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Arbeits_herung 

.'.'.',-<$~~?l~:\'b;~ Arbei~slosenve~sicherung be-
f};?:>' eekt, emem arbeItslos geworde-
F nen Arbeitnehmer das entgangene 

Einkommen wenigstens zum Tei1 
zu ersetzen. Die gesetzliche Rege
Jung findet sich im Bundesgesetz 
über die Arbeitslosenversicherung 
vom 22. Juni 1951 und in der dazu
gehõrigen Verordnung des Bundes
rates. (Die Verordnung wurde auf 
den 1. Dezember 1975 in wesent
liehen Punkten revidiert. Die er
folgten Ãnderungen sind in diesem 
ArtikeI berücksichtigt.) Die Kan
tone 'sind mit der Ausführung des 
Bundesgesetzes betraut. Sie kõn
nen õffentliche Kassen erriehten 
und die Versicherung ganz oder 
teilweise obligatorisch erkIãren. 
Für den Kanton Zürich gilt das 
kantonale Einführungsgesetz zum 

fP--.': 'desgesetz über die Arbeitslo
senversicherung und Arbeitsver
mittlung vom 1. Februar 1953; 
auch alle übrigen Kantone haben 
Einführungsgesetze er1assen. 

Auf Bundesebene wird zurzeit 
an einer grundlegenden Neukon
zeption der Arbeitslosenversiche
rung gearbeitet. Die wesentlichsten 
vorgesehenen Ãnderungen sind das 
allgemeine Obligatorium und die 
Finanzierung der Versicherung 
über Lohnpromille. 

Die Versichemngskassen 
In der Schweiz besteht eine grosse 
AnzahI von õffentlichen, privaten 
und sogenannten paritãtischen Kas
sen. A1s õffentliche Kassen be
zeichnet man solche von Kantonen, 
Bl",zirken und Gemeinden. Die pri
(' - }n Kassen werden von den Ge
werkschaften, die paritãtischen von 
den Arbeitnehmern und Arbeitge
bern gemeinsam getragen. Welcher 
Kasse man beitritt, ist nicht von 
entscheidender Bedeutung, da die 
Prãmien einander irn wesentlichen 
entsprechen (es gibt aHerdings Un
terschiede bei den verschiedenen 
Kassen, . die sich in Zukunft noch 
verstãrken dürften) und die Versi
cherungsleistungen gleich sind. Von 
Bedeutung ist hingegen, dass die 
privaten und paritatischen Kassen 
in der Regel nur Gewerkschafts
mitglieder oder Angehõrige be-

--:i:-r-stirnmter Berufsgruppen und Be
~. l triebe aufnehmen. Die õffentliehen 

Kassen sind allen in einem be
stimmten Gebiet (Kanton, Bezirk, 
Gemeinde) wohnhaften Personen 
zugãnglich. 

Im Kanton Zürich wurden auf 
den 1. Januar -1974 die verschie
denen õffent1ichen Arbeitslosen
kassen in einer Kasse, der 
«Arbeitslosenversicherungskasse 
des Kantons Zürich», zusammen-

38 I geschlossen. Diese Kasse hat ihren 

Sitz in Winterthur. Es kõnnen sich 
ihr alle versicherungsfãhigen Kan
tonseinwohner anschliessen. Dane
ben besteht eine Vielzahl von pri-' 
vaten Kassen (siehe Zusammenstel
lung aller Kassen des Kantons 
Zürich). 

Wie wird man Mitglied einer 
Arbeitslosenversidlerungskasse, 

und werkann es werden? 
Wer sich gegen Arbeitslosigkeit 
versichern will, hat ein Aufnahme
gesuch an die kantonale oder an 
eine pri va te Kasse zu richten. Für 
das Aufnahmegesuch besteht ein 
besonderes Formular, das bei den 
Kassen oder dem Arbeitsamt der 
Gemeinde bezogen werden kann. 
Es genügt, dieses kurze und einfa
ehe Formular auszufüllen und der 
Kasse, der man beitreten will, ein
zuschieken. Wichtig ist nun aber, 
dass nicht jedermann in die Arbeits
losenversicherung aufgenommen 
werden kann. Aufgenommen wer
den nur die sogenannten versiche
rungsfiihigen Personen. Die Versi
eherungsfãhigkeit besteht bei Mãn-

nern und Frauen, wenn die folgen
den vier Voraussetzungen, erfüllt 
sind: 

1. Es wird Wohnsitz in der 
Schweiz verlangt. 

2. Man muss als Arbeitnehmer 
in den 365 Tagen vor dem Aufnah
megesuch mindestens 150 Tage ge
arbeitet haben. Die bezahlten 
Ferientage gelten dabei als Arbeits
tage. Das Biga kann zudem im 
FaHe andauernder und erheblicher 
Arbeitslosigkeit anordnen, dass 50· 
Werktage, an denen der Gesuch
steller arbeitslos war, ebenfalls den 
Arbeitstagen gJeichgesetzt werden. 

Die Arbeitsdauer von 150 Tagen 
muss der Gesuchsteller nachweisen 
kõnnen. Die Frist von 365 Tagen 
wird im Fall von Krankheit, Unfall 
oder schweizerischem Militãrdienst 
um die Dauer der Arbeitsverhinde
rung verlãngert. 

Sonderbestimmungen gelten für 
Teilzeitbeschiiftigte und Heimarbei
ter. Die Teilzeitbeschãftigten wer
den in die Versicherung aufgenom
men, wenn sie wãhrend den 150 
Tagen mindestens 20 Stunden pro 

Woche gearbeitet haben. Für die 
Heimarbeiter gilt die Bestimmung, 
dass sie in den 365 Tagen vor dem 
Aufnahmegesuch einen Verdienst 
von mindestens 5000 Fr. erzie1t 
haben müssen. 

3. Wer der Versicherung beitre
ten wiIl, muss aufgrund seiner kõr
perlichen und geistigenFãhigkeiten 
«vermittlungsfahig» sein. Vermitt
fungsflihigkeit bedeutet, dass 
jemand arbeitsfãhig ist und auch 
eine an dere zumutbare Arbeit an
nehmen kann. Mit anderen Wor
ten: Man muss eine vom Arbeits
amt vermittelte neue Stelle. antre
ten kõnnen, wenn diese unter den 
gegebenen Umstãnden zumutbar 
ist. Verheiratete Frauen und Müt
ter sind grundsãtzIich vermittlungs
fãhig. Invalide, die keine oder nur 
eine halbe IV-Rente beziehen, 
werden ebenfalls als vermittlungs
fãhig angesehen. Dasselbe gilt für 
Bezüger von Invalidenrenten der 
Suva oder der Militãrversicherung. 

4. Schliesslich muss, wer sich 
versichern wi1l, aus der Schulpflicht 
entlassen sein und darf aut der an
deren Seite noch nicht das A1ter für 
den Beginn der Rentenberechti
gung m der AHV (Frauen 62 
Jahre, Mãnner 65 Jahre) erreicht 
haben. 

Die niedergelassenen Auslãnder 
sindunter den gleichen· Bedingun
gen wie die Schweizer versiche
rungsfãhig; desgleichen die Auslãn
der, die mit einer Schweizerin ver
heiratet sind. Die Jahresaufenthal
ter kõnnen sich nach zweijãhrigem, 
ab 1976 einjãhrigem Aufenthalt in 
der Schweiz versichern lassen. 

überhaupt nicht versichern .Ias
sen kõnnen sich selbstãndig Erwer
bende, Nichtberufstãtige (SchüIer, 
Studenten), Lehrlinge bis zum 
sechsten Monat vor Lehrabschluss 
und Personen, díe im Betrieb ihres 
Ehegatten arbeiten. Auch auslãndi
sche Saisonarbeiter kõnnen keiner 
Kasse beitreten. 

Versicherungsobligatorium 
In bezug auf das ObIigatorium 

der Arbeitslosenversicherung ist 
die Regelung in den Kantonen 
recht unterschiedlich. Es gibt Kan
tone, die ein Obligatorium für alle 
versicherungsfiihigen Arbeitnehmer 
kennen, solche, die nur für einen 
Teil der Arbeitnehmer die Versi
cherung oblígatorisch erklãrt 
haben, und schliesslich auch solche 
ohne Obligatorium. 

Für den Kanton Zürich gilt die 
foIgende Regelung: Arbeitnehmer, 
dere n Reineinkommen' gemãss 
Steuerzettel nach Abzug eines all
fiilligen Frauenverdienstes jiihrlich 
mehr als 4000 Fr. und weniger als 



'Sinddieênvãhnt~nyor;lu,ssetzu.n~ 
genfiír Versicherungsleistu~gert er"" 

Beispiel eb,aerTàggéldberethnUIIg, 
Oskar" H1:u{gerbüliIer ,', istYé~heiJ:atef 
urid<hat zwei Kinder. Seine Ehefráll 
arbeitet nicht. SeinmonatIiches Rein,.., 

, êinkoDlmen betrãgt U~OºFr. ,Dies 
entspricht eineni~ versichérten .. Tages.,. 

, verdi~nst von rund ,70Fr: (1800:26). 
'Bei yoller,' Arbei~slosigkeit beziehf 
'Hungerbíihler das folgende Taggeld: 

:, Grundentschãdigung '(70 % des 
versichertenTagesverdiemtes) 49 Fr., 
Zulage fü(Ehefrau ' 6 Fr. 
Zublge 'für die béiden 

>Kinder (2 ><3 Fr,) 6Fr. 
Total 61Fr. 

Die 61: Fr. müssen nun nochgekürzt 
werden, weil sie über dem maximalen 
Taggéld v~n 85% des', versicherten 
TagesverdÍenstes stehen. Hungerbüh
ler bezieht' somitéinTaggeldvon ' 
59.50 Fr. > (85 %vQn, 70 Fr.). Wãreer 
ledig; SO.würdeerein 'Taggéld,von 
45.50 Fr~ ,beziehen(65 % '\'0010: frJ ' 

Tàggeldeiner.'Ehefrau 
Frau, Sig.;st verdient/1500 Fr~:pro 
Monat, (das· entsprlêhteinem ,'!"ages.,. 
verdienst ,von ,57 Fr.). Frau ,Sigí'istist, 
verh~iratetund ,hatdrei Kinder . ,Uni 
terstütZupgspflichtig' gegenüber~en 
Kindem 'Íst 'ihr ,Ehemann, der ,nicht 
aibeitslós;Íst: . Untér, di~sen. Umstãn- . 
denbl:ltFra~ ,Sigri~tbeiÀrbeitslosig..;, 
keitArtspruchaufdas'folgetide>T.ag-: 
geld: ",Grundént.sdiãdigul1g ;(65,%:von', 
3iFr.)==37F);. '.' , 

" 

'I:,.. 



".~)~ri~Jl·.lJei:Arheitslosigkeit 
Fals·ch>ist ,die 'Àuffássung, ein 
Arb~itsloser,kÕnne'sich· urtter Um
standenÍn:," Griechenland 'an'" 'der 

Schweizerlscher' Buchbin.4er..: .undKar
,tonag~r~Verband~30o.O Bem,'Mon-
bijoustrasse33 (631) 25 1703 

'VerbandArbeitnehmer in' Handels-, 
Transport- undLeoensmittelbetrie
bender, Scbweiz (VHTL) , 
80.0.4 Zürich; Biimensdorfer-

',strasse f>7(po~tfach, 8o.36ZürlCh) 
393577 

SchweiZerischer MetaJl- und Uhrenar-
beitnehmer-Verband ,(SMUV)" 
3o.o.o.Bern,Mo~bijoustrasse 61 

, , . (0.31) 45 59 21 

Schweizerischer Verband evange-
lischer Arbeitnehmer (SVEA), Paritãtische. Kasse .dêr Metall- und/an':' 

" 80.52 Zürich~ Hõhenrlng 29 dererIndtistrien vonWinterthur 
.-;.._~ ______ --:.. ________ 5_0_2_3_4.....;o. und Umgebung,S4Q1 Winterthur; 
Christlicher Holz-und Bauarbéiter':" BfÜhlgartenstrasse 9, (i., ra. G~br . 
. , ,Verband der Schweiz,8o.04 Zürich, Sulzer AG) '.' (052) 8136 49, 
, Zeughallsstrasse 39 " .23.5442 Paritãtische Kasse ,rur" dasSchweiz. 

Christlicher Metallarbeitervcrbandder _Hotel- und' Gastgewe,rbe (PAHO) , 
'Schweiz, 8400. Winterthur, Rund- 800.2 Zürich, Freigutstrasse 10. , 

strasse 43 (0.52) 25'80. 20. 36 13 59 
Christlicher- Trallsport-, Handels- und'Paritãtisch~Kasse der Züreherischen 

Lebensmittelpersonal;.Verband~ , Kreditinstitute, '80.21 Zürich, Blei,,:, 
80.04 Zürich, . Dienerstrasse 20. cherweg 5 27 1470. 
(Postfach420, 80.26 Zürieh) Paritãtische Kassedes BezirkesBadeÍl,:" 

_________________ -'"-_23_,_6_4_4_4-, 540.0. Baden, Stadtturmstrasse, 16 
ChristIicher , Chemie-TextiI-Beklei- (056)226670. 

dungs-Papier-Pers()nalverband; Pantãtische Kasse .voh Wãdenswi1-
90.0.1 St. Galleô, Webergasse 15 . ~chters~il ' ,und Umgebung~ 

____ -:-----,------..:..{o.-7-1,;...)-2-2,-7-1-9-3 8820. Wãdenswil,' Eintràchtstrasse 7 
Christlichsoziales Kartell, der' Stadt , 75-3863 

Zürich, 8o.o.4Zürich; ,:Rotwand- ' 
strasse5o. , ; 23 15 62 m. OOentliche Kassen ' 

Schwéizerische GraphischeGewerk- Arbeltslosenversicherungskasse des 
schaft, Hirschmattstras~e 54,-: Post- Kantons Zürich, 8400 Wiriterthur, 
faeh, 60.0.2 Luzem (0.41) ?3 62 92 "Palmstrasse 16 - (0.52).232834 

TaggeldeÍn 'besteht" bezahlen~ , Aus 
wichtigen Oründenkánn die' Versi
cherungskasse.ilrreLeistungen teil
weise :einstellen. AIs wichtige 
9rü,nd~ gelten: Arbeitslosigkeit' aus, 
eigenem· 'Verschulden,' unw.ahre ' 
Àngabengegenüber der VersicÍie- . 
iurlg,'RÜckstand'vonmehr als drei. 
Monateri 'mitdêr :Pramie~zahIutig, 
'EIWj.rkeii "unreeIltmãs~iger', Taggef- -

"-" 
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", trüg~risch~;'Ru~e:~~~ah~~~J;'?'lies~; "~eçhnungist'eiii~ach::.Pro}~inut~ ·de~<L~p~p':~er.;~nd~.rl1, .. uIll:.meJnes ','~ .. C-:-'~':"'C .. ' ......... : ........... _ ;'>.','.'. 

~ . ~q,cht~;'.gemé ~wissen,'·:wie<oftkre.uzen';·n1ichvi~rzig 'bis.fünfzig' iZUSc~ütz~n;' NuniIo~h:eine Stad1~ ~ ;~ürdeich,' ein.eYieI1els~un4e"Ór . 
. . ~r:vpp;séelisc!1ei1·~eçhanismeº,Wágén;·· .... wahre,n~l\fünf.·Miíiut~~· durehquerú.~g:.mitSPllt~·I1Weehseli1;· dem .... E,ndzlel, ":"'ü&ergach{e~'Jodir 
,die, ·'Yir,.~*ieht: unter" ;f<ontrolle, ,.:überzwei~lln~e:rt~·ynte:rs()vieltm.~bZw~igungen,;, ,!.)~inD)üIld~rig~I,l,?~eh.atlCll~nur.für~i~e.Srlllld~·~lls.·~~ 

f"I·habel!,bee.inf1Us~tw.erden? ...•....•.... ' .• '-.'- jst,be~timmt·em'Gé'YiSséi1lo.~er~~einSfockupgen··~l1d.ein~lÍl'M~hrf~,~h~n' ·rtllJ.~n?-4ch/~ei~.e.:daran:~'Vnd·.)nir 
> . ~~<,EiIt:Eésttag~()d~r.· einêG~ossve~,.· :13etrul1ke~e:r-; .·.ei~<JI'àl~lrr.~r i-. /e~~. vo~Aktio.ns;.:und ~eak,tió.IÍ~k~~b~- '~~llt:' ein,d~ssvielea~clere::;t:e8:~e~ 
i," .. ' anst!iltullK hat :dle, . Leute,auf" dle Lebensmuder.EI~e! wurde genll-na,tlOnen.~Das·~Innetortstetp.p(?I~\s~lben:'·.Zustand·: undJ)IJeJilJ;Ila 

Stra,sse~:géscllleust~ ':Eine ununter- 'gen,':umIÍ1ir'4ie Fahrt.arich'Jetzt kommt mir unertraglich vor, . die hinter;Vbr~:neben'nlirsin~t~Márí 
. broF?ene .Kolonne·kommtuns.en,t- 'noch 'zuversalzen,: vielleichtauch Autobahngesehwindigkeit:hafsicherfahl"tdasjaimmér .·.·erst, :wenIL 

c" .'gegen;'E~n,zelneL~nker. fahrender dem. hinter miroder vormir .• j)ass. in. ~eineSinnel1nd qef~h,le einge- )líre. oderméineFahdassi~keit:klir~ . 

; " IL.'e ... ~tlini.e.e .. IltI~.ng./:.be.te .. it,.~e .. i d ... er ... e~~ e~ der a. n .. d ... e ... re.se. in. m ..... õge, .. d~n.ke. i~~· .. ·.I .. p~.ag .. t.;A. ngen ... om .. m~;n.· ,.:.i.e.h.'.::haite .. h ... ie.r rei1d'unctkrachendWirkung;zeigt.\ 
.sten.:::Ge~egenheltvorzufahren.,Dle meht ,zum·er~t~n.·.Mal,·splele mlt· emen'Grad vonMudlgkelt errelcht, 

leh: binángekomIlleI1o~ Ichbin .froh, 
" Wied~reip.IIlal unbehelligtdavonge
kOlÍlmen.ru Selh.i\ndrerseíts stelle 
içhfest;dássichmieh wahrend· der" 

., Fahrtgeandert Ílabe. Ichmuss mich 
jetz(vo'm Wagenlõsen, ver1asse ihn, 

. zeitlupenartig, st~tze'mich auf die 
., Tür, nicht,einmal, weil ich .derart 

wac1;cligáufden' Beinen ware, sori
cdern ein Teil des Wagensgeworden 
bin. :Ich komme' mir wie . ein Motor 
vor,'verwachsen'lIlitdém Gefahrt. 

