Sozialpartner möglichst rasch in konkre-
te Verhandlungen eintreten. Das gute Börsenjahr 2017 sollte
dabei nicht über den Handlungsbedarf bei den Pensionskassen
hinwegtäuschen. Zumal eine Korrektur oder gar ein Börsencrash
immer wahrscheinlicher wird.

Gefragt sind neue Ideen und Kompromisse
Natürlich können die nötigen Weichenstellungen in der 

2. Säule nicht losgelöst von der Ausgestaltung der AHV-Reform
angegangen werden. Aber es bleibt schlicht nicht mehr die Zeit,
in den ideologischen und politischen Schützengräben der Ver -
gangenheit zu verharren. Gefragt sind neue Ideen und Kom pro -
misse, nicht einseitige Diktate. Schauen wir doch den Tatsachen
ins Auge: Beim Umwandlungssatz hat uns die Realität längst ein-
und überholt. Die paritätisch zusammengesetzten Stiftungsräte
diverser Pensionskassen haben den Satz bereits auf 5,5 oder 
5,0 % (oder noch tiefer) gesenkt, um die strukturelle Schieflage
ihrer Kassen aufzufangen. Die angestrebte Senkung des Um wand -
 lungs satzes von 6,8 auf 6,0% für den obligatorischen Teil des
Pensionskassenkapitals ist derweil noch immer nicht vollzogen.
Hier könnten die Sozialpartner in die Lücke springen und die

A N G E S T E L L T E  S C H W E I Z

Die Sozialpartnerschaft 
muss revitalisiert werden

Stefan Studer, der Geschäftsführer der Angestellten
Schweiz, plädiert für eine aktivere Rolle der Sozialpartner
bei Reformen der Altersvorsorge und der Digitalisierung.
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Sozialpartnerschaft muss sich wandeln
Die Reform der 2. Säule an die Sozialpartner zu delegieren,

macht auch aus einem anderen Grund Sinn: Die Herausforde -
rungen der digitalen Revolution können nämlich nur gemeistert
werden, wenn sich die Sozialpartner neu ausrichten. Bereits heute
zeigt sich, dass in von der Digitalisierung besonders betroffenen
Branchen die traditionelle Sozialpartnerschaft kaum mehr funk-
tioniert. Immer mehr Arbeitnehmer werden künftig zu Selbst -
ständigerwerbenden, also zu einer Art Kleinunternehmer mit
mehr Autonomie und Eigenverantwortung. Oder sie werden
frühzeitig in Rente geschickt, weil sie die gestiegenen Anfor -
derungen nicht mehr erfüllen können.
Noch sind 80% der Erwerbstätigen in der Schweiz fest ange-

stellt. Doch Digitalisierung und Vernetzung beschleunigen das
Tempo der Globalisierung und der Transformation und verlangen
von den Unternehmen eine ständige Anpassung ihrer Organi -
sation. Diesen Umbruch, der die Beziehung zwischen Arbeit -

gebern und Arbeitnehmern fundamental verändern dürfte, kön-
nen die Sozialpartner nur gemeinsam bewältigen.
Die Vergangenheit hat gezeigt: Das Zusammenwirken der So -

zialpartner hat Wohlstand geschaffen und der Schweizer Wirt -
schaft geholfen, konkurrenz- und anpassungsfähig zu bleiben.
Eine Voraussetzung dafür ist der flexible Arbeitsmarkt, der je -
doch sozial abgesichert ist. Auf dieser Grundlage müssen sich die
Sozialpartner finden, um Reformen bei der Altersversorge und
der Digitalisierung umzusetzen und voranzutreiben. Darin liegt
die Chance der Sozialpartnerschaft der Zukunft.
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mente gibt es viele. In jedem von uns steckt ein verkappter
Neandertaler und selbstverständlich ist es nicht möglich, innert
100 oder 200 Jahren alles, was früher gedacht und gelebt wor-
den ist, auf den Kopf zu stellen. Männer haben zu jagen, Frauen
am Feuer zu kochen und die Kinder zu betreuen. Dennoch:
Wenn es uns gelingt, auf den Mond zu fliegen oder die Cassini-
Sonde um den Mars zu jagen, so sollte es uns auch möglich sein,
unser Verhalten den aktuellen gesellschaftlichen und wirtschaft-
lichen Fortschritten anzupassen. Dazu gehört die Mutter schafts -
versicherung und diese Hürde haben wir genommen. Jetzt
kommt der Vaterschaftsurlaub. 

Familienzulagen
Wir haben es sogar geschafft – gegen den Widerstand der

Wirtschaft –, eidgenössische Familienzulagen einzuführen, die
höher sind als früher. Aber auch erst im Jahre 2006 (!) dank der
Hartnäckigkeit u.a. von Travail.Suisse.

Vaterschaftsurlaub
Wo es immer noch vielen die Nackenhaare stellt, ist die

Tatsache, dass Väter – die ja nicht einmal geboren haben – einen
Urlaub bekommen sollen. Weshalb? Um ein bisschen Ferien zu
machen oder zu Hause mit Frau und Kind zu kuscheln? Letzteres
würde ich sehr begrüssen, denn in der Welt des Smartphones,
der dauernden Termine, der vielen Verlockungen hat ein solches
emotionales Moment durchaus Platz und da kann eine Ge sell -
schaft lernen und auch Unterstützung leisten. Aber die Wirk lich -
keit sagt: Kuscheln und arbeiten passt nicht zusammen. 
Wir aber sind eine Leistungsgesellschaft und da haben Emo -

tionen kaum Platz und schon gar nicht, wenn es um Arbeit geht.
Die protestantische Vorstellung, dass Arbeit hart sein muss («Im
Schweisse deines Angesichtes» – steht in der Bibel und die gilt
auch für Katholiken), und «Ora et labora» schlagen immer noch
durch. Das sind Bilder, die meine Generation von den vorherge-
henden Generationen noch mitgenommen hat. Aber junge
Menschen ticken hier anders und es gilt zu berücksichtigen, dass
ein Vaterschaftsurlaub ja nicht für uns ältere, sondern für eine
neue Generation geschaffen werden soll. Mutterschafts versi -
cherung, Familienzulagen und Vaterschaftsurlaub haben mit den
Umwälzungen unserer gesellschaftlichen Rollenbilder zu tun. 

Volksinitiative
Fakt ist, dass die meisten Väter heute einen Vaterschafts -

urlaub von durchschnittlich vier bis fünf Tagen haben, nicht
mehr. Die neben stehende Tabelle zeigt, wie grosse Firmen
Vater-schaftsurlaub gewähren. Das sind im Maximum 16 Tage.
Travail.Suisse hat mit anderen Organisationen zusammen eine

Hans Furer
Geschäftsführer ARB

In der Schweiz gibt es wieder einmaleine wunderschöne, gesellschaftspoli-
tische und von konservativen Kreisen
mit Kopfschütteln bedachte Diskus sion.

Jetzt sollen die Väter sogar noch Urlaub
haben, nachdem die Mutter das Kind auf die Welt gebracht hat.
Gerne habe ich diese einleitenden Worte provokativ und über-
haupt nicht objektiv gewählt. 
Die Schweiz tickt nicht anders als andere europäische Länder.

Im Herzen sind wir eine konservative und wirtschaftsgläubige
Nation. Und erst noch erfolgreich! Erst 1971 wurde das Frauen -
stimmrecht eingeführt, das ist noch keine 50 Jahre her. Erst
1995 schaffte – aus meiner Erinnerung – St. Gallen das Kon -
kubinatsverbot ab. Man stelle sich das vor: Bis 1995 durfte man
nicht als unverheiratetes Paar eine Wohnung beziehen, sonst
wurde man bestraft! Neueres Beispiel ist die gleichgeschlechtli-
che Ehe, die zum Teil immer noch mit Nasenrümpfen kommen-
tiert wird.

Beispiel Mutterschaftsversicherung
Vor 72 Jahren setzte der Bundesrat eine Expertenkommission

für die Mutterschaftsversicherung ein. Erst 2005 wurde die Mut -
terschaftsversicherung aktiv. Sie wurde als selbstständige Ver -
sicherung eingeführt. Man muss sich das vorstellen: 53 Jahre
nachdem dieser Gedanke geboren wurde, resp. 57 Jahre danach,
erhielten die ersten Mütter während 14 Wochen eine Ent schä -
digung von 80% des letzten Einkommens. Vorher war der Mut -
terschutz gekoppelt an Art. 324a OR, d.h., Mütter erhielten «für
eine beschränkte Zeit» Krankentaggeldversicherung, weil Mut -
terschaft eben rechtlich gesehen eine Krankheit war. Diese Ver -
sicherung gilt in der Schweiz aber nur für diejenigen, die er -
werbstätig sind. Wer nicht erwerbstätig ist, bekommt nichts!
Im internationalen Vergleich ist dieser Mutterschaftsurlaub

knapp bemessen. In Frankreich beträgt der Anspruch 16 Wo -
chen, in Deutschland bis zu einem Jahr (für Mütter und Väter!),
in Schweden bis insgesamt 480 Tage. Argumente wie «Kinder
sind Privatsache» werden mit Hartnäckigkeit vertreten. Oder wer
Kinder will, muss sie ja auch selber finanzieren können … Ar gu -

A R B  – A N G E S T E L L T E N V E R E I N I G U N G  R E G I O N  B A S E L

Ist Vaterschaftsurlaub unsinnig?
Nein! Die Rolle der Väter hat sich in den letzten Jahren verändert. Väter, die ihre Kinder im Kinder -

wagen stossen oder ihr Pensum aufgrund der Kinderbetreuung reduzieren, sind heute keine
Seltenheit mehr. Ganz im Gegenteil, es gehört quasi zur Tagesordnung. Dennoch bleiben ihnen
durchschnittlich nur vier bis fünf Tage Vaterschaftsurlaub, und damit ein schwindend kleiner 
Teil von wertvoller Zeit mit dem Kind. 
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wirklich präsent. Da normalerweise damals auch am Samstag
gearbeitet wurde und die Arbeitszeit etwa 43 bis 45 Stunden
(ohne Überstunden) betrug, waren die Väter am Morgen schon
weg und am Abend übermüdet. Teilzeitstellen gab es wenig. Es
war sogar so, dass Doppelverdienende schräg angeschaut wurden,
weil «die Mütter» die Kinder zu Hause vernachlässigten. Oder
man glaubte, die Familie sei so arm, dass beide arbeiten mussten. 
Macht man den Zeitsprung ins Jahr 2018, so bringen Väter

ihre Kinder wie selbstverständlich in die Krippe und holen sie
wieder von dort ab. Natürlich wird der Kinderwagen gestossen
und man sieht Väter auch immer mehr ohne Mutter beim
Einkaufen, bei anderen Aktivitäten oder auch an Elternabenden
oder Betreuungsorten. Hier hat sich wirklich etwas verändert
und diese Veränderung muss man auch als Gesellschaft und in
der Politik mittragen.
Die Geburt eines Kindes ist eine einschneidende Zeit für die

Familie. Väter sind bis heute praktisch ausgeschlossen worden,
weil sie arbeiten mussten. Auch hier muss die Wirtschaft umden-
ken und es gibt heute sogar gute Beispiele dafür (siehe Grafik).
Für den Vaterschaftsurlaub gibt es viele gute Argumente. 90%
der Schweizer Männer wollen mehr Zeit und Flexibilität, um für
ihre Kinder da sein zu können. Dies zeigen repräsentative Befra -
gun gen. Sie möchten nicht nur bei der Geburt dabei sein, son-
dern auch während der ersten Tage, wenn das Kind wieder zu
Hause ist (und man kommt ja immer schneller nach Hause
wegen der Kosten im Spital). Aber auch für das Kind, für die
Frau (Unterstützung) und für das Paar (an die Ereignisse für die
Geburt eines Kindes erinnert man sich ein Leben lang) und für
die gesellschaftliche Re le vanz ist ein Vaterschaftsurlaub von
geforderten 20 Tagen wahrlich nicht zu viel.

Vaterschaftsurlaub – wie weiter
Die bürgerliche Mehrheit im Parlament wird den Vater schafts -

urlaub mit Sicherheit ablehnen. Economiesuisse wird mit einer
millionenschweren Kampagne das Anliegen bekämpfen unter
dem Motto: «Soll Schweizer Arbeit noch teurer sein als im Aus -
land und unsere Konkurrenzfähigkeit schwächen?» Diese man tra -
mässig vorgetragenen Argumente haben in der Ver gangenheit
bei vielen Abstimmungen Erfolg gehabt. Es wird an den Ini tian -
ten sein, aufzuzeigen, dass dieses gesellschaftlich relevante und
auch berechtigte Anliegen nicht das Problem der Va terschaft
resp. der Rollenteilung zwischen Männern und Frauen löst, aber
zumindest einen Beitrag leistet, um den Beginn eines neuen jun-
gen Lebens zu verschönern, aber auch unter den Paaren einan-
der besser zu unterstützen.

Initiative «Für einen vernünftigen Vaterschaftsurlaub – zum Nut -
zen der ganzen Familie» eingereicht. Im Sommer 2018 erwarten
wir die Stellungnahme des Bundesrates (die ablehnend sein
wird, das wissen wir schon heute). Nach diesem Konzept soll 
die Vaterschaftsversicherung wie die Mutterschaftsversicherung
organisiert sein, nämlich mit Lohnpromille. Gemäss den Ini tian -
ten kostet die Versicherung 380 Mio. CHF pro Jahr, was 0,06
Lohnprozenten entspricht. Der Arbeitgeber, der seinem Arbeit -
nehmer 70 000 CHF Lohn bezahlt, müsste also 420 CHF pro 
Jahr mehr auf den Tisch legen. Da die Militärausgaben ohne hin
immer tiefer werden, wären vielleicht nicht einmal mehr Lohn -
prozente resp. Promille zu zahlen. Und ein Argument für den
Arbeitgeber: Das Geld fliesst in die Wirtschaft zurück. Der Ar -
beitgeber spart sich nämlich in dieser Zeit die Lohnkosten. 

Böses Beispiel:
Verzichtet man auf die Anschaffung von neuen Kampf flug -

zeugen (5 Mrd. CHF) so könnte man 14 Jahre lang – das ist lang
– diesen Urlaub finanzieren.

Vaterrolle neu definiert
Die Vaterrolle hat sich gewandelt. Die Neue Zürcher Zeitung

(NZZ) – führende liberale und wirtschaftsfreundliche Zeitung in
der Schweiz – titelte am 3. November 2017 «Ist bezahlter Va ter -
schaftsurlaub wirklich ein Wundermittel zur Überwindung alter
Rollenbilder?» und suggerierte damit die Antwort: Natürlich
nicht! Deshalb – das dürfte dann die (unausgesprochene) Fol ge -
rung sein – braucht es auch keinen Vaterschaftsurlaub. Denn es
bleibt sowieso alles beim Alten. Persönlich empfinde ich es nicht
so. Hätte in den 70er-Jahren (da wurde ich 20) ein Vater in Basel
einen Kinderwagen gestossen, hätte ich zwei Mal geschaut.
Dass ein Vater sein Kind im Tram zur Schule oder zur Krippe be -
gleitet, das habe ich wirklich nie gesehen damals (PS: Krippe
ging sowieso nicht, da es keine gab). Eher war es so, dass wir am
Sonntag spazieren gegangen sind und da waren die Väter dann
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Vaterschaftsurlaub
Wie viele Tage grosse Firmen bieten

ABB
Adecco

Aldi
Coop

Credit Suisse
Helvetia

LafargeHolcim1

Lidl
Migros

Kühne + Nagel2
Nestlé

Novartis
Post

Raiffeisen
Roche

SBB
Schindler
Siemens
Sunrise3

Swatch
Swisscom

UBS
Zurich3

1 Plus 5 Tage bei 80% Bezahlung
2 2 bis 3 Tage
3 Ab 1.1.2018

  Quelle: Umfrage Schweiz am Wochenende
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Unsere Aktion läuft weiter. Schon vielen Werbern
konnten wir mit einem schönen Preis eine Freude
bereiten. 

   Mit nur einer Neuwerbung sind Sie bei der
nächsten Verlosung auch da bei.

Jahresbeitrag: Fr. 130.–
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Beitrittserklärung NAV

 Ich möchte dem NAV beitreten.                                  Ich möchte im NAV aktiv mitarbeiten.

Herr Frau                                                                                                                              Personal-Nr.                                 Geburtsdatum

Name                                                                              Vorname

Standort                                                                          Tel.-Nr.                                        

Privatadresse                                                                    PLZ/Ort

 Management                                                               EAV                                        GAV

Ich wurde geworben durch

Name                                                                              Vorname

Standort                                                                          Tel.-Nr.                                        

Anmeldung ausfüllen, unterschreiben und einsenden an: NAV Geschäftsstelle, WSJ-200.P.84 (Forum 1).

✁

Mitglieder werben Mitglieder

AUCH  M I TG L I E D E R  D E S  MANAGE  MENT S  KÖNNEN  VOM  NAV  V E R T R E T EN  WERDEN



Wie im Titel erwähnt, führen wir unsere Angebote nun auf
dem Themenschwerpunkt «Kommunikation» weiter. Da das
Thema gross und vielfältig ist, würde uns interessieren, was
unsere NAV Mitglieder zum Thema Kommunikation zukünftig
wünschen und in welche Richtung das Interesse zum Vor trags -
zyklus «Kommunikation» geht. 
Susanne Hänni, Telefon 079 557 98 30; susanne.haenni(at)

novartis.com nimmt Ihre Anregungen und Empfehlungen sehr
gerne entgegen. 

Susanne Hänni 
Vorstand NAV – Weiterbildungsverantwortliche

Seit mehr als 2 Jahren bietet der
NAV seinen Mitgliedern Weiter bil -
dungsangebote auf dem Novartis
Campus an. Es fanden diverse Re -

ferate zu Themen wie Arbeitsrecht, inter -
kulturelle Kommunikation, Mobbing und
Resilienz statt. Den Vortragszyklus zum
Thema Resilienz haben wir mit dem Re fe -
rat von Patricia von Moos «Note: un ge nü -
gend! Zwischen Selbstkritik und Selbst -

mitgefühl» am Dienstag, 20.3.2018, abgeschlossen. Wir hoffen
natürlich, dass der Vortrag Ihnen neue Perspektiven ermöglicht
hat. 
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Geschätztes NAV Mitglied

Gerne informieren wir Sie über eine neue Dienstleistung.

NEU: Sprechstunde über Mittag

Jeweils an einem Donnerstag pro Monat bieten die delegierten Personal ver tre tenden
des NAV ihren Mitgliedern Zeit an, um über relevante Themen zu sprechen.

Die Geschäftsstelle wird an diesen Donnerstagen von 11.30 bis 13.30 Uhr geöffnet
sein. Die Daten für das ganze Jahr 2018 finden Sie auf der NAV Website www.nav.ch.

In diesem Zeitrahmen können Sie einfach vorbeikommen. Die Geschäftsstelle wird 
von zwei Personalvertretenden besetzt sein. Sei es um uns persönlich kennen zu 
lernen und/oder sich mit uns, bei einem gemeinsamen Kaffee auszutauschen. Nutzen
Sie diese informelle Möglichkeit und kommen Sie vorbei, wir freuen uns auf Ihren
Besuch.

Freundliche Grüsse
Ihr NAV Vorstand



insbesondere kleine und mittlere Unternehmen des exportorien-
tierten Industriesektors vor grosse Probleme. In der Folge brach
das Wachstum der Schweizer Wirtschaft im ersten Quartal 2015
regelrecht ein, und die Arbeitslosigkeit stieg bis Anfang 2017
auf den höchsten Stand seit März 2010 (siehe Abbildung 1). 
Zu Beginn des Jahres 2018 hingegen präsentierte sich die

Schweizer Wirtschaft wieder in robuster Verfassung. Der Fran -
ken schock ist überwunden und die Schweiz befindet sich in
einem breit abgestützten Aufschwung. Dazu beigetragen
haben die starke Entwicklung der Weltwirtschaft sowie die
graduelle Abschwächung des Frankens, dessen Kurs sich wie-
der fast auf dem Niveau vor der Aufhebung der Kursunter grenze
befindet.
Im Zuge der wirtschaftlichen Erholung stieg auch die Be -

schäftigung, nachdem sie seit der Aufhebung des Mindestkurses
bis Mitte 2017 praktisch stagniert hatte. Besonders ausgeprägt
war das Beschäftigungswachstum in der Pharma- und Ma schi -
nen industrie. Die Arbeitslosenquote befand sich im März 2018
mit 2,9% auf dem tiefsten Stand seit Oktober 2014. Erfreu li cher -
weise betrifft dieser Rückgang auch die Jugend- so wie die Lang -
zeitarbeitslosigkeit. Frühindikatoren deuten auf eine weitere Auf -
hellung im Jahr 2018 hin. Entsprechend erwarten Ökono men
auch für 2018 ein vergleichsweise starkes Wachstum und einen
weiteren graduellen Rückgang der Arbeitslosigkeit. 

Dr. Benno Keller
Economic Affairs Manager, Economic and Swiss Public Affairs

Die Aufhebung der Kurs unter -
grenze des Euro gegenüber dem
Franken von 1,20 am 15. Ja  nuar
2015 durch die Schweizer Na tio -

nal bank traf die Wirtschaft wie ein Schock.
Sie hatte eine plötzliche Auf wer tung des
Frankens zur Folge, sodass sich die Pro -
dukte von Exporteuren im Ausland schlag-
artig um rund 20% verteuerten. Dies stellte

V O L K S W I R T S C H A F T L I C H E R  A U S B L I C K

Die Schweizer Wirtschaft präsentiert
sich in robuster Verfassung

Die Schweizer Wirtschaft hat den Schock infolge der
Aufhebung der Kurs untergrenze des Euro gegenüber
dem Schweizer Franken im Jahr 2015 überwunden. 
Vor dem Hintergrund der robusten Weltwirtschaft be -
schleunigt sich der Rückgang der Arbeitslosigkeit. Diese
Entwicklung dürfte auch im Jahr 2018 anhalten. Mittel- 
bis langfristig bestehen jedoch verschiedene Risiken für
die Schweizer Volkswirtschaft.
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Mittelfristig bestehen jedoch verschiedene Risiken für die
schweizerische Volkswirtschaft. So könnte der Ausstieg aus 
der ultraexpansiven Geldpolitik, welche die Zentralbanken als
Reaktion auf die Finanzkrise weltweit verfolgen, auf den interna-
tionalen Finanzmärkten zu erheblichen Turbulenzen und Ver -
werfungen führen. Diese dürften sich negativ auf die Welt wirt -
schaft auswirken und die Nachfrage nach schweizerischen Pro -
dukten im Ausland reduzieren. Dabei besteht auch die Gefahr,
dass solche Verwerfungen eine Flucht in den Franken auslösen,
was zu einer erneuten Aufwertung des Frankens und somit zu
einem Verlust an Wettbewerbsfähigkeit der Schweizer Expor -
teure führen würde.
Eine weitere Gefahr geht von den zunehmenden Spannungen

im internationalen Handel aus. Eine weitere Zuspitzung des

internationalen Handelsstreits könnte den weltwirtschaftlichen
Ausschwung gefährden und besonders die exportorientierte
Schweizer Industrie hart treffen. Gerade die Schweiz ist als kleine
offene Volkswirtschaft auf die Einhaltung fairer Regeln im inter-
nationalen Handel angewiesen. 
Auch ein ungeordneter Brexit würde die Schweizer Export -

industrie empfindlich treffen. Ohne ein neues Abkommen zwi-
schen der Schweiz und Grossbritannien ist der Handel durch den
Austritt Grossbritanniens aus der EU existenziell gefährdet. Es ist
deshalb bedeutsam, dass die vom Bundesrat formulierte «mind
the gap»-Strategie konsequent umgesetzt wird.
Längerfristig stellen sich für die Schweizer Wirtschaft verschie-

dene Herausforderungen. Aufgrund der demografischen Ent -
wicklung wird die Erwerbsbevölkerung künftig nur mehr un -
merklich anwachsen oder gar schrumpfen. Von der Zunahme der
Erwerbsbevölkerung wird – anders als in der Vergangenheit –
künftig kaum mehr ein Beitrag zum Wirtschaftswachstum aus-
gehen. Wirtschaftliches Wachstum wird nur durch eine Stei ge -
rung der Produktivität möglich sein. Gerade in der Schweiz aber
fiel das Produktivitätswachstum in den vergangenen Jahr zehn -
ten im internationalen Vergleich sehr tief aus. Das Wachs tum
der Arbeitsproduktivität fällt seit den 1990er-Jahren und betrug
in den letzten 10 Jahren nur ein Drittel des Durchschnitts der
OECD-Staaten.
Während künftig also mit tieferen Wachstumsraten zu rechnen

ist, bietet diese Entwicklung auch Chancen. Gerade gut Aus -
gebildete werden profitieren, da sich der «Kampf um Talente»
künftig noch verschärfen dürfte.
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NAV Familienevent 2018
Bitte reservieren Sie sich jetzt schon dieses Datum:
Samstag, 22. September 2018. Der NAV lädt Sie zu unserem 
traditionellen Familientag ein, die detaillierte Einladung 
wird folgen. 
Brunch von 10.30 bis 15.00 Uhr mit Ponyreiten
auf dem Längehof von 
Pius und Silvia Oser, Schönenbuch.

Wachstum des Bruttoinlandprodukts 
und Anzahl Arbeitslose

1,5%

BIP-Wachstum pro Quartal (linke Skala)
Anzahl Arbeitslose (rechte Skala)
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Quelle: Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO)

Abbildung 1



auf Facebook denn noch seine, des Se -
nators, Daten seien und nicht jene der
Firma Facebook, antwortete Zuckerberg
bestimmt: «Der erste Satz unserer Nut zer -
bedingungen besagt, dass der Nutzer all
seine Daten und alle In halte, die er auf
Facebook publiziert, be sitzt und kontrol-
liert.» Ist dem so? Un längst sind Daten
Wa ren, die gehandelt, gekauft und ver-
kauft, getauscht und verschenkt werden.
Adäquate Daten schutz bestimmungen,
die der Wirtschaft genügend Hand lungs -
raum einräumen und dennoch das In di -
viduum schützen sind gefragt.

Sensible Bevölkerung
Der Datenschutzskandal um Facebook

ist vor dem Hintergrund der laufenden
Datenschutzgesetzrevision in der Schweiz
ein anschauliches Beispiel, wie und wann
das Individuum datenschutzrechtlich da -
steht. 1,4 Milliarden Menschen nutzen
Face book täglich. Zu zentral, zu alltäglich
ist der Internetdienst für diese Nutzerin -

nen und Nutzer, um den Schutz zu vernachlässigen. Auch in der
Schweiz schlug der Skandal Wellen. Bun desrat Ueli Maurer ver-
kündete, dass jeder Bürger «sein eigener Datenbesitzer sein»
soll. Die Diskussionen wurden angeheizt. So gibt es Vorschläge
für eine persönliche Datenbox, wie sie beispielsweise der ETH-
Forscher Dirk Helbing fordert. Alle Daten über eine Person wür-
den so in einer persönlichen Datenbox ge sam melt. So behielte
man den Überblick über seine Daten, assistiert durch digitale
Assistenten, basierend auf künstlicher Intel ligenz. 
Diese Reaktionen aus Wirtschaft, Politik und Wissenschaft

spie geln nur die Sensibilität des Themas in der Bevölkerung
wider. Im Rahmen einer Umfrage von Privatim zum Datenschutz
im Januar 2009 gaben rund drei Viertel der Befragten an, dass
es ihnen wichtig oder sogar sehr wichtig sei, was mit ihren per-
sönlichen Daten im Internet geschieht. Neuere Umfragen zeigen
sogar noch deutlichere Werte. 
Diese gesellschaftlichen Trends wurden – so der Bundesrat in

seiner Botschaft – in der laufenden Revision berücksichtigt. Für
das Individuum sind folgende Änderungen zentral: Zum einen
soll die Transparenz von Datenbearbeitungen erhöht werden. So
wird die Informationspflicht bei der Datenbeschaffung auf alle
Datenbearbeitungen durch private Verantwortliche ausgeweitet.
Das führt zu einem Kontrollmechanismus, der die Transparenz
gewährleisten soll. Diese Informationspflicht kann auf standardi-
sierte Weise erfüllt werden, zudem sind Ausnahmen vorgesehen.
Darüber hinaus führt die Vorlage eine Informationspflicht bei
vollständig automatisierten Einzelentscheidungen ein sowie das
Recht der betroffenen Person, in diesem Fall unter bestimmten
Vo raussetzungen ihren Standpunkt geltend zu machen und zu ver-
langen, dass eine natürliche Person die Entscheidung überprüft. 
Gemäss dem Gesetzesentwurf müssen der betroffenen Per -

son auch mehr Informationen vorgelegt werden, wenn diese ihr
Auskunftsrecht geltend macht. Dieses Auskunftsrecht ermög-
licht es, die Kontrolle über die eigenen Personendaten zu behal-

Daniel W. Szpilman
Gastautor und freischaffender Journalist

Mark Zuckerberg, Wun der -
knabe und Weltunter neh -
mer, Harvard-Legende und
Computer-Pionier, war sei-

ner Zeit wieder einmal voraus. Wann in
der Geschichte der USA sass ein milchbu-
biger Magnat vor dem Ausschuss des US-
Senats, schluckte leer und musste sich für
einen Überwachungsskandal rechtfertigen?
Ein Mann, der vor nicht allzu langer Zeit

noch wilde College-Feten schmiss und heute vom Forbes-Ma -
gazine in die Top Ten der einflussreichsten Personen der Welt
gewählt wurde – ganz zu schweigen von seinem Net Worth von
etwa 66 Milliarden Dollar. Der 1984 geborene Gründer und Ver -
waltungsratspräsident von Facebook, Mark Zuckerberg, entschul -
digte sich vor laufenden Kameras für die Datenschutzpraxis seines
Unternehmens Facebook. Mittels einer Quiz-App auf Facebook
gelangte nämlich das Datenanalyseunternehmen Cambridge
Analytica, welches die republikanischen Präsidentschafts kandi -
da ten im US-Wahlkampf 2016 Ted Cruz und danach Donald Trump
unterstützte, an die Daten von etwa 87 Millionen Nut zern. Dies,
obwohl die Quiz-App nur von 300 000 genutzt wurde. Facebook
wurde deswegen vorgeworfen, mit den Daten seiner Nutzerin -
nen und Nutzer nicht genügend sicher umgegangen zu sein. 
Über jede Person, welche die besagte Quiz-App nutzte, ge -

langten Daten von weiteren 300 Personen an das Unternehmen.
Zuckerberg musste sich geschlagen geben. Ein Horrorszenario
für jeden Datenschutzbeauftragten. Als einer der Senatoren im
Hearing Mark Zuckerberg fragte, ob die hochgeladenen Daten

G A S T B E I T R A G

Das Individuum im
Datenschutzdickicht

Wie angekündigt wird in der vorliegenden Ausgabe des info-Magazins ein
weiterer Teilaspekt der wichtigen Datenschutzgesetzrevision beleuchtet.
Wenn das neue Datenschutzgesetz (DSG) wie vom Bundesrat erwünscht im
Sommer 2018 in Kraft treten sollte, wird es ein Gesetz ersetzen, welches seit
dem Jahr 1993 Bestand hatte. Ein Gesetz auszuarbeiten, welches vor allem 
in diesen dynamischen digitalen Zeiten abermals 25 Jahre Bestand haben soll,
erscheint beinahe unmöglich, hält man sich die rasanten Änderungen vor
Augen, die die Welt in digitaler (und somit realer) Hinsicht durchmachte in
den vergangenen Jahren. 1993 existierten rund 50 Server im World Wide
Web. Gemäss einer Umfrage von Netcraft sind es heute rund 1,8 Milliarden.
Von «Social Media» sprach 1993 noch kaum jemand. Heute sind Begriffe 
und Namen wie Face book, Cambridge Analytica oder Überwachung omni -
präsent. Nicht umsonst. Der Datenschutz ist wichtiger denn je zuvor.

N
A
V
, f
ü
r 
Si
e 
ak
ti
v

18

IN
F
O

J
U
N
I 
2
0
1
8



ten. Dieses kann mithilfe eines Auskunftsbegehrens nach ent-
sprechender Identifikation geltend gemacht werden. Die Rechte
der betroffenen Personen werden in verschiedenen Punkten kla-
rer definiert. Unter anderem ist im E-DSG ausdrücklich das Recht
auf Löschung der Daten festgehalten, während dies im DSG nur
implizit erwähnt ist. Ausserdem wird der gerichtliche Zugang
erleichtert, indem Verfahren gegenüber privaten Verant wort li -
chen von den Gerichtskosten befreit werden.

Verschärfte Massnahmen
Ausserdem wurde die Unabhängigkeit des Datenschutz beauf -

tragten gestärkt. Gemäss dem Entwurf soll der Beauftragte in
der Lage sein, verbindliche Verfügungen zu erlassen, nachdem
eine Untersuchung abgeschlossen wurde, die von Amtes wegen
oder auf Anzeige hin eingeleitet wurde. Das gibt dem Beauf -
tragten mehr Gewicht. Ferner wird der strafrechtliche Teil des
Gesetzes ausgebaut. Der Höchstbetrag allfälliger Bussen wurde
auf 250 000 Franken erhöht, die Liste der strafbaren Verhal tens -
weisen an die neuen Pflichten der Verantwortlichen angepasst.
Dies alles sind Massnahmen, die den neuen Umständen Rech -
nung tragen sollen. Im Vorentwurf waren die Sanktionen sogar
noch höher. 
Vermutlich wird in kommenden Jahren weiterhin an den da ten -

 schutzrechtlichen Bestimmungen gefeilt, angesichts der ra schen
und vielzähligen Veränderungen in diesem Gebiet. Welche Aus -
wirkungen dies auf unsere Daten und wichtiger, auf die gesamte
Gesellschaft und den digitalen Raum haben wird, bleibt ab zu -
warten. Sicher ist, dass das Individuum sich schon heute in einem
Dickicht von Datenschutz, Regulierung und digitalen Ver zwei -
gun gen befindet. 
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lierte Politik und die Armeeführung witterten in den Demon stra -
tionen die Vorzeichen eines Arbeiteraufstands nach dem Vorbild
der russischen Revolution von 1917 und setzten mit Billigung
des Bundesrats in Einzelfällen sogar das Militär gegen Pro tes -
tierende ein. Diese Machtdemonstration führte zur Ausrufung
eines unbefristeten Generalstreiks, verbunden mit Forderungen
wie der Sicherung der Lebensmittelversorgung, der Einführung
einer 48-Stunden-Woche und des Frauenstimmrechts, einer
Armee reform und einer Alters- und Invalidenversicherung. Der
Streik, in den daraufhin in der ganzen Schweiz gegen eine Vier -
tel million Beschäftigte trat, verlief trotz einer starken Präsenz der
Armee weitgehend ruhig, auch in Basel. Dort sassen damals
schon zwei sozialdemokratische Räte in der Kantonsregierung,
die zusammen mit einer moderaten Streikführung zum geordne-
ten Verlauf des Arbeitskampfs beitrugen. 

