
EDITORIAL

Liebe Leserinnen und Leser,  
liebe Mitglieder

Der ABB Konzern erzielte im 
Geschäftsjahr 2015 einen 
Auftragseingang von über 
36,4 Mrd. USD und einen 
Umsatz von 35,4 Mrd. USD. 
Die Mitarbeiterzahl weltweit 

sank im letzten Jahr um 4600. 
ABB Schweiz hat sich in einem wirtschaftlich 
schwierigen Umfeld gut geschlagen. Trotzdem 
resultierte ein Bestellungseingang, der um  
13 Prozent gegenüber dem Jