
EDITORIAL

Liebe Leserinnen und Leser,  
liebe Mitglieder

Im November 2014 ist kon-
zernweit bei ABB die erste 
globale Sicherheitswoche 
durchgeführt worden. 
 Ulrich Spiesshofer und Remo 
Lütolf betonen in ihren 

Statements die Bedeutung der Arbeitssicher-
heit. Wir müssen gemeinsam alles daran set-
zen, die Sicherheitskultur bei ABB zu stärken. 
Jeder einzelne Unfall ist einer zu viel – Sicher-
heit hat absoluten Vorrang. Don‘t look the 
other way!

Die demografische Entwicklung hat zur Folge, 
dass immer weniger junge Berufsleute auf den 
Arbeitsmarkt kommen. Mit der angenom-
menen Einwanderungsinitiative wird die Situ-
ation auch nicht besser. Sind nun «ältere» 
Arbeitnehmende und ihr «Wissen» automa-
tisch mehr gefragt? Ein politischer Vorstoss zur 
Integration älterer Arbeitnehmender auf dem 
Arbeitsmarkt zielt auf die Weiterbildung ab.  
Es soll geprüft werden, was man aus bil-
dungspolitischer Sicht unternehmen muss, um 
das Risiko älterer Arbeitnehmender zur Dequa-
lifikation zu minimieren. Unser Leitartikel von  
Dr. Hans Furer befasst sich mit diesem Thema 
 «Ältere Arbeitnehmende auf dem Arbeits-
markt – welche Perspektiven haben sie auf 
dem Arbeitsmarkt»?

Die Gleichberechtigung von Mann und Frau ist 
ebenfalls ein Thema in dieser Ausgabe. Der 
Grundsatz ist zwar seit 1981 in der Schweizer 
Bundesverfassung verankert, aber es gibt noch 
viel zu tun. Der lange Weg geht weiter.

Der Mitglieder-Event 2014 fand bei unseren 
Mitgliedern wiederum grossen Anklang. Im 
Rega-Center Zürich-Kloten, beim Flughafen, 
haben über 90 Mitglieder einen überaus span-
nenden und faszinierenden Einblick erhalten.

Falls Sie Fragen zu den einzelnen Artikeln ha-
ben oder sich äussern möchten, dann schrei-
ben Sie uns. Ihre Meinung ist uns wichtig. 

Herzlichst
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ÄLTERE ARBEITNEHMENDE AUF DEM ARBEITSMARKT

Welche Perspektiven haben ältere Arbeit-
nehmende auf dem Arbeitsmarkt? Wenn von 
älteren Arbeitnehmenden die Rede ist, so 
prallen zwei unterschiedliche Meinungen 
aufeinander. Die eine lautet: «Ältere haben 
auf dem Arbeitsmarkt kaum noch Chancen». 
Begründungen sind unterschiedlich (zu un - 
flexibel, zu teuer, entsprechen nicht mehr 
den heutigen Anforderungen). Ausserdem 
beginnt älter immer früher. Sprach man vor 
einiger Zeit noch über «Ü 55» so spricht man 
heute über «Ü 50» und vereinzelt sogar über 
«Ü 40». Die andere Meinung: «Ältere verfü- 
gen über viel Wissen und Erfahrung, das sie 
einbringen können. Zudem sind sie zuver-
lässig, genau und ausgeglichen. Gerade das 
Potential der Älteren sei zu nutzen.» Was 
stimmt?

Politische Vorstösse von NR Bea Heim (SP) 
und NR Martin Gandinas (CVP)
Auch in der Politik ist das Thema ältere Arbeit-
nehmende im Fokus. So hat am 21. März 2014 
Bea Heim im Nationalrat ein Postulat einge-
reicht, mit dem Anliegen, der Bundesrat soll in 
einem Bericht aufzeigen, welche Massnahmen 
seit 2003 resp. – 2006 von Seiten des Bundes 
und der Wirtschaft getroffen wurden, um die 
Chancen älterer Arbeitnehmender auf dem Ar-

beitsmarkt zu erhöhen. Das Postulat zielt also 
auf die Integration älterer Arbeitnehmender  
auf dem Arbeitsmarkt. Nationalrat Martin Gan-
dinas hat den Bundesrat aufgefordert, zu prü-
fen, was aus bildungspolitischer Sicht unter-
nommen werden muss, um das Risiko älterer 
Arbeitnehmender zur Dequalifikation zu mini-
mieren. Dieses Postulat zielt also auf die 
 Weiterbildung ab.

Dequalifizierung
In der Politik geistert dieses neue Wort umher. 
Was bedeutet es? Mit Dequalifizierungen meint 
man folgenden Sachverhalt:
1. Prozesse im Betrieb, welche die berufliche 

Qualifikation von Arbeitnehmenden ent-
wertet (z. B. man stellt sie aufs Abstellgleis).

2. Prozesse, durch welche Arbeitnehmende be-
rufliche Qualifikationen wie Kompetenzen, 
Fähigkeiten, Fertigkeiten verlieren (man gibt 
ihnen «andere Arbeit» oder berücksichtigt 
sie nicht bei Beförderungen).

3. Prozesse, durch welche Arbeitnehmende da-
ran gehindert werden, sich notwendige 
Kompetenzen anzueignen (man schickt sie 
nicht in Weiterbildungen).

4. Prozesse, durch welche Arbeitnehmende ihre 
Leistung aufgrund gesundheitlicher Beein-
trächtigungen nicht mehr in genügendem 
Masse erbringen können. 

Zum Thema Dequalifikation hat der Dachver-
band von der AV ABB – Travail.Suisse – im No-
vember 2014 ein Positionspapier zur «Bildungs-
politik für ältere Arbeitnehmende» veröffent-
licht. Interessanterweise erhält es auch politisch 
Aufmerksamkeit. Wenn wir schon die Massen-

einwanderungsinitiative angenommen haben, 
so muss doch das Potenzial der älteren Arbeit-
nehmenden genutzt werden, um dem Fach-

AUS DEM INHALT
03 Wen ruft man an, wenn man die EU 

anrufen will? / Im 3. Quartal ein weiteres 
Konsultationsverfahren 

04 Interview mit Darko Fux, Controller 

05 MITGLIEDER-EVENT 2014 «REGA SCHWEIZ» /  
Fusion AV CMC Schaffhausen mit AV ABB

06 Der Umgang mit Frauen in der Arbeitswelt /  
Löhne steigen 2015 um 0,9 Prozent

07 Tagebuch Globalisierung / Samichlaus, 
Weihnachtsmann oder Christkind?

08 Mit freiwilligen Einlagen die Pensionskas-
senleistungen erhöhen / Schmunzelecke / 
Festtagsgrüsse / Beitrittserklärung zum AV 
Angestellte ABB

Dr. Hans Furer

Selbst im sekundären Sektor 
ist körperliche Arbeit durch 
Maschinen ersetzt worden 
und SUVA-Vorschriften sind 
streng.

Besuchen Sie regelmässig unsere Website: www.avabb.ch

Fortsetzung siehe Seite 2



20 14 / 3  DEZEMBER02
kräftemangel (im Übrigen eine permanente 
Behauptung der Wirtschaft, die ich nur be-
schränkt teile) gerecht zu werden. Diese Aus-
sage stösst in breiten Kreisen auf Verständnis.

Anhand von sechs Punkten soll die Problematik 
diskutiert werden.
1) Veränderung der Arbeit vom primären und 
sekundären Arbeitsmarkt zur Dienstleis-
tungsgesellschaft
Vor 150 Jahren waren über 90 % der Menschen 
in der Landwirtschaft tätig, die Übrigen in der 
Produktion (Fabriken) und wenige im Dienst-
leistungssektor. Noch 1960 arbeiteten 40 % im 
Dienstleistungssektor, heute sind es 73 %. Wir 
entwickeln uns zu einer Dienstleistungsgesell-
schaft: weil wir keine körperlich schweren Ar-
beiten mehr ausführen, sind die Schäden mi-
nimal und wir können aus physischen Gründen 
auch länger arbeiten. Selbst im sekundären 
Sektor (Bau und in anderen Berufen) ist körper-
liche Arbeit durch Maschinen ersetzt worden 
und SUVA-Vorschriften sind streng. Es ist kein 
Zufall, dass die heutigen Krankheiten der Men-
schen weniger die kaputte Bandscheibe, die 
Staublunge oder das zerquetschte Bein sind, 
sondern psychische Krankheiten. 40 % der 
Neurenten der IV sind auf diese Faktoren zu-
rückzuführen. 

Fazit: Während früher die Menschen körperlich 
durch ihre Arbeit abgenutzt wurden und ihre 
Leistungsfähigkeit verloren, sind heute Dienst-
leister (in der Regel auch die «Ü 65-jährigen») 
bestens einsatzfähig.

2) Ressource «ältere Frauen»
Als praktizierender Anwalt, der Scheidungen 
seit 26 Jahren begleitet, stelle ich fest: Früher 
erhielten Frauen «Ü 45» eine lebenslange 
Rente, weil sie auf dem Arbeitsmarkt nach  
10 Jahren Absenz (z. B. durch Kinder) nicht 
mehr vermittlungsfähig waren. Diese Regeln 
galten noch bis Anfang der 90er-Jahre. Der 
technologische Wandel (Fax, PC) hat rasante 
Fortschritte gemacht und viele Frauen haben 
den Anschluss an diesen Fortschritt damals völ-
lig verpasst – Schreibmaschine war angesagt. 
Heute ist eine andere Generation «Ü 45». Es  gibt 
bei Scheidungen keine lebenslangen Renten 
mehr, weil die Frauen in der Regel von Beginn 

weg arbeiten und – dies im Unterschied zu 
 früher – auch arbeitstätig bleiben, wenn sie 
Kinder bekommen. Zudem tragen heute die 
Männer etwas mehr an die Familienarbeit bei. 
Grund ist auch die Möglichkeit von Teilzeitar-
beit, die es früher so nicht gab. 80 % der Frauen 
befinden sich heute im Arbeitsmarkt, und das 
hat auch mit einem neuen gesellschaftlichen 
Selbstverständnis zu tun. Rümpfte man 1980 
die Nase, wenn eine Frau «arbeiten musste», 
rümpft man sie heute, wenn jemand sagt, sie 
sei bewusst Hausfrau und erziehe ausschliess-
lich Kinder und führe den Haushalt. 

Fazit: der Arbeitsmarkt für Frauen in der Schweiz 
ist intakt, Teilzeit und Teilung von Hausarbeit 
zwischen Mann und Frau sind in positiver Ent-
wicklung begriffen.

«Ü 45» Frauen haben kein grundsätzliches Pro-
blem auf dem Arbeitsmarkt.

3) Bildungsoffensive und Lohnsysteme
Schon vor 20 Jahren habe ich in verschiedenen 
Artikeln die Amerikanisierung der Lohnsysteme 
kritisiert. Das Prinzip lautet: «Ein Job und der ist 
so bezahlt.» Das europäische Prinzip lautet: 
«Mit dem Alter steigt der Lohn, weil Erfahrung 
und Firmentreue belohnt werden müssen, aber 
auch der Respekt vor älteren Arbeitnehmen-
den». Die Globalisierung hat die Amerikanisie-
rung gefördert. Das äussert sich darin, dass 
Lebensläufe (vor allem von jüngeren Bewer-
bern) oft dokumentieren, dass im Zweijahres-
rhythmus die Stelle gewechselt wird. So hangelt 
man sich lohnmässig hoch, nicht mit Firmen-

treue. Ausserdem ist man in einer reizüberflu-
teten Gesellschaft, die nach immer neuen Her-
ausforderungen – und zwar schnell – sucht. 
Mit «Ü 45» geht das nicht mehr. Da wird Job-
hüpfen zum Bumerang. Man findet kaum Stel-
len. Womit niemand gerechnet hat: Das Job-
hüpfen haben die Arbeitgeber für sich ausnüt-
zen können. Man stellt Junge an, die wenig 
kosten und motiviert sind und die Alten bleiben 
bei der Bewerbung draussen vor der Tür. 

Beispiel: War früher eine erfahrene Verkäuferin 
mit Stammkunden und einem spezialisierten 
Geschäft Gold wert (Wissen und Kunden), so 
hat der Verkäufer seine Beratungstätigkeit heute 
weitgehend verloren. Beratung ist immer we-
niger zum Kerngeschäft geworden, denn die 
Kunden wollen nicht dafür bezahlen. Kaufe ich 
bei Ochsner Sport Laufsocken, so sagt mir die 
Verkäuferin, wo sie sind und ob sie eventuell 
meine Grösse noch an Lager haben. Früher 
wollten sich die Leute gerne beraten lassen und 
nahmen dafür einen höheren Preis in Kauf.

Fazit: Ältere Arbeitnehmende konkurrenzieren 
in einem gewissen Arbeitsmarkt gegen jüngere 
und diese sind nicht nur aktueller ausgebildet, 
sondern auch billiger (siehe dazu auch unten). 
Dies zum Nachteil der Älteren.

An der Kasse von Coop, Migros und Globus 
braucht es keine spezifische Ausbildung als 
Dienstleister. Es gibt also ein Segment von 
Dienstleistern (nicht die erfahrenen Treuhand-, 
Steuerberater-, Architekten-Experten, sondern 
eben Verkäufer, Krankenkassenabrechner, Bü-
roangestellte), die nach dem amerikanischen 
Prinzip funktionieren. Hier haben Ältere keine 
Chance, wenn sie nicht gleich viel verdienen 
wollen wie der Zwanzigjährige von nebenan.

Die Bildungsoffensiven von Heim, Gandinas 
und Travail.Suisse zielen letztendlich dahin, 
ältere Berufsleute zu qualifizieren, damit sie 
von den Berufen wegkommen, für die die Jun-
gen die grösste Konkurrenz sind. Eine 50-jäh-
rige Verkäuferin hat objektiv mehr Soziallasten, 
bessere Arbeitsbedingungen (z. B. mehr Ferien) 

und ist letztendlich teurer, und das macht sie 
auf dem Arbeitsmarkt vermittlungsschwieriger. 
Die qualifizierte Gruppe der Dienstleister, die 
sich laufend fortbildet, Berufsfelder ständig er-
weitert und auch hierarchisch die Leiter hinauf-
steigt, gewinnt wie beim Fussballspielen an 
«Marktwert». Damit haben ältere, sehr qualifi-
zierte Personen erhöhte Einkommenschancen.

Fazit: Wenn also von Bildungsoffensive für äl-
tere Arbeitnehmende gesprochen wird, gilt das 
vor allem für einfachere, standardisierte Dienst-
leister. Bei Berufen mit hohen Ansprüchen ist 
die laufende Fortbildung auch für ältere Mitar-
beitende Standard und Teil des Berufs. Da läuft 
dann bei Bewerbungen vieles über «den Preis».

4) Generell mehr Ältere auf dem  
Arbeitsmarkt 
Nicht nur die absoluten Zahlen von älteren Ar-
beitnehmenden sind gestiegen. Waren 1995  
3,9 Mio. Menschen auf dem Arbeitsmarkt, wa-
ren es 2010 4,5 Mio. Ein Grund, weshalb die AHV 
immer noch funktioniert, aber auch ein Grund, 
weshalb die Wirtschaft (für mich unverständ-
lich) gebetsmühlenartig «Zuwanderung» for-
dert. Gleichzeitig ist der Anteil derjenigen ge-
stiegen, die nach 65 Jahren noch arbeiten. 
Waren dies 1995 noch 28,9 % so sind es 2010 
32,2 %. Das heisst, jeder Dritte «Ü 65» arbeitet 
noch. Ich vermute, teilzeitlich. Auf dem Ar-
beitsmarkt stehen heute die Chancen gut, wenn 
sogar «Ü 65» weiterbeschäftigt werden kön-
nen. Ich stelle jedoch die These auf, dass es 
nach wie vor die Hochqualifizierten sind und 
die selbstständig Erwerbenden, die diese 
Gruppe ausmachen. In der Schweiz sind 14 % 
selbstständig Erwerbende, die wohl bei guter 
Gesundheit «Ü 65» weiterarbeiten. Geht man 
von 10 bis 15 % Kadermitarbeitenden aus, so ist 
vermutlich der grösste Teil der 32 % aus diesen 
beiden Gruppen zu evaluieren. 

Hingegen ist eine andere Statistik bemerkens-
wert. In der Finanzbranche und bei den Versi-
cherungsdienstleistungen werden über 40 % 
vor dem Alter 65/64 pensioniert. Bei der Land- 
und Forstwirtschaft, wo die Risiken, sich den 
Rücken kaputt zu arbeiten grösser sind, sind es 
bloss 8 %. Das ist eine verkehrte Welt. Während 
Bankangestellte mit 58 bis 60 Jahren gesund in 
Pension gehen, müssen sich Waldarbeiter bis  
65 Jahre körperlich verausgaben.

5) Gesellschaftlicher Wertewandel
Beunruhigend ist zuletzt, dass in unserer heu-
tigen Arbeitswelt die Menschen immer mehr 
auf die Arbeitskraft reduziert werden. Arbeits-
kraft heisst: wenn Sie nicht mehr funktionie-
ren, bleiben Sie beim Arbeitsmarkt draussen. So 
ist festzustellen: 
– Unternehmen stellen keine Behinderten 

oder Leistungsschwachen mehr ein (Sozial-
stellen)

– Die Toleranzgrenze für schwächer werdende, 
mit längerer Krankheit kämpfende Men-
schen, die aufgrund ihres Alters nachlassen, 
ist deutlich geringer geworden

– Wer Schnelligkeit, Genauigkeit und Kosten-
druck nicht aushalten kann, hat grosse 
Nachteile («burnouts»)

Den Wertewandel kann man auch so sehen: 
der Schriftsteller Stefan Zweig beschrieb in sei-
nem Buch «Die Welt von gestern», dass in Wien 

um 1900 die Jungen sich Bärte wachsen liessen, 
sich gemässigten Schrittes bewegten und Glas-
brillen trugen, um älter zu wirken. Älter war 
damals erstrebenswert, weil die Älteren die 
Macht, das Geld und den Einfluss hatten und 
die  Jungen nichts galten. Also wollten die Jun-

gen wie die Alten sein. Heute ist die Welt um-
gekehrt. Überall gilt der Jugendwahn, niemand 
will älter werden. Ältere werden nicht mehr 
respektvoll behandelt, im Tram steht niemand 
mehr auf, um Gehbehinderten Platz zu ma-
chen. In der Stadt werden sie als Hindernis be-
trachtet und im Coop und in der Migros an der 
Kasse sind sie kompliziert, zu wenig schnell 
und die Menschen sind intolerant. So funktio-
niert Wertewandel.

6) Soziallasten
Was älteren Arbeitnehmenden den Zugang zum 
Arbeitsmarkt erschwert, sind die Soziallasten. 
So sind die BVG-Abzüge höher und die «histo-
rische» biographische Entwicklung erlaubt es 
oft nicht bei Neubewerbungen, massiv mit dem 
Lohn zurückzufahren. Gegenüber früher ist zu-
mindest die Bereitschaft älterer Arbeitnehmen-
der da, Lohneinbussen in Kauf zu nehmen. Das 
hat aber seine Grenzen. 
Beispielsweise sind Krankenkassenprämien al-
tersabhängig und man ist als älterer Arbeitneh-
mender gerade dazu gezwungen, einen höhe-
ren Lohn zu erhalten, weil die Kosten auch 
höher sind. Zudem sind Kinder oft mit «Ü 45» 
am teuersten, weil sie ihre Erstausbildung ab-
zuschliessen beginnen. Nicht zu vergessen ist 
die Tatsache, dass mehr Eltern alleinerziehend 
oder geschieden sind. 

In solchen Situationen besteht für ältere Arbeit-
nehmende keine Freiheit, einen gewissen 
Grundlohn zu unterschreiten. Da sind Junge, 
die erst im Aufbau begriffen sind, viel flexibler. 
Mir ist nicht bekannt, ob es Studien gibt, die bei 
Älteren den Zusammenhang  zwischen höheren 
Sozialkosten (Abzügen), Fami liensituation, hö-
heren persönlichen Kosten (Krankenkassen) 
und Jungen verglichen haben und so die Kon-
kurrenzfähigkeit der  Älteren gegenüber den 
Jüngeren aufzeigen.

Fazit: Die Altersfrage ist im Arbeitsmarkt eine 
Frage der Personalpolitik der Unternehmungen. 
Diese Politik wird aber definiert von gesell-
schaftlichen Wertungen. Im Zeitalter des Egois-
mus, der Individualität und der Globalisierung 
gibt es für die Älteren hier in der Schweiz Chan-
cen und Risiken, wie aufgezeigt wird. Am bes-
ten wird es wohl sein, wenn sie sich im Sinne 
einer Selbsthilfegruppe auch auf dem Arbeits-
markt selbstständig positionieren. Das wäre ein 
Ansatz für die Zukunft.

Hans Furer, Rechtsanwalt, ehemaliges Vor-
standsmitglied Travail.Suisse und der Aufsichts-
kommission der Schweizerischen Arbeitslosen-
versicherung.

Was älteren Arbeitnehmen-
den den Zugang zum 
 Arbeitsmarkt erschwert, 
sind die Soziallasten. 

Man stellt Junge an, die 
wenig kosten und motiviert 
sind und die Alten bleiben 
bei der Bewerbung draus-
sen vor der Tür.

«Ü 45» Frauen haben kein 
grundsätzliches Problem 
auf dem Arbeitsmarkt.
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WEN RUFT MAN AN, WENN MAN DIE EU ANRUFEN WILL?

Henry Kissinger, ehemals Aussenminister der 
USA, soll einst gesagt haben: «Wen rufe ich 
denn an, wenn ich Europa anrufen will?» 
Obwohl er dies vermutlich nie so gesagt hat 
– hat er sich auch nie gegen das Zitat 
gewehrt, «denn schliesslich ist es eine gute 
Bemerkung».  

Denn die Europäische Union hat keinen einzel-
nen Vertreter, keinen Präsidenten, nicht mal 
einen Sprecher. Es gibt vielmehr drei Organisa-
tionen mit jeweils einem Präsidenten: Das Par-
lament, die Kommission und den Rat. Irgend-
wie muss uns Schweizern das bekannt vorkom-
men, denn auch bei uns fehlt aus historischen 
Gründen ein Staatsoberhaupt, denn die Grün-
derväter des modernen Bundesstaates wollten 
1848 verhindern, dass eine Person zu viel Macht 
auf sich vereint.

Entwicklung der EU
Die Europäische Union wurde mit dem Ziel ge-
gründet, den häufigen und blutigen Kriegen 
zwischen Nachbarn ein Ende zu bereiten, die 
ihren Höhepunkt im Zweiten Weltkrieg gefun-
den hatten. Aus den ursprünglich sechs Staa-
ten, die 1951 die Europäische Gemeinschaft für 
Kohle und Stahl gründeten, hat sich die EU mit 
inzwischen 28 Mitgliedstaaten entwickelt. Die 
Tätigkeit der EU beruht auf verschiedenen Ver-
trägen zwischen den jeweiligen Mitgliedslän-
dern. So wurde beispielsweise mit dem Vertrag 
von Maastricht (1992) die EU gegründet und die 

Schaffung einer Währungsunion beschlossen. 
Eine EU Verfassung, die alle verhandelten Ver-
träge ersetzt hätte, wurde 2005 in Volksabstim-
mungen von Frankreich und den Niederlanden 
abgelehnt. Anstelle der Verfassung wurde 2007 
der Vertrag von Lissabon unterzeichnet, der die 
meisten Änderungen enthält, die auch in der 
Verfassung vorgesehen waren, die vorherigen 
Verträge wurden jedoch nicht ersetzt, sondern 
geändert.  

Politisches System der EU

Europäische Kommission
Die Europäische Kommission hat die Funktion 
einer Regierung und ist damit die Exekutive der 
EU. Sie sorgt für die korrekte Umsetzung der 
Richtlinien und Beschlüsse, die vom Parlament 
und Europäischem Rat erlassen wurden. Jeder 
Mitgliedstaat stellt ein Kommissionsmitglied. 
Die Kommission sorgt dafür, dass alle Mitglied-
staaten ihren Verpflichtungen nachkommen. 
Zudem besitzt sie das alleinige Initiativrecht. 
Das bedeutet, nur die Kommission kann dem 
Rat der Europäischen Union und dem Europäi-
schen Parlament einen Vorschlag für einen Ge-
setzesentwurf unterbreiten. Von 2004 bis 2014 
war José Manuel Barroso Präsident der Europä-

ischen Kommission. Er wird neu von Jean-
Claude Juncker abgelöst. Neue Aussenbeauf-
tragte wird die Italienerin Federica Mogherini, 
sie löst die Britin Catherine Ashton ab. Der Sitz 
der Kommission ist Brüssel, einige Dienststellen 
befinden sich in Luxemburg.

Europäisches Parlament (auch Europaparla-
ment oder EU-Parlament)
Zusammen mit dem Rat der Europäischen 
Union nimmt das Parlament die Gesetze der EU 
an. Sie bilden die Legislative der EU. Auf den 
Vorschlag des Europäischen Rates wählt das 
Parlament den Präsidenten der Europäischen 
Kommission. Das Parlament besteht zurzeit aus 

754 Abgeordneten, die alle fünf Jahre von den 
Bürgern der EU neu gewählt werden. Die An-
zahl Abgeordnete pro Land richtet sich nach der 
jeweiligen Bevölkerungsgrösse. Deutschland 
hat beispielsweise 99 Parlamentarier, während 
Luxemburg nur sechs Abgeordnete stellen darf. 
Präsident des Parlaments ist seit 2012 Martin 
Schulz. Arbeitsorte sind neben Strassburg auch 
Brüssel und Luxemburg. Das Europäische Par-
lament ist im Allgemeinen vergleichbar mit 
dem Nationalrat der Schweiz.

Rat der Europäischen Union  
(oft auch EU-Ministerrat)
Der Rat der Europäischen Union ist zusammen 
mit dem Parlament berechtigt, Gesetze zu ver-
abschieden. Ausserdem koordiniert der Rat die 
gemeinsame Wirtschaftspolitik, schliesst inter-
nationale Verträge ab und nimmt zusammen 
mit dem Parlament das Budget an. Er setzt sich 
mit einem Vertreter pro Mitgliedstaat zusam-
men. Die Ratspräsidentschaft wechselt nach 
jedem halben Jahr durch Rotation unter den 
Vertretern aller Mitgliedstaaten. 2015 sind dies 
Lettland und Luxemburg. Der Sitz ist in Brüssel, 
es finden aber auch Tagungen in Luxemburg 
statt. Bei einem Vergleich mit dem schweizeri-
schen System entspricht der Rat der Europäi-
schen Union dem Ständerat.

Europäischer Rat
Der Europäische Rat darf nicht mit dem Rat der 
Europäischen Union verwechselt werden. Der 
Europäische Rat ist das Gremium der Staats- 
und Regierungschefs der Europäischen Union. 
Er legt die allgemeinen politischen Zielvorstel-
lungen und Prioritäten fest. Er sucht Kompro-
misse zwischen den Mitgliedstaaten und ver-
sucht, die Union weiter zu entwickeln. Das 
Gremium findet sich mindestens zweimal pro 
Halbjahr zu Treffen ein, die auch als EU-Gipfel 
bezeichnet werden. Der Europäische Rat entwi-
ckelt die Zukunftsstrategie und ist somit ver-
gleichbar mit dem Verwaltungsrat eines Unter-
nehmens. Mit dem Vertrag von Lissabon wurde 
ab Dezember 2009 das Amt des ständigen Prä-
sidenten des Europäischen Rates geschaffen, 
der nicht mehr der Regierung eines bestimmten 

Mitgliedstaates angehört. Die Präsidentschaft 
wechselt am 1. Dezember 2014 vom Belgier Her-
man Van Rompuy zum Polen Donald Tusk.

Der Europäische Gerichtshof, mit Sitz in Lu-
xemburg, besteht aus jeweils einem Richter aus 
jedem Mitgliedstaat. Der Gerichtshof ist für die 
Auslegung des EU-Rechts zuständig und stellt 
somit sicher, dass alle Mitgliedstaaten das EU-
Recht gleich anwenden.

«Grundfreiheiten»
Die EU verfügt über den grössten Binnenmarkt 
der Welt. Der Binnenmarkt gilt als Kernstück der 
europäischen Einigung. Damit der Binnenmarkt 
in Europa entstehen konnte, mussten die Han-
delshemmnisse zwischen den Mitgliedstaaten 
abgebaut werden. Dazu hat man die soge-
nannten «Grundfreiheiten» eingeführt.
Der freie Warenverkehr stellt sicher, dass der 
Handel zwischen den Mitgliedstaaten nicht be-
schränkt ist. Die Zollunion sorgt dafür, dass für 
den Handel unter den Mitgliedstaaten keine 
Zölle erhoben werden. Auch mengenmässige 
Einfuhr- und Ausfuhrbeschränkungen sind 
verboten.
Allen Unionsbürgern steht aufgrund des freien 
Personenverkehrs offen, in welchem EU-Mit-
gliedstaat sie wohnen oder arbeiten wollen. So 
darf kein EU-Bürger aufgrund seiner Staatsan-
gehörigkeit bei der Anstellung oder Entlohnung 
unterschiedlich behandelt werden.
Die Dienstleistungsfreiheit stellt sicher, dass 
jeder Unternehmer seine Dienstleistungen auch 
in anderen Mitgliedstaaten anbieten darf.
Die letzte der vier «Grundfreiheiten», der freie 
Kapital- und Zahlungsverkehr, garantiert eine 
uneingeschränkte Übertragung von Geld- und 
Sachkapital. Der Kapitalfluss ist dabei nicht nur 
zwischen den Mitgliedsländern, sondern auch 
mit Drittstaaten uneingeschränkt. 

In den nächsten Beiträgen möchte ich versu-
chen, einige Mythen und Fakten über den EU-
Haushalt, aber auch die Beziehungen der 
Schweiz zur EU aufzuzeigen.

Bruno Ryf

Bruno Ryf

IM 3. QUARTAL EIN WEITERES KONSULTATIONSVERFAHREN 

In den ersten drei Quartalen 2014 war der 
Angestelltenrat ABB Schweiz bereits mit vier 
Konsultationsverfahren konfrontiert und 
sehr stark beschäftigt.

Mitte August gab ABB Group bekannt, das Full-
Service-Geschäft an Nordic Capital auf Anfang 
2015 zu veräussern. Die Transaktion wird vor-
aussichtlich im vierten Quartal 2014 abgeschlos-
sen sein und unterliegt der Genehmigung 
durch die Aufsichtsbehörde.
Das betrifft rund 2‘500 Mitarbeitende in 30 Län-
dern, auch das jetzige Managementteam. Bei 
ABB Europa trifft es über 800 Mitarbeitende, 
davon 135 Mitarbeitende in der Schweiz. Es sind 
mehrheitlich langjährige und qualifizierte Spe-
zialisten an den Standorten Baden, Birr, Kling-
nau und Kleindöttingen. Neben dem Ge-

schäftsbereich Industrielle Instandhaltung 
(Full-Service) gehört auch der Geschäftsbereich 
Manufacturing Service (Blechfabrikation, Me-
tallbearbeitung und Wärmebehandlung) mit 
Produktionsstandorten Birr, Kleindöttingen 
und Klingnau dazu.

Die Veräusserung entspricht der Konzernstra-
tegie, nämlich das Portfolio von ABB Ltd. fort-
laufend zu optimieren. ABB wird sich auf das 
Life-Cycle-Service-Business konzentrieren.

Der Angestelltenrat ABB Schweiz bedauert die 
Veräusserung. Er kann jedoch die vom Manage-
ment aufgeführten Gründe, die zum Verkauf 
des Geschäftsfeldes «Full-Service» führen, 
nachvollziehen. Es ist dem Angestelltenrat ABB 
Schweiz ein Anliegen, dass Arbeitsplätze, die 

bei ABB Schweiz verloren gehen, mindestens 
dem Werkplatz Schweiz erhalten bleiben. 

Der Angestelltenrat hat an den Standorten Ba-
den, Birr und Kleindöttingen Mitarbeiter-Ver-
sammlungen durchgeführt und die Anliegen 
und Fragen erfasst. Auf verschiedene Anliegen 
und Fragen konnte noch keine verbindliche 
Antwort bzw. Zusage gemacht werden, jedoch 
hat der Arbeitgeber die Absicht geäussert, diese 
wohlwollend zu prüfen. 
In wöchentlichen Newslettern und bei weite-
ren MA-Informationsveranstaltungen werden 
der Angestelltenrat und die Belegschaft infor-
miert.

Nordic Capital sieht bedeutende Geschäftsmög-
lichkeiten durch die Gründung eines eigen-

ständigen Unternehmens, das sich voll auf die 
Bereitstellung und Entwicklung von OEM-Un-
terhalts- und Wartungsdienstleistungen der 
Spitzenklasse konzentriert, und plant Investiti-
onen zur Festigung der Position als weltweit 
führender Anbieter in diesem Bereich.

Seit 1989 investieren die Nordic Capital Funds in 
grosse und mittelständische Unternehmen. Als 
aktiver Eigentümer ermöglicht Nordic Capital 
Wertschöpfung durch die strategische Weiter-
entwicklung und operative Verbesserung der 
Beteiligungen. 

Weitere Informationen über Nordic Capital fin-
den Sie auf www.nordiccapital.com.

Angestelltenrat ABB Schweiz

Jeder Mitgliedstaat stellt 
ein Kommissionsmitglied.
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INTERVIEW MIT DARKO FUX, CONTROLLER 

Wie haben Sie zu ABB Schweiz gefunden und 
was hat ABB für Sie attraktiv gemacht?
Gegen Ende meines Betriebswirtschaftsstudi-
ums gab es eine Veranstaltung an der Hoch-
schule, wo sich Arbeitgeber vorstellen konnten. 
ABB war mit einem Stand vertreten und ich 
lernte dort die Vorzüge des Trainee-Programms 
kennen. ABB hatte ich natürlich schon vorher 
als internationale Unternehmung gekannt.  
Auch mein Vater hat Jahrzehnte für ABB Schweiz 
gearbeitet und wurde dieses Jahr pensioniert. 
Für ABB und gegen ein Stellenangebot bei einer 
Investmentbank habe ich mich entschieden, da 
ich mit dem Trainee-Programm vier verschie-
dene Bereiche des ABB Konzerns kennenlernen 
konnte und auch eine Station im Ausland vor-
gesehen ist. Auch nach dem Trainee-Programm 
bietet ABB viel. Da es viele unterschiedliche 
Geschäftseinheiten gibt, kann man sich als Mit-
arbeiter entwickeln ohne die Unternehmung 
verlassen zu müssen.

Haben Sie Familie und wie finden Sie die Ba-
lance zwischen Familie und Beruf?
Die Balance muss bei uns flexibel sein. Meine 
Frau und ich haben drei aktive Kinder im Alter 
von 9, 7 und 4 Jahren.
Da wir beide berufstätig sind, ist es wichtig, uns 
abzusprechen und möglichst flexibel zu blei-
ben. Wir besprechen die anstehenden Termine 
und Pläne für die nächsten Tage jeweils am 
Familientisch. Das organisatorische Geschick 
meiner Frau trägt dazu bei, dass es meist auf-
geht und nichts vergessen geht.
Meine Familie ist es gewohnt, dass ich pha-
senweise weg bin oder die Arbeitstage lang 
sein können. An den Wochenenden nehme 
ich mir aber bewusst Zeit, mit der ganzen 
Familie eine Velotour, Wanderung oder einen 
Skitag in den Bergen zu unternehmen. Ge-
meinsame Ferien in allen Jahreszeiten genie-
ssen wir auch.

Das Projekt OsA hatte mehrere Projektleiter, 
was sind die Gründe aus Ihrer Sicht?
Ein so grosses und komplexes Projekt wie OsA 
bringt alle Beteiligten an ihre Grenzen. Die ur-
sprüngliche Idee mit OsA plus erwies sich im 
Vergleich zu den Vorgaben des ABB Konzerns als 
zu zeitaufwändig. Deshalb wurde dann parallel 
an einem Konzept mit kürzerer Durchlaufzeit 
gearbeitet, wo dann auch ein separates Pro-
jektteam mit neuem Projektleiter installiert 
wurde.

Was hat Sie bewogen, die Aufgabe als Fi-
nanzchef anzunehmen und welchen Auftrag 
bzw. welche Ziele verfolgen Sie?
Die Wirtschaft hat mich schon immer fasziniert. 
Als Finanzchef ist man bei ABB das kaufmänni-
sche Gewissen und sorgt für betriebswirtschaft-
liche Transparenz. Die Kombination von Zahlen, 
Menschen und einem interessanten Geschäft 
wie Turbocharging fasziniert mich. So bin ich 
fachlich mit Themen wie Controlling, Rech-
nungswesen, Informatik, aber auch mit Integ-
rity/Compliance und der Ausgestaltung des in-
ternen Kontrollsystems (SOX) beschäftigt. Ich 
verstehe mich als Business Partner für das Ma-
nagement und unterstütze das Management in 
der Entscheidungsfindung.

Sind Sie als Finanzchef ausschliesslich auf 
Zahlen fokussiert?
Zahlen sind natürlich mein Fachgebiet, jedoch 
reicht es bei weitem nicht, sich nur auf Zahlen 
zu konzentrieren.

Den Unterschied machen unsere Mitarbeiten-
den aus, indem sie sich engagieren und die 
Zukunft gestalten. Interessieren muss ein Un-
ternehmen natürlich, mit welchen Produkten 
ich Geld verdiene oder verliere, wie und wes-
halb gewisse Zahlen so hoch respektive niedrig 
sind. Ihre Entwicklung muss nachverfolgt und 
hinterfragt werden, daraus müssen Entschei-
dungen getroffen werden, was sich in Zukunft 
ändern muss, damit eine Unternehmung  
finanziell erfolgreich bleibt oder wachsen 
kann. 

Für Vergleiche sind Zahlen schon aussagekräf-
tig, es braucht jedoch immer eine Analyse die-
ser Zahlen und das Gespräch mit den Geschäfts-
verantwortlichen. Meine Aufgabe besteht auch 
darin, aus Zahlen die notwendigen und richti-
gen Schlüsse zu ziehen, sie mit meinen Mitar-
beitenden und in der Geschäftsleitung zu be-
sprechen sowie anstehende Entscheidungen zu 
fällen oder in die Wege zu leiten.

Wie stellen Sie den Kontakt zur Belegschaft 
her?
Es ist mir wichtig, regelmässig in Kontakt zu sein 
mit meinen direkten Mitarbeitenden. In Kon-
takt mit anderen Mitarbeitenden komme ich 
zum Beispiel in einer Frühstücksrunde, die wir 
bei ABB Turbo Systems regelmässig organisie-
ren, oder anlässlich von Projektsitzungen, wo 
Vertreter von unterschiedlichen Bereichen 
kommen. Beim direkten Gespräch mit ihnen 
spürt man den «Puls», erfährt direkt, wo der 
Schuh drückt oder wie die Arbeitsabläufe kon-
kret vor sich gehen, wo Verbesserungen mög-
lich sind und den Mitarbeitenden die Arbeit 
vereinfachen würde.

Welche Führungsgrundsätze verfolgen Sie?
Ich führe zielorientiert, gebe aber Unterstüt-
zung: so wenig wie möglich, so viel wie nötig. 
Wichtig ist mir, dass meine Mitarbeitenden sel-
ber einen Weg finden, eine Aufgabe anzugehen 
und ein Ziel zu erfüllen. Sie sollen gefordert 
sein bei Ihrer Arbeit, kreativ den Arbeitsprozess 
mitgestalten, Lösungsvorschläge im Team ein-
bringen und gemeinsam mit ihren Arbeitskol-
legen die gesetzten Ziele erfüllen. 
Mit direkt unterstellten Mitarbeitenden erlebe 
ich Führung auch so, dass ich bei grösseren Pro-

blemstellungen beratend zur Seite stehe, nach 
der Meinung des Mitarbeitenden frage und wir 
gemeinsam einen Entscheid fällen, wie wir die 
Aufgabe angehen. Jeder Mitarbeitende ist indi-
viduell und es gilt, als Vorgesetzter die richtige 
Balance im Umgang zu finden.

ABB Turbo Systems befindet sich seit 2009 in 
einem äusserst schwierigen Marktumfeld. 
Wie schätzen Sie heute die Situation von ABB 
Turbo Systems ein?
Das Marktumfeld für neue Turbolader hat sich 
stabilisiert. Im Service sehen wir Wachstumspo-
tential. Wir sind mit unseren inzwischen ange-
passten Kapazitäten wieder gut ausgelastet.

Verlagerungen machen vielen Mitarbeiten-
den Angst – ist diese Angst begründet?
Veränderungen am Arbeitsplatz verunsichern 
die meisten Menschen. Mit Informationen zu 
geplanten Änderungen versuchen wir, den Mit-
arbeitenden Orientierung zu geben, was auf sie 

zukommen wird. Häufig stellen wir aber fest, 
dass wenn wir die Mitarbeitenden in den Ver-
änderungsprozess aktiv miteinbeziehen und sie 
regelmässig informieren, vieles plötzlich in ei-
nem positiven Licht erscheint. Es ist jedes Mal 
eine Chance, durch die Veränderung etwas neu 
und besser zu organisieren und in einem neuen 
Team Herausforderungen vorzufinden, die 
spannend sind und einen dadurch reizen. Wir 
versuchen auch, wenn möglich, die Mitarbei-
tenden an den Entscheidungen teilhaben zu 
lassen. Das kann ganz neue Motivationen her-
vorrufen, was letztendlich dem ganzen Unter-
nehmen zugutekommt. Jedes Unternehmen 
macht sich Gedanken, wo es seine Stärken hat 
und Spitze sein kann und wo man eher einen 
Lieferanten einbindet, der in seinen Bereichen 
Spitze ist. Diese make-or-buy-Überlegungen 
sollen das Unternehmen fit für die Zukunft ma-
chen. Nur so können wir den Werkplatz Schweiz 
erhalten.

Herr Fux, warum braucht es Ihrer Meinung 
nach Sozialpartner wie den Arbeitnehmer-
verband AV Angestellte ABB?
ABB Schweiz hat ja auch Angestelltenräte, wel-
che die Interessen der Mitarbeitenden bei der 
Geschäftsleitung der Geschäftseinheiten vertre-
ten. Den Unterschied über Erfolg und Misserfolg 
machen unsere Mitarbeitenden aus. Ein fairer 
Umgang ist da nur selbstverständlich. Ein Ar-
beitnehmerverband vertritt somit auch die An-
liegen seiner Mitglieder. Nicht alle Unterneh-
men haben ja – wie die ABB Schweiz – interne 
Angestelltenräte bzw. eine Personalvertretung.

Herr Fux, wir danken Ihnen für dieses Ge-
spräch.

kurt.ruettimann@avabb.ch

Wir versuchen auch, wenn 
möglich, die Mitarbeiten-
den an den Entscheidun-
gen teilhaben zu lassen.

Darko Fux, Controller
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FUSION AV CMC SCHAFFHAUSEN MIT AV ABB

Auf dem Beringer-Randen fand am 7. August 
2014 die letzte Generalversammlung der 
Angestelltenvereinigung CMC Schaffhausen 
statt. Die anwesenden Mitglieder stimmten 
dem Antrag «Fusion mit AV ABB» einstimmig 
zu. 

Das Thema «Zusammenschluss» der beiden An-
gestelltenvereinigungen wurde bereits 2001 
erstmal aufgegriffen und über die Jahre immer 
wieder diskutiert. Doch verhinderte die Tradi-
tion sowie Verbundenheit und der Wille zur 
Eigenständigkeit bisher diesen Akt.
Nachdem es für die AV CMC immer schwieriger 
wurde, die verschiedenen Ämter der Verbands-
funktionen zu besetzen und überdies die lang-
jährigen Vorstandsmitglieder amtsmüde wur-
den, bestand die Gefahr der Verbandsauflösung 
– ohne Alternative. 2012 kam der Vorstand von 
AV CMC aktiv auf den AV ABB zu, um das Thema 
«Fusion» nun auf August 2013 umzusetzen. 
Diese Bemühungen wurden durch die jähe und 
ernsthafte Erkrankung von Peter Schön (lang-
jähriger Präsident) unterbrochen. Mit dem un-
erwarteten Tod von Peter Schön wurde für die 
übrigen Vorstandsmitglieder die Lage noch 
schwieriger. Regina Möckli (Vize-Präsidentin AV 

CMC) und Ralf Zimmermann (Kassier AV CMC) 
sowie Alexander Bélaz (Präsident AV ABB) und 
Kurt Rüttimann (Ehrenmitglied / Altpräsident 
2004 – 2013 AV ABB) haben gemeinsam einen 
Fusionsvertrag ausgearbeitet und zusammen 
mit dem Antrag zur Fusion der Generalver-
sammlung 2014 vorgelegt.
Mit der einstimmigen Annahme durch die GV 
geht das Verbandsleben unter AV ABB am 
Standort ABB Schaffhausen weiter. Die Organi-
sationsstruktur AV ABB sieht an den ABB Stand-
orten jeweils eine Standortleitung und mehre 
Delegierte vor. Die Standortleitung hat Regina 
Möckli übernommen, sie wird von den Dele-
gierten Cynthia Pena, Sarah Urech unterstützt. 
Die 49 übertretenden Mitglieder heissen wir 
herzlich willkommen und hoffen, dass sich in 
Kürze weitere Mitarbeitende zu einem Beitritt 
zum AV ABB entschliessen werden.
Der Vorstand wird sich sehr engagieren, damit 
die bisherigen Traditionen und Events am 
Standort Schaffhausen weiter gepflegt werden 
können, und um verschiedene AV ABB Dienst-
leistungen am Standort ABB Schaffhausen ein-
zuführen.

kurt.ruettimann@avabb.ch

DELEGIERTENWAHLEN 2015

Nicht nur Weihnachten steht vor der Tür, sondern auch unsere Delegiertenwahlen für 
die Amtsperiode von 2015 bis 2018.

Es fehlen noch einige engagierte Kandidaten. Wir würden uns sehr freuen, wenn sich die/
der eine oder andere unter Euch für die nächste Amtsperiode zur Verfügung stellt! Bitte 
melde Dich bei der betreffenden Standortleitung, beim Präsidenten oder direkt bei der 
Geschäftsstelle. 

Aber welches sind denn die Hauptaufgaben als Delegierte/r der AV Angestellte ABB?
– Teilnahme an der jährlichen Delegiertenversammlung
– Vertretung der Mitglieder des Wahlkreises (WK) an der Delegiertenversammlung
– Anregungen und Beschwerden aus dem WK an den Standortleiter übermitteln 
– Aktive Mitgliederwerbung in seinem/ihrem Umfeld
– die Mitglieder seines/ihres Mitgliederkreises auf Veranstaltungen, Kampagnen, Anlässe 

usw. des Verbands aufmerksam machen

Zur Unterstützung dieser Aufgaben werden Kurse/Workshops innerhalb der AV ABB ange-
boten.

Also melde Dich so schnell wie möglich, damit die Wahlen ab Januar 2015 ordnungsgemäss 
durchgeführt werden können. Selbstverständlich stehen Euch Eure Standortleiter, die Ge-
schäftsstelle oder der Präsident für weitere Fragen zur Verfügung. 
Schaut auch auf unserer neuen Webseite vorbei: http://www.avabb.ch

Alexander Bélaz, Präsident AV ABB

MITGLIEDER-EVENT 2014 «REGA SCHWEIZ» 

Der Mitglieder-Event 2014 «Rega Schweiz» 
fand am 10. und 18. November 2014 sowie 
am 9. Dezember 2014 statt.

Der Mitglieder-Event AV ABB fand bei unseren 
Mitgliedern wiederum grossen Anklang. Die 
Anmeldungen wurden auf drei Termine à 30 
Personen aufgeteilt.

Ich berichte jetzt über den ersten Event, an dem 
ich persönlich teilnahm. Der Führungsleiter 
Andy Halter begrüsste die Gäste und bat uns ins 
Besucherforum.
Die Rega ist eine Gönnergemeinschaft mit  über 
2,5 Millionen Mitgliedern. Sie wurde am 27. Ap-
ril 1952 gegründet. Oberstes Organ ist der Stif-
tungsrat. 337 Mitarbeiter sind zurzeit für die 

Rega Schweiz tätig, das sind Mechaniker, Pilo-
ten, Ärzte und Rettungssanitäter. Rund 30 Per-
sonen arbeiten in der Einsatzzentrale. Im Rega-
Center Zürich beim Flughafen in Kloten werden 
alle Helikopter von allen 13 Basen, die über das 
ganze Land verteilt sind (ausser dem Wallis), 
gewartet. 
Im Wallis operieren die Air Glacier und die Air 
Zermatt. Die Flotte umfasst sechs Eurocopter 145, 
11 AugustaWestland da Vinci Helikopter, sowie 
drei Challenger CL-604 Flugzeuge.

Die Flugzeuge sind in Kloten stationiert und 
werden auf der ganzen Welt eingesetzt. Die 
Helikopter-Basen befinden sich in Dübendorf, 
Basel, Belp, Lausanne, Untervaz, Gordola, 
St.Gallen, Erstfeld, Samedan, Wilderswil, Mollis 

und Zweisimmen. Eine Partnerorganisation be-
findet sich in Genf.

Die Einsatzzentrale im dritten Stock ist rund um 
die Uhr besetzt, nachts nur mit wenigen Perso-
nen. Bei der Rega gibt es eine magische Zahl 60. 
Das heisst, jeder Mitarbeiter muss bei Alarm 
oder Aufgebot innerhalb 60 Minuten am Ar-
beitsplatz eintreffen. Das betrifft natürlich nicht 
das Ausrücken bei einem Einsatz aus einer He-
likopterbasis. Jeder Helikopter kann, sogar bei 
Minustemperaturen, innerhalb von drei Minu-
ten abheben.

Die Führung wurde jeweils in zwei Gruppen 
von rund 15 Personen durchgeführt. Ein erster 
Einblick wurde uns im Hangar geboten. Zuerst 

konnten wir verschiedene Helikopter-Typen in 
unterschiedlichen Montagezuständen sehen. 
Andy Halter beantwortete Fragen und gab ei-
nen Einblick in die Revisionen. Das Highlight 
war aber die Besichtigung des Challenger 
 CL-604. Hier konnten wir das Ambulanz-Flug-
zeug (Jet) besteigen und auch die Innenein-
richtung besichtigen. Interessant ist bei diesen 
Flugzeugen, dass das Cockpit offen ist. Der Pa-
tientenplatz 3 kann auch durch Sitze ersetzt 
werden. Der Einsatz eines Flugzeugs kann ma-
ximal vier Piloten und vier Retter inkl. Arzt be-
herbergen. Bei einem Einsatz, bei dem die Rei-
sezeit sehr lang ist, muss die Besatzung doppelt 
präsent sein, damit immer zwei Piloten schla-
fen können. Das geschieht beim Patientenplatz 
4, dort sind zwei Betten übereinander ange-
ordnet. Die Besichtigung des Challenger wurde 
von einem Rettungssanitäter durchgeführt. 
Somit konnten wir auch Fragen zu Einsätzen 
während einer Rettung stellen, welche aus-
führlich beantwortet wurden. Alle Unterhalts-
arbeiten und kleinere Revisionen werden in 
Kloten ausgeführt. Nur der ganz grosse Check, 
bei dem das Flugzeug total demontiert wird, 
geschieht in Belgien. Die Triebwerke werden bei 
den Herstellern überholt.

Zum Schluss konnten wir im Besucherraum 
noch einen Film über verschiedene Einsätze mit 
Helikoptern sowie einen Repatriierungsflug 
ansehen.

(Quelle der Daten teilweise aus der REGA-
Homepage)

Ruedi Roggenbach, Aktuar
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DER UMGANG MIT FRAUEN IN DER ARBEITSWELT

Es waren gleich mehrere Nachrichten in die - 
sen Tagen, die mich beschäftigt, aber nicht 
wirklich überrascht haben, nämlich der 
Umgang mit Frauen in der Arbeitswelt.

Gleicher Lohn für gleiche Arbeit
Seit 1981 ist dies in der Bundesverfassung ver-
ankert. Eigentlich. Nichtsdestotrotz haben uns 
die Zeitungen in diesen Tagen – wieder mal - 
Nachrichten präsentiert, die nicht ins Bild pas-
sen: Frauen verdienten 2012 19 Prozent weniger 
als Männer. Ein Teil der Differenz lässt sich er-
klären durch objektive Faktoren wie das Dienst-
alter oder die Ausbildung. Doch auch wenn 
man diese berücksichtigt, bleibt immer noch 
ein Lohnunterschied von 8,7 Prozent, der nicht 
nachvollziehbar ist.
Nun hat sich der Bundesrat eingeschaltet und 
will die Lohndiskriminierung bekämpfen. Bun-
desrätin Simonetta Sommaruga rechtfertigte 
diesen Schritt mit folgenden Worten: «Frauen 
verdienen im Durchschnitt 667 Franken pro Mo-
nat weniger. Das mache 7,7 Milliarden Franken 
pro Jahr, welche den Frauen und auch den Fa-
milien fehlen würden». Bislang setzte die Po-
litik auf freiwillige Massnahmen der Wirtschaft. 
2009 wurde der Lohngleichheitsdialog gestar-
tet. Die Unternehmen prüften, ob die Löhne 
dem Grundsatz der Lohngleichheit entspre-
chen. Bei Ungleichheiten verpflichteten sie sich, 
diese innerhalb von vier Jahren zu beseitigen. 
Ziel des Projektes war, dass 100 Unternehmen 
daran teilnehmen. Am Schluss waren es nur 
noch 51(!). Sommaruga erklärte den Dialog des-
halb bereits Anfang Jahr für gescheitert und hat 
deshalb ihre Kollegen in der Regierung über-
zeugt, dass es staatliche Massnahmen braucht. 
Es wurden Eckpunkte festgelegt. Unternehmen 
mit mehr als 50 Angestellten sollen verpflichtet 
werden, alle drei Jahre eine Lohnanalyse 
durchzuführen und diese extern überprüfen zu 
lassen. Betroffen wären 10 000 Firmen, die 
mehr als die Hälfte der Arbeitnehmenden in der 
Schweiz beschäftigen. Wer überprüft, können 
die Firmen selber bestimmen. Sie haben die 

Wahl zwischen den Sozialpartnern, der Revisi-
onsstelle oder einer staatlich anerkannten Prüf-
organisation. Das Ergebnis der Kontrolle soll im 
Jahresbericht publiziert werden. Zwar nicht, wie 
gross die festgestellten Lohnunterschiede sind, 
aber ob es Diskriminierungen gibt und welche 
Massnahmen die Firma dagegen ergreifen wird. 
Der Bundesrat geht von einer Diskriminierung 
aus, wenn die Unterschiede zwischen den Löh-
nen mehr als fünf Prozent betragen. Falls das 
Unternehmen trotzdem untätig bleibt, haben 
die Arbeitnehmer – wie bereits heute – die Mög-
lichkeit, die Lohngleichheit gerichtlich einzufor-
dern. Seit 1981 beurteilten die Gerichte 300 Fälle 
wegen möglicher Lohndiskriminierung. Welche 
Interventionsmöglichkeiten die Behörden er-
halten sollen, falls die Massnahmen nicht um-
gesetzt werden, ist allerdings völlig unklar. 
Sommaruga betonte, dass die Massnahmen auf 
die Eigenverantwortung der Unternehmen 
bauen und es sich nicht um eine staatliche 
Lohnpolizei handelt. Die bürgerlichen Parteien 
und Wirtschaftsverbände – wen wundert’s - re-
agierten wenig begeistert. Sie stellen grundsätz-
lich infrage, ob die Zahlen des Bundesrates stim-
men. Also erst mal abwiegeln und hoffen, dass 
die Aktion wieder im Sande verläuft?

Ein Generationenproblem?
Vermutlich spukt auch noch das reichlich kon-
servative Bild des Mannes als Alleinernährer der 
Familie in manchen Köpfen. Dazu passt der Er-
fahrungsbericht von Monika Ulrich, einer Frau 
in leitender Stellung, die in einem Interview in 
der AZ erklärte: «Manchmal bin ich als Frau erst 
einmal die Sekretärin, wenn ich einen Raum 
betrete.» Und erwähnt daneben ein Erlebnis, 
das einer bekannten Schweizer Unternehmerin 
passiert ist: Als sie an einem Meeting mit Ge-
schäftspartnern teilnahm, die sie nicht kann-
ten, wollten diese bei ihr den Kaffee bestellen! 
Auch bei der Kommunikation besteht Verbesse-
rungsbedarf in puncto Höflichkeit resp. Aner-
kennung: Frauen wird in einer Sitzungsrunde 
eher das Wort abgeschnitten. Monika Ulrich ist 

trotzdem zuversichtlich und glaubt: «Die meis-
ten dieser oft älteren Herren meinen es nicht 
einmal böse, sondern sind einfach in einer an-
deren Zeit aufgewachsen. Aber diese Genera-
tion geht langsam der Pension entgegen.»
Zur Erinnerung: Das Stimm- und Wahlrecht für 
Frauen wurde spät, nämlich erst 1971 einge-
führt, und satte zehn Jahre später folgte das 
Gesetz Gleicher Lohn für gleiche Arbeit. Wenn 
der Staat sich also 33 Jahre später bemüssigt 
fühlt, hier einzugreifen, um den Frauen defini-
tiv zu ihrem Recht zu verhelfen, muss man sich 
wirklich fragen, welches Bild sich manch ein 
Arbeitgeber (immer noch) von den Frauen 
macht. Wertschätzung sieht anders aus.

Eine Prise Anarchie
In Deutschland gab es mal eine Partei, die sich 
die «Grauen Panther» nannte. Sie vertrat die 
Interessen der Senioren im Ruhestand. Ange-
führt wurde sie von (nomen est omen) Trude 
Unruh. Vielleicht brauchen die Frauen eine Ge-
werkschaft oder Partei, die sich nur um ihre 
Belange kümmert, und dadurch mehr Gewicht 
erhält. Oder vielleicht braucht es nur mal eine 
Prise Anarchie, um die Bedeutung der Frauen in 
der Arbeitswelt zu unterstreichen? Stellen Sie 
sich vor, die Frauen würden mal eine Woche 
streiken. Der Effekt wäre wohl ähnlich wie beim 
Streik der Lokführer. Bei so manch einem Un-
ternehmen würden – im übertragenen Sinn – 
die Räder stillstehen. Denn es sind in diversen 
Branchen oft die Frauen, die die Rädchen am 
Laufen halten, auch was die Balance zwischen 
Familie und Beruf anbelangt.

Social Freezing
Fast zeitgleich zum oben erwähnten Problem 
rauschte die nächste Nachricht durch den Blät-
terwald: Apple und Facebook haben im Oktober 
verkündet, dass sie ihren Mitarbeiterinnen das 
Social Freezing als medizinische Dienstleistung 
erstatten wollen. Mit dieser Methode kann man 
Eizellen einfrieren, sie Jahre später befruchten 
lassen und, wenn alles klappt, ein Kind zum 

gewünschten Zeitpunkt bekommen. So können 
Frauen, die auf natürlichem Wege nicht mehr 
schwanger werden, spät noch Mutter werden 
– auch mit 45, 50 Jahren oder später. Kinder-
betreuung und bezahlten Elternurlaub gibt es 
bei den beiden Konzernen schon.

Diverse Zeitungen haben dieses Thema aufge-
griffen und dabei die Frage gestellt: Dient das 
Einfrieren von Eizellen weiblicher Selbstbestim-
mung oder den Interessen der Firmen? Denn 
Schwangerschaften gelten immer noch als ein 
schwer kalkulierbares Risiko für Arbeitgeber. 
Bei Vorstellungsgesprächen müssen Frauen sich 
diesbezüglich Fragen gefallen lassen, die man 
einem männlichen Aspiranten niemals stellen 
würde. Tatsache ist nun mal, dass Arbeitneh-
merinnen attraktiv sind, solange sie jung, fle-
xibel und ungebunden sind.

Ein herber Witz zu diesem Thema liess nicht 
lange auf sich warten. Während eines Meetings 
erklärt der Chef seinen Mitarbeitern: «Keine 
Sorge, meine Herren, in diesem Unternehmen 
erwartet niemand, dass Sie sich die Eier einfrie-
ren lassen.» Überboten wurde dieser Witz al-
lerdings ausgerechnet von einer Frau, und zwar 
in aller Ernsthaftigkeit. In Kalifornien meinte 
die Vertreterin einer Social-Freezing-Firma: 
«Das Angebot kann Frauen helfen, produkti-
vere Menschen zu werden.» Ein Satz, der ein-
fach nur sprachlos macht.

Ob medizinische Dienstleistungen, Zeitungsar-
tikel oder Witze: Einen überaus wichtigen As-
pekt zu diesem Thema habe ich vermisst, näm-
lich die Erwähnung über das Aufwachsen die-
ser «späten Kinder». Dann könnte es nämlich 
durchaus passieren, dass sich diese Kinder im 
Sandkasten, beim Gang in den Kindergarten 
oder anderen Anlässen Bemerkungen anhören 
müssen wie diese: «Bist Du mit Deiner Gross-
mutter gekommen?»

renate.brandes@avabb.ch

LÖHNE STEIGEN 2015 UM 0,9 PROZENT

Die UBS führt seit 1989 eine jährliche Lohn - 
umfrage in der Schweiz durch. Gemäss ihrer 
Lohnumfrage 2014, sieht die UBS eine Lohn- 
erhöhung für 2015 von 0,9 Prozent voraus.  
Trotz niedriger Inflationserwartung dürften 
die Löhne 2015 dank einer robusten Kon-
junkturlage ansteigen. 

Dies ist das Ergebnis der UBS Lohnumfrage 2014, 
die die UBS CIO Wealth Management bei 370 
Unternehmen sowie Arbeitgeber- und Arbeit-
nehmerverbänden aus 22 Branchen durchge-
führt hat. Bei einer prognostizierten durch-
schnittlichen Jahresteuerung von 0,3 Prozent 
für 2015 ergibt dies eine reale Lohnerhöhung 
von 0,6 Prozent. Die beteiligten Unternehmen 
gaben ausserdem an, sie hätten die Löhne 2014 
um rund 1 Prozent erhöht. Durch die voraus-
sichtlich niedrige Inflation von 0,1 Prozent in 
diesem Jahr ergibt sich somit für 2014 eine Re-
allohnerhöhung von 0,9 Prozent.

Informatikbranche löst Chemie- und 
Pharmabranche als Spitzenreiterin ab 
Die Spannweite der Lohnerhöhungen unter 
den Branchen ist erheblich. Nebst der Elektro-
branche werden die Informatik- und Telekom-
dienste ihre Löhne 2015 als einzige Branche 
stärker erhöhen als in diesem Jahr. Nach einem 
starken Anstieg von 1,5 Prozent im laufenden 
Jahr werden die durchschnittlichen Lohnerhö-
hungen in der Chemie- und Pharmabranche im 
kommenden Jahr nur noch 1,3 Prozent betra-
gen. Somit wird sie als diesbezüglich führender 
Wirtschaftszweig von der Informatikbranche 
abgelöst, die ihre Löhne 2015 um 1,6 Prozent 
steigern wird. Die Tourismusbranche steht für 
2015 vor einer Nullrunde. Steigende Lohnkosten 
würden die wirtschaftliche Situation noch ein-
mal verschärfen. Allgemein kamen die Lohn-
erhöhungen 2014 primär durch die Forderung 
zustande, die Mindestlöhne anzupassen und 
Lohndiskriminierungen zu beseitigen. Dies 

führte vor allem bei den tieferen Lohngruppen 
zu Steigerungen. Vereinzelt wurden auch indi-
viduelle Lohnerhöhungen durchgeführt. Die 
Ökonomen von UBS erwarten für das nächste 
Jahr eine niedrige Inflation von 0,3 Prozent. Der 
Bedarf für einen Teuerungsausgleich ist also 
gering, was jedoch die Nominallohnerhöhun-
gen für 2015 kaum zu dämpfen scheint. Die Er-
wartung eines moderaten konjunkturellen 
Aufschwungs sowohl der Schweizer als auch 
der europäischen Wirtschaft dürfte die kom-
menden Lohnerhöhungen begünstigt haben. 
Allerdings bleibt der Aufschwung in der Euro-
zone verhalten und die Unsicherheit über die 
Konsequenzen eines allfälligen Wegfalls der 
Personenfreizügigkeit mit der EU könnte das 
Schweizer Wirtschaftsbild eintrüben.

Zunehmende Anstellung von Frauen 
Rund die Hälfte der Umfrageteilnehmer gab an, 
sie könnten von den möglichen Folgen der 

Masseneinwanderungsinitiative negativ be-
troffen sein. Dabei leidet insbesondere der In-
dustriesektor, wie über 60 Prozent der Befrag-
ten betonten. Bei einem Wegfall der Personen-
freizügigkeit könnte der Arbeitskräftemangel 
auf dem Markt zunehmen. Als Folge davon 
würden 86 Prozent aller befragten Unterneh-
men vermehrt Frauen einstellen. Dabei ist an 
erster Stelle an eine Pensenerhöhung jener 
Frauen zu denken, die bis dato nur einer Teil-
zeitbeschäftigung nachgingen. Die Mobilisie-
rung von nicht erwerbstätigen Frauen scheint 
weniger zentral zu sein, zumal die Frauener-
werbsquote in der Schweiz an sich solide ist. 35 
Prozent der befragten Firmen würden zudem 
ältere Arbeitskräfte länger beschäftigen. Die 
meisten gehen nicht davon aus, dass ein Weg-
fall der Personenfreizügigkeit die Löhne lang-
fristig beeinflusst. 

Quelle: UBS AG
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August 2014:  Ägypten plant Ausbau des Suez-
Kanals. Auf einer Länge von 72 Kilometern 
werde laut Kanalbehörde parallel zur beste-
henden Wasserstrasse ein neuer Suez-Kanal 
errichtet. Die Kosten des Projekts werden auf 
vier Milliarden Dollar beziffert. Abgeschlossen 
sein solle der Ausbau in spätestens fünf Jahren.

August 2014:  Amerikaner und Russen bohren 
zusammen nach Öl. Trotz den Sanktionen we-
gen der Ukraine-Krise beginnt das amerikani-
sche Unternehmen Exxon Mobil in der russi-
schen Arktis mit Ölbohrungen. Zwar haben die 
USA Strafmassnahmen gegen Rosneft und Se-
chin verhängt, laufende Projekte amerika-
nisch-russischer Zusammenarbeit sollen davon 
aber nicht betroffen sein.

August 2014:  Flagge zeigen in der Arktis. Die 
russische Pazifikflotte hat erstmals einen Mari-
nestützpunkt in der Arktis unweit des US-Bun-
desstaates Alaska gegründet. Ein Kriegsschiff 
machte im Nordpolarmeer auf der Insel Wran-
gel fest und hisste dort die Flagge der Flotte. 
Russland will mit seiner Militärpräsenz in der 
Arktis auch seine Ansprüche auf die dort ver-
muteten Bodenschätze untermauern.

August 2014:  Abkommen mit Panama und 
Costa Rica tritt in Kraft. Die Wirtschaft in den 
lateinamerikanischen Staaten Mexiko, Chile, 
Kolumbien, Peru, Panama und Costa Rica 
boomt. Die Schweiz will davon dank Freihan-
delsabkommen profitieren. Den Freihandels-
vertrag mit den zentralamerikanischen Ländern 
Panama und Costa Rica hat die Schweiz zusam-
men mit den Efta-Staaten Norwegen, Island 
und Liechtenstein ausgehandelt.

September 2014:  China lockert Regeln. Die 
chinesische Regierung baut weitere bürokrati-
sche Hürden ab. Um den Unternehmen aus der 

Volksrepublik die Expansion ins Ausland zu er-
leichtern, lässt sie künftig Direktinvestitionen 
bis zu einer Milliarde US-Dollar zu, und zwar 
ohne Genehmigung des Planungsministeriums 
National Development and Reform Commission 
(NRC). Vom 6. Oktober an müssen die Firmen 
ihre Investitionen nur noch beim Handelsmi-
nisterium anmelden. Von der neuen Regel aus-
genommen sind jedoch Investitionen in Län-
dern oder Regionen, in denen die Volksrepublik 
keine diplomatischen Beziehungen unterhält.

September 2014: Horizon 2020. Der Bund und 
die EU haben sich auf eine beschränkte Beteili-
gung der Schweiz am EU-Forschungsprogramm 
Horizon 2020 geeinigt. Die provisorische Eini-
gung gilt bis 2016 und betrifft den Programmteil 
«Exzellente Forschung» der universitären Spit-
zenforschung. Für die Programmteile, welche 
die Industrie und gesellschaftliche Herausfor-
derungen betreffen, wird die Schweiz infolge 
der Annahme der Zuwanderungsinitiative im 
Februar von der EU weiterhin als Drittstaat be-
handelt.

September 2014:  China investiert in Indien. 
China will massiv in Indien investieren und 
seine Märkte weiter für Produkte aus dem 
Nachbarland öffnen. Bei einem offiziellen Be-
such in New Delhi am 18.9. sagte der chinesi-
sche Staats- und Parteichef Xi Jinping, es wür-
den zwei Industrieparks gebaut sowie das 
Schienennetz erweitert. Insgesamt will China in 
den kommenden fünf Jahren 20 Milliarden US-
Dollar investieren. Nach offiziellen Angaben 
flossen aus dem wirtschaftlich viel stärkeren 
Nachbarland in den vergangenen 14 Jahren 
insgesamt nur 411 Millionen US-Dollar auf den 
Subkontinent. Ausserdem soll Indien künftig 
mehr Produkte wie etwa Medikamente nach 
China exportieren können. Die Länder wollen 
auch in der Raumfahrt zusammenarbeiten.

Oktober 2014:  Holcim wartet auf Kompensa-
tionszahlung. Venezuela hatte unter der sozi-
alistischen Regierung des inzwischen verstor-
benen Präsidenten Hugo Chavez 2008 Holcim 
Venezuela sowie die örtlichen Tochtergesell- 
schaften der mexikanischen Cemex und der 
französischen Lafarge verstaatlicht. Nach der 
Verstaatlichung einigte sich Holcim 2010 mit 
 Venezuela auf eine Entschädigung in Tranchen 
von insgesamt 650 Mio. Dollar. Sechs Jahre 
nach der Verstaatlichung wartet der Zement-
konzern Holcim auf die letzte Kompensations-
zahlung. 
Der bis 10. September erwartete Restbetrag von 
97,5 Mio. Dollar sei bislang nicht eingetroffen. 
Der Konzern werde nötigenfalls alle rechtlichen 
Schritte einleiten, um die fälligen Zahlungen 
einzufordern, teilte Holcim Anfang Oktober  
mit.

Oktober 2014:  Sanktionen und die Folgen. 
Russland will aufgrund der westlichen Sankti-
onen enger mit China zusammenarbeiten. 
Während eines Besuchs des chinesischen Mi-
nisterpräsidenten Li Keqiang unterzeichneten 
beide Seiten dazu in Moskau zahlreiche Fi-
nanz-, Handels- und Energieabkommen. Un-
ter anderem sollen die von den Strafmassnah-
men im Zuge des Ukraine-Konflikts betroffenen 
Banken Kreditlinien aus China erhalten. Profi-
tieren sollen davon das zweitgrösste russische 
Institut VTB, die staatliche Entwicklungsbank 
VEB sowie die Agrarbank Rosselkhozbank. Der 
Mobilfunkanbieter Megafon vereinbarte mit der 
chinesischen Entwicklungsbank einen Finan-
zierungsdeal von umgerechnet 500 Millionen 
Dollar. 
Einige russische Unternehmen sind durch  
die Sanktionen vom westlichen Kapitalmarkt  
abgeschnitten. Deutschlands Wirtschaft er -
leidet derweil herbe Verluste durch die Sank-
tionen.

Oktober 2014:  Electrolux schliesst Werk im 
Glarnerland. Der Haushaltgeräte-Hersteller 
will die Produktion in Schwanden einstellen; 
die Produktion sei dort zu teuer.120 Vollzeitstel-
len gehen verloren. Laut Electrolux schrumpft 
der europäische Markt. Seit 2007 seien die aus-
gelieferten Stückzahlen um 15 Prozent gesun-
ken.
Für die Fabrik in Schwanden zusätzlich ne gativ 
ausgewirkt haben sich offenbar die  verschärften 
Swissness-Bestimmungen. Dort hergestellte 
Produkte dürfen laut Electrolux das wichtige 
Label «Swiss Made» nicht mehr tragen.

Oktober 2014: Weltmarktführer Samsung spürt 
den schärferen Wettbewerb. Vor allem das 
Handy-Geschäft steckt tief in der Krise. In die-
sem Bereich sank der operative Gewinn im Ver-
gleich zum Vorjahresquartal um satte 74 Pro-
zent. Samsung macht vor allem die wachsende 
Konkurrenz des US-Konzerns Apple und der 
chinesischen Hersteller zu schaffen. Die Handys 
der Südkoreaner sind zwar billiger als die iPho-
nes von Apple, aber teurer als die chinesischen 
Geräte von Lenovo und Xiaomi.

Oktober 2014:  Kampf gegen Steuerflucht. Über 
50 Staaten haben sich am 29. Oktober zum 
 automatischen Informationsaustausch ver-
pflichtet. Zu den Erstunterzeichnern gehören 
sämtliche EU-Staaten, aber auch vermeintliche 
Steueroasen wie Liechtenstein, Bermuda, Bri-
tisch-Jungferninseln und die Cayman-Inseln. 
Die Schweiz will den automatischen Datenaus-
tausch ab 2018. Man müsse zuerst die gesetzli-
chen Grundlagen schaffen, vorher könne man 
sich nicht verpflichten, erklärte der Botschafter 
im Schweizer Finanzministerium.
 
Fortsetzung folgt

renate.brandes@avabb.ch

SAMICHLAUS, WEIHNACHTSMANN ODER CHRISTKIND?

Dieser Sommer war schön und heiss, zumin-
dest im Norden Europas. Noch immer die 
faszinierenden Eindrücke des nicht stattfin-
denden Sonnenuntergangs am Nordkap vor 
Augen, ging es durch Finnland zurück Rich-
tung Rovaniemi. Genau hier, wo eine weisse 
Linie am Boden den Polarkreis markiert, hat 
der Weihnachtsmann sein Quartier bezogen. 
Hier herrscht das ganze Jahr Weihnachts-
stimmung, auch mitten im Sommer bei 30 
Grad im Schatten. Kein Zweifel, hier in sei-
nem Blockhaus wohnt er und betreibt sogar 
ein eigenes Postamt, der echte Weihnachts-
mann.  

Etwas verwirrt bin ich dennoch. Bei uns kom-
men der Samichlaus am 6. Dezember und das 
Christkind am 24. oder spätestens am 25. De-
zember. Doch wann kommt der Weihnachts-
mann? Jedenfalls wird er mir eine Karte schrei-
ben, ich bin gespannt, wann ich sie erhalte. 
Weil mir die ganze Sache doch keine Ruhe ge-
lassen hat, habe ich in der Zwischenzeit ein 

wenig recherchiert. Hier die für mich plausi-
belsten Erklärungen:

Sankt Nikolaus (Samichlaus)
Die Figur des Sankt Nikolaus (dessen Gedenktag 
der 6. Dezember ist) entstand eigentlich aus 
heidnischen Gottheiten, wie etwa dem Gott 
Odin, der zur Mittwinterzeit auf seinem Pferd 
Sleipnir durch die Lande ritt und Belohnungen 
oder Strafe austeilte. Der Gott Thor, in roter Klei-
dung, kämpfte zu jener Zeit gegen die Frostgeis-
ter. Wode ritt mit einer Schar von 13 Reitern 
(einer davon war Ruprecht) auf der Suche nach 
der Perchta durch die Winternächte und ver-
trieb böse Geister. Es scheint weiterhin so, als 
habe der Nikolaus noch einige Dinge vom so-
genannten Eichenkönig übernommen.
Einige Zeit später wurde dann daraus «der hei-
lige Nikolaus», der laut Legende tatsächlich 
gelebt haben soll. Er war Anfang des 4. Jahr-
hunderts Bischof in Myra in Lydien. Verschie-
dene Legenden ranken sich um ihn und stellen 
ihn als Freund der Kinder dar. Der heilige Niko-

laus wurde seit langem als Heiliger verehrt und 
die Stadt Myra seit dem 6. Jahrhundert zu ei-
nem Wallfahrtsort. Seit dem 11. Jahrhundert 
breitete sich schliesslich der Nikolauskult über 
weite Teile Europas aus.  

Unser Samichlaus könnte keltische Wurzeln ha-
ben. Denn er lebt ganz allein im tiefen Wald, 
abgeschieden in einer kleinen Hütte, ganz 
ähnlich wie die keltischen Druiden. Solche Orte 
werden Klausen genannt, und von «Klause» 
könnte sich das «Chlaus» im Samichlaus ablei-
ten. Das «Sami» könnte seinen Ursprung in 
«Samonios», dem keltischen Sommerende am 
1. November haben. 

Jedenfalls ist der Nikolaus im Wesentlichen eine 
Mischung von Heiligen, «einheimischen« Win-
tergestalten und alten Naturgöttern geworden.

Der Weihnachtsmann
Der Weihnachtsmann hat seinen Ursprung in 
frühgermanischen Mythologien, in denen Thor 

als «älterer, freundlicher und herzlicher Mann 
von stämmiger Gestalt mit langem weissen 
Bart» dargestellt wurde. Thor fuhr in einem 
Wagen und lebte hoch im Nordland. Die mit 
ihm assoziierte Farbe war Rot, die Farbe des 
Feuers. Sein Element war das Feuer, und die 
Feuerstellen in den Häusern waren ihm ge-
weiht.

Die heute typische Darstellung des Weihnachts-
manns mit rotem Mantel hat ihren Ursprung in 
einer Werbekampagne von Coca Cola, die 1931 
den schwedisch-stämmigen Grafiker Sundblom 
beauftragte, den Weihnachtsmann zu zeich-
nen. Es ist durchaus möglich, dass dieser sich 
an die germanische Mythologie erinnerte und 
verschiedene Elemente daraus entlehnte.
Eigentlich ist der Weihnachtsmann Gott Thor 
und verbunden mit anderen Gottheiten, dar-
unter ganz besonders dem des Wettergotts 
 Donar, der mit einem Rentierschlitten durch die 

Fortsetzung siehe Seite 8
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Luft fährt und durch den Kamin in die Häuser 
kommt.

Ruprecht (Schmutzli)
Der Monat Dezember enthält ebenfalls den Tag 
des «Weltvaters» und «alten Wanderers». Wo-
tan (Wodan bzw. Odin) zieht durch die Lüfte 
und verteilt Geschenke oder aber betätigt sich 
als Mahner und Richter. Dieser Wotan hatte ei-
nen Beinamen, «Hruod Percht», was «ruhm-
reicher Percht» bedeutet: Dieser begegnet uns 
als «Ruprecht» und er ist aus den Edda Mythen 
als Weltenwanderer bekannt. Ruprecht ist in 
der christlichen Umdeutung der Dinge dann 
zum Helfer des «Niklaus» geworden. Er hilft 
angeblich den Eltern, indem er die Kinder ent-
weder mit Geschenken für gutes Benehmen 
belohnt oder sie korrigiert, wobei der «Schlag 
mit der Rute» eigentlich Heil für das kommende 
Jahr bringen sollte.

Und das Christkind?
Während der Reformation predigte Martin Lu-

ther, dass sich die Bevölkerung direkt an Gott 
wenden könne, ohne heilige Vermittler. Er 
schuf den «Heiligen Christ», um Christus in den 
Mittelpunkt der Frömmigkeit zu stellen. Dieser 
hatte auch für die Bescherung der Kinder am 
Heiligen Abend zu sorgen. Weil der «Heilige 
Christ» aber nicht anschaulich genug war, um 
grosse Popularität zu erlangen, wurde daraus 
schon bald das «Christkind».

Samichlaus, Weihnachtsmann oder doch 
lieber das Christkind?
Weihnachten war in der Zeit nach der Reforma-
tion ein ernstes Kirchenfest. Geschenke für die 
Kinder gab es meist nur am Samichlaustag. Ne-
ben Lob und Geschenken gab es aber auch Ta-
del und Strafen. Je nach Gegend war der Sa-
michlaus von mit dunklem Russ geschwärzten 
Gestalten begleitet, denen er die gefürchtete 
Rute überliess. Auf Bildern sieht man, wie sie 
Kinder in einen grossen Sack stecken. Vielen 
Kindern war der Samichlausbesuch deshalb ein 
Gräuel und Grund für schlaflose Nächte.

Im 18. Jahrhundert entwickelte sich Weihnach-
ten zum wichtigsten Geschenktag des Jahres. 
Ob die Gaben vom Samichlaus, dem Weih-
nachtsmann oder dem Christkind gebracht 
wurden, war nebensächlich. Das Christkind 
konnte sich in Österreich, Süddeutschland und 
der deutschsprachigen Schweiz halten. In fast 

allen anderen Ländern und Regionen wurde 
der Weihnachtsmann eingeführt. Eine Aus-
nahme bildet Spanien, wo die Reyes Magos am 
6. Januar die Geschenke bringen. Aber auch 
hier spielt der Papà Noel eine immer wichtigere 
Rolle. Viele Familien adoptieren beide Bräuche. 
Den Samichlaus gibt es in verschiedenen For-

men auch in Tschechien, Un-
garn, Irland, Polen und Italien 
(hier übernimmt die Rolle «La 
Befana», eine auf einem Be-
sen reitende Hexe).
Und trotzdem, ich bin immer 
noch nicht sicher, ob der 
Weihnachtsmann und der Sa-
michlaus dieselbe Gestalt sind. 
Ein Hinweis könnte geben, ob 
ich die Karte vom «echten» 
finnischen Weihnachtsmann 
am 6. Dezember oder erst zu 
Weihnachten erhalte. 

Bruno Ryf

BEITRITTSERKLÄRUNG ZUM AV ANGESTELLTE ABB
Anmeldetalon ausfüllen und einsenden an: AV Angestellte ABB, Geschäftsstelle, Brown-Boveri-Platz 3b, G 342 / R, 5401 Baden oder  
Fax an 058 589 21 23. Als Mitglied mit Soliausweis verpflichte ich mich, einen Mitgliederbeitrag von monatlich CHF 10.– zu leisten  
und meinen Solidaritätsausweis jährlich der Geschäftsstelle AV Angestellte ABB abzugeben.

 Ich will jetzt dem AV Angestellten ABB beitreten!

Name:  Vorname:

Anrede, Herr / Frau: Geburtsdatum: 

Abteilung:  Personal-Nummer: 

Firma/Geschäftsbereich:  Arbeitsort: 

Tel. intern: Lotus Notes: 

Tel. Privat:  E-Mail privat: 

Wohnadresse: 

Datum:  Unterschrift: 

Ich bin für den AV-ABB geworben worden von: 

Rechte und Pflichten sind den Statuten auf unserer Website www.avabb.ch zu entnehmen.

SCHMUNZELECKE
Humor ist der Knopf, der verhindert, dass uns der Kragen platzt.
Joachim Ringelnatz

Man kann dem Leben nicht mehr Tage geben, aber den Tagen mehr Leben.
Weisheiten aus Asien

Wir beantworten an dieser 
Stelle jeweils Fragen rund um 
die berufliche und finanzielle 
Vorsorge. 

Haben Sie weitere Fragen?

Schicken Sie sie uns an 
info@avadis.ch. Cornelia Röder, PK-Beraterin bei Avadis 

MIT FREIWILLIGEN EINLAGEN DIE PENSIONS-
KASSENLEISTUNGEN ERHÖHEN

Ich möchte mit freiwilligen Einlagen in die 
Pensionskasse meine zukünftige Rente 
erhöhen. Was habe ich für Möglichkeiten 
und was muss ich dabei beachten?

Mit freiwilligen Einzahlungen in die Pensions-
kasse, sogenannten Einkäufen, können Sie Ihr 
Sparkapital und die damit verbundenen Leis-
tungen erhöhen. Zudem sparen Sie Steuern: 
Sie können nämlich die Einkäufe in der Steu-
ererklärung des entsprechenden Jahres vom 
Einkommen abziehen. 

Es gibt aber Beschränkungen für Einkäufe: Ha-
ben Sie von Ihrem Pensionskassenkonto einen 
Vorbezug für den Erwerb von Wohneigentum 
beziehungsweise für die Amortisation einer 
Hypothek getätigt, dürfen Sie erst Einkäufe auf 
Ihr Konto einzahlen, wenn der Vorbezug voll-
umfänglich zurückbezahlt ist.

Aus steuerrechtlicher Sicht besteht eine weitere 
Einschränkung: In den ersten drei Jahren nach 
dem Einkauf dürfen Sie Leistungen aus Einkäu-
fen nicht in Kapitalform beziehen. Das bedeu-
tet einerseits, dass Sie in dieser Zeit den einbe-
zahlten Betrag nicht für Vorbezüge für Wohn-
eigentum beziehen können. Andererseits 

dürfen Sie, wenn Sie die Einkäufe in den letz-
ten drei Jahren vor der Pensionierung getätigt 
haben, dieses Kapital bei der Pensionierung 
nur als Rente und nicht als Kapital beziehen. 

Je nach Gemeinde bezieht sich die Sperrfrist 
nicht nur auf den Einkaufsbetrag, sondern auf 
das gesamte Sparkapital. Vor einem Einkauf 
oder einem Kapitalbezug sollten Sie also un-
bedingt die steuerlichen Auswirkungen bei 
Ihrem Gemeindesteueramt abklären.

Einige Pensionskassen bieten den Versicherten 
die Wahl zwischen verschiedenen Beitragsta-
bellen. Damit können Versicherte freiwillig 
mehr Beiträge leisten und so ebenfalls ihr 
Sparkapital in der Pensionskasse und die da-
mit verbundenen Leistungen erhöhen. Durch 
diese Erhöhung der Pensionskassenbeiträge 
wird das steuerbare Einkommen reduziert. Die 
höheren Beiträge fallen nicht unter die drei-
jährige Sperrfrist, der Einkäufe unterliegen.

Weitere Informationen zu Einkäufen in die 
Pensionskasse und zu eventuellen Beitrag-
stabellen erhalten Sie bei den Beratern Ihrer  
Pensionskasse (Telefon 058  585  33 55 oder  
info@avadis.ch).

Liebe Leserinnen und Leser, liebe Mitglieder
 
Schöne und besinnliche Weihnachtstage  
sowie ein gesundes und erfolgreiches neues Jahr  
wünscht Ihnen Ihr Redaktionsteam.

«Grüezi! Wegen der Masseneinwanderungsinitiative steht 
heute ein echter Samichlaus ‹Made in Switzerland› vor 
 Ihnen.» – «Tatsächlich? Ich sehe keinen Unterschied!»