Der Basler «Auguststreik»
Anders ein paar Monate später, als das Militär im Kleinbasel

am 1. August 1919 Schusswaffen gegen die demonstrierende
Be völkerung einsetzte. Ausgerechnet am Bundesfeiertag eska-
lierte der tags zuvor ausgerufene «Basler Generalstreik» in der

Am 12. November 1918 legte ein Generalstreik das
Leben in der Schweiz lahm. Die dreitägige Arbeits nie -
derlegung in privaten Unternehmen und öffentlichen
Betrieben war mehr als ein Konflikt zwischen Arbeit -

nehmern und Arbeitgebern. Der «Landesstreik» war vielmehr
der Höhepunkt jener heftigen sozialen Unruhen, die gegen 
Ende des Ersten Weltkriegs in vielen Ländern Europas und in der
Schweiz ausgebrochen waren. Viele Unternehmer hatten in den
Kriegs jah ren fette Gewinne gemacht, an denen sie jedoch die
Werk tätigen in keiner Weise beteiligten. Umso stärker hatten
diese und ihre Familien unter den Kriegsfolgen und der von
ihnen verursachten Armut zu leiden. Für ihre Organisationen war
damit der Zeitpunkt gekommen, die soziale Besserstellung ihrer
Klien tel auch politisch einzufordern. 

Einsatz der Armee
Im Sommer 1918 hatte der sozialdemokratische Nationalrat

Robert Grimm dafür das Oltener Aktionskomitee (OAK) ins
Leben gerufen. Nachdem dessen Forderungen an die damals
rein bürgerlich zusammengesetzte Landesregierung unerfüllt
blieben, kam es zu ersten Unruhen und lokalen Streiks. Die etab-
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K O L U M N E  

Der lange Weg zur sozialen
Partnerschaft 

Wie sinnig: Das 20-Jahr-Jubiläum der Novartis Personalver tretung fällt zusammen mit dem Gedenkjahr «100 Jahre 
Generalstreik». Die landesweite Arbeitsniederle gung im November 1918 als Protest gegen die Regierung war der erste
grosse Schritt der Schweizer Arbeiter und Ange stell ten auf dem Weg zur heutigen Sozialpartnerschaft. Auch in Basel. 
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Greifengasse und vor der Kaserne in bürgerkriegsähnlichen Aus -
einandersetzungen zwischen Demonstrierenden und Soldaten,
die schliesslich fünf Todesopfer und mehrere Dutzend Verletzte
forderten. Auslöser der Unruhen war ein Arbeitskonflikt in der
Basler Färberei-Industrie, der sich in diesem «heissen Sommer»
1919 zugespitzt hatte. Auch er war jedoch nur der Tropfen, der
ein längst volles Fass zum Überlaufen brachte. Gegärt hatte es
schon lange in grossen Teilen der Bevölkerung, die massiv unter
den Folgen des Ersten Weltkriegs zu leiden hatte. Lebensmittel
waren knapp geworden, die Teuerung galoppierend und das
Wohnen nahezu unerschwinglich, schon gar nicht für Fa mi lien -
väter, die jahrelang für geringen Sold an der Grenze gestanden
hatten und nach der Rückkehr ins Zivilleben angesichts der gros-
sen Arbeitslosigkeit stellenlos auf der Strasse standen. So muss-
ten im Juli 1919 über 6000 Basler Haus haltungen notstandsmäs-
sig mit Kartoffeln, Brot, Milch und Brennmaterial zu stark verbil-
ligten Preisen versorgt werden. 

Langer Weg zum Erfolg
Sowohl dem Landes- als auch dem Basler Generalstreik, die

beide nach wenigen Tagen abgebrochen werden mussten, blieb
der unmittelbare Erfolg versagt. Von den neun Forderungen,
welche das OAK bei der Ausrufung des Landesstreiks prokla-
miert hatte, wurde nur gerade die nach einer Neuwahl des Na -
tionalrats nach dem Proporzwahlrecht umgehend erfüllt, die den
Sozialdemokraten und Gewerkschaften eine stärkere Vertretung
im Parlament sicherte. Andere Anliegen mussten warten: Bis zur
Einführung der ebenfalls geforderten Alters- und Invaliden ver si -
cherung anno 1948 sollte es noch dreissig Jahre dauern, und das
allgemeine Stimm- und Wahlrecht für die Frauen in eidgenössi-
schen Belangen sollte gar erst 1971 eingeführt werden. 
Dennoch: Der Aufstand der Arbeiterschaft, die gemeinsame

Mobilisierung der Gewerkschaften und der Sozialdemokraten
und die punktuellen und generellen Streiks der Jahre 1918/1919
hatten einen Wandel eingeleitet. Reiche und Mächtige mussten
Macht abgeben; Arbeiter und Arme machten erste erfolgreiche
Schritte auf dem langen Weg zu Gleichstellung und sozialer Ge -
rechtigkeit, wie sie heute in Politik und Wirtschaft anerkannt
und etabliert sind.

Quellen
–  Erinnerungen an den Basler Generalstreik 1919, Hermann Leuenberger, Stadt-
   buch 1969, Christoph Merian Stiftung 
–  Aus den Protokollen des Basler Regierungsrats zum Landesstreik 1918, Fritz 
   Grieder, Stadtbuch 1969, Christoph Merian Stiftung
–  Landesstreik, Historisches Lexikon der Schweiz, Autor: Bernard Degen
–  Der Schweiz. Arbeiterkongress in Basel vom 27./28. Juli, aus: Die Vorkämpferin, 
   Heft 9, Band 13, Jg. 1918

Roger Thiriet ist Journalist und Autor und
lebt in Basel. In seiner Kolumne spiegelt
er das jeweilige Heftthema an Spezia li -
täten seiner Heimatstadt. 



Am Steuer sein
Zu Beginn meines Berufslebens hätte ich mir nie vorgestellt,

geschweige denn geplant, ein so buntes und abwechslungsrei-
ches Leben zu führen. Nach meiner Laboristenlehre (1985) und
der darauffolgenden berufsbegleitenden Handelsschule machte
ich diverse Weiterbildungen im Personalwesen bis zum Master 
in HR Management. Darauf folgte die Ausbildung zum Coach. 
We iterbildungen, Sabbaticals und das Arbeiten mit vielen unter-
schiedlichen Menschen motivieren und inspirieren mich heute
noch.
Trotz – oder vielleicht aufgrund – der beruflichen Wechsel

hatte ich immer das Gefühl, dass ich eine Wahl habe und selbst
entscheiden kann, wohin es in meinem Leben gehen soll – ken-
nen Sie das? Für mich ist das ein unglaubliches Freiheitsgefühl
und ich habe gelernt, loszulassen und Freude für das Neue und
Un bekannte zu entwickeln.

Monika Keller
Senior HR Partner der Sandoz AG und Inhaberin der Rauszeit

Agentur GmbH in Basel

Seit ich mit 19 Jahren, nach der
Lehre bei Ciba Geigy, für sechs
Monate in die USA reiste, hat mich
das Fernweh nicht mehr losgelas-

sen. Heute darf ich dankbar auf eine tolle
Karriere und acht unvergessliche Aus zei -
ten zwischen zwei und neun Monaten zu -
rückblicken. So zog es mich beispielsweise
mit dem Rucksack durch Südamerika, auf
ein Trekking in Tasmanien, mit dem Cam -

per durch die Türkei und mit dem Velo entlang der Nordsee -
küste. 
Ausstieg und Wiedereinstig in den Job und ins Unternehmen

wurden für mich zur Normalität.

Träume und Visionen
Schon in jungen Jahren begriff ich, dass vieles möglich ist,

wenn mein Traum, mein Herzenswunsch, gross genug ist. Denn
durch das positive Vorstellungsbild der Zukunft (Vision) entstehen
Zuversicht, Begeisterung und damit die nötige Energie für die
Umsetzung. Wir alle kennen das aus dem Alltag: Was uns wirk-
lich wichtig ist, das kriegen wir auch auf die Reihe. Zufällig ge -
schieht Wundersames, wir treffen auf die richtigen Menschen,
erhalten nützliche Informationen oder werden freundlich unter-
stützt. 

Ist Glück Zufall?
Oft höre ich, ich hätte einfach nur Glück und mir würde alles

in den Schoss fallen. Möglich. Aber warum gerade ich? Warum
scheinen andere teilweise kein Glück zu haben oder dies zumin-
dest zu glauben? Ich begann das Thema Glück, Zufriedenheit
und Erfolg intensiv zu studieren. Heute weiss ich, dass in erster
Linie die «Vision» dafür verantwortlich ist. Sie entspringt unserer
Gedankenwelt, welche wir alle bewusst steuern können. Glück
und Zufriedenheit sind kein Zufall oder etwas, das einem einfach
in den Schoss fällt. Sondern eine bewusste Entscheidung. Die wir
alle treffen können.

K O L U M N E

Auszeit als Lebensmodell –
vom Traum zur Realität

Auszeit, den Job und den Alltag einfach an den Nagel
hängen und das Leben geniessen. Ich, Monika Keller (51),
hatte in insgesamt 25 Dienstjahren viele dieser ausser -
gewöhnlichen Unterbrüche. Ich lebe ein Leben, das mich
glücklich macht. 
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Sowohl als auch
Mit knapp 50 Jahren habe ich eine

meiner grössten Visionen verwirklicht. Ich
habe meine eigene Firma gegründet und
bin in die Teilselbstständigkeit. Seit 2016
bin ich somit sowohl In haberin der Raus -
zeit Agentur in Basel als auch Mitar bei te -
rin von Novartis. Nebst meiner Anstellung
bin ich während dreier Tage die Woche
selbständig als Beraterin, Coach und
Trainerin tätig. 
Meine Vision ist es, stetig zu lernen –

von anderen und mit anderen. Menschen
in schwierigen Lebenssituationen oder bei
ihrer persönlichen Weiterentwicklung zu
unterstützen. Helfe Visionen entstehen zu
lassen und Ressourcen zu entdecken.
Meine Berufung leben. Bewusst und
achtsam unterwegs zu sein. Und tun, was
mir wirklich wichtig ist. 

Rauszeit Agentur
Als Auszeitexpertin unterstütze ich

heute zusammen mit meinem Partner Menschen, die Fragen

zum Thema Auszeit haben. Wir beraten
von der Idee bis zur Abreise und hin zur
Rückkehr. Wir helfen Zweifel zu überwin-
den, setzen Impulse, klären Or ga ni sa -
torisches und Arbeitgeberthemen und
stellen sicher, dass nichts Wichtiges ver-
gessen geht.
Zudem begleite ich als Job-Coach mit

grosser HR-Erfahrung Personen in der
beruflichen Neuorientierung. Arbeitneh -
mende (auch Führungskräfte) suchen
meine Unterstützung bei allerlei Themen
wie z.B. Vorbereitung schwieriger Ge -
spräche oder The men der Zusammen arbeit.
Als Life-Coach darf ich Menschen mit

Fragen zu ganz unterschiedlichen Le bens -
themen unterstützen. Hier hilft mir der lö -
sungs orientierte Coaching-Ansatz, Klar heit
und Leichtigkeit in das Leben meiner
Klientinnen und Klienten zu bringen.
Das Resilienz-Coaching hat zum Ziel,

resilientes Verhalten im Umgang mit
anspruchsvollen Situationen zu fördern.

Hier arbeite ich methodisch mit acht Re si lienz fak to ren. Wir stär-
ken die Ver än de rungs kom petenz, fördern die Eigen ver ant -
wortung und re du zieren dadurch Stress. 

Vision und Ressourcen
Die Themen Vision und Ressourcen finde ich besonders wich-

tig. Bei der Vision geht es darum, zu wissen, was man wirklich
will im Leben und wie die gewünschte Zukunft aussehen soll. Der
Workshop «My Vision» bietet Raum, seine ge wünschte Zu kunft
zu formulieren, den inneren «GPS» zu programmieren und so
seine Herzens wünsche zu erreichen.
Bei den Ressourcen geht es darum, zu entdecken, was einen

ausmacht. Welches sind Ihre Stärken und Begabungen, was ist
Ihnen wichtig und welche Gedanken prägen Sie? Diesen Fragen
gehen wir im Workshop «My Resources» nach. 

Lieben Sie Ihr Leben? Ich tue es
und bin überzeugt, dass jeder alles in
sich trägt, um glücklich zu sein. Zu -
friedenheit liegt nicht im Aussen, es
liegt im Innen – in jedem von uns.
   Weitere Informationen finden Sie
unter: www.rauszeitagentur.ch
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