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Des chiffres et des interprétations
Bardé de tableaux et de chiffres, ce numéro de la Revue syndicale suisse
apporte matière à réflexion.
Qu'en est-il réellement de l'évolution des effectifs de l'Union syndicale
suisse? Il y a recul, certes, mais pas partout. L'analyse régionale faite par
Heinz Anderegg ouvre des perspectives inattendues sur l'activité syndicale
en Suisse romande et ses potentialités.
Gagner les employés à la cause syndicale est un défi que les syndicats
doivent gagner. L'évolution que connaît le statut d'employé pourrait bien
leur faciliter la tâche. Aux oubliettes, le travail «propre», la rémunération
supérieure à celle des ouvriers, l'emploi stable. Les employés basculent
vers la banalisation de leur statut, vers les emplois précaires, mal rémunérés.
Les syndicats doivent se faire jardiniers pour faire fleurir les déserts
syndicaux de la fin des années quatre-vingt. C'est ce que proposent Hans
Baumann et François Hôpfliger.
La population suisse diminue-t-elle comme peau de chagrin au point de
menacer le financement de l'AVS? Chiffres à l'appui, Ruedi Wullschleger
a une vision différente de la situation. A son avis, l'alarmisme n'est pas
de mise, encore moins l'idée même d'élever l'âge de la retraite.
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