;.Jchhabemir ·vorgenommen, eine 
lniÍiuziôseReportage:zu'i sehreiben. 
Esjsi~IIlehr:eiÍle· summarisehe gé,. 
.worden .. Das·liegt zum' einen. daran, 
dass . iChgeráde inhéiklen Situatio,. , 
.ne:q·nkhtgedanklich protokolliereI1 
konnte; ich· brauehte··meinéEner,.· 

" gien;. 'Gedankenfür die .. Bewalti
gUl~gderFahnmlnõver,_Wichtiger 

Íst. ingéssendie~rfahrung, dass es '. 

NACHDER FAHRT' 

im R.üekblick' :'schwer' ist,Unbe~ Herz so strapaziert, wie''iches im selbstist n.o.chun:terwegs.·.· ~.zu:Fuss· 
wusstes · Reflexar.tiges, Tiiebhaftes . Alltagsonst· zu. vermeiden .trachte. womõgIien.·. . 
zu J:elwnstruier~n.· Das UnteI- Ichhabe. auch schoI1bemerkt, dass . Ieh . kann 'mit 
sehwellige muss . so gründlich'bei-:-· khzur Herabsetzungdes Stressessageri,dass'es Le.ute gibt; die'fin~' 
seite gesçhoben werden,.dass esdaseinfaehdieRisikomárge inmeiner den~ essei der> Sichétheitdien~ 
Agieten'nicht stõr!; immerhin~habe Vorstellung vergrõsseite: «Fal:Íren li ch er , 'unbesçhwerter; . uribefange
jch:vorall~m im~eiten Strecken- ,ist mit Verluste:t:t verbunden,' ner zu, fàhren. Mag ·sein!~ , dass·si,e 
teiI, an Berufspmbleme ,gedacht, nimm's hin;» Mich 'wundert,dass rechi háben; nUT habensie an 
sindJugenderinnerungenemporge'- man sich mit·,so vi~l ausserem Ver- der Tatsaehe nichts:geandert, dass 
:stiegen. Selbstgesprache sind mir halten undpraktischen Ratschlãgen iéh und meinesgleiéhen'auf der 
immer erst verzogert bewusst ge- befasstund so wenig mitden psy- Strasse sind.Siesollensich vorse-: 
worden, meistens dann, wennich chis,ehen Vorgangen wahrend desllen:.ln.vierzehnTagen reise ich 
gezwungen wurde, meineAuf... Fahregs:Mir fallen' Fieunde ein," czllrÜd(,'dengleichenWeg, './~ 
mer~s~mkeit ·für .die .Strasse ~u di: .fahrenund nie .ankommen . Und .. ,dé~ folgenden.~a~:zwoQ·~i 
totahsleren. Drelmal hat . IJ1em mochten, und so1che, dle das. Auto leh anfai1glieherst sehielben; wenn 
Leben an einem hauchdürinen als Hilfsmittel zum Ausbruch aus iCh wirkIlch "'Wieder . daheim ·.·bin: 
Faden gehangen. Dass ich. es . noeh irgendwe1chenFrustrationen . be.. «Ich bin heil, zurückgekehrt. ». Rin':"' 
unbesehadet habe, wird,.michver- nützen; andere, we1che'gerade der terdiesemAufschubreflexver-" 
gesslich, J;Ilaehen,d~e Neigungzur Nervenkitzel,-dasMeistern von steckte sichdieAngst,dasSchick- , 
Verharmlosung meines Fehlverhal- Stra..pazen auf ·die Strasse, lockt.saI zubesehworen. Dabei hatte ich 
tens bestarken.Mindestens ein Und ichfijhle jetzt zum Beispi~l, geglauqt;frei vonAberglaube, 
DutzendMal habe ich innerhalb dass iChnoch nicht vollstan:dig an- Magieund Tábuisierungzu sein.'. 

gek()mmen bin.Ein, Teil .. 

·l 
\ 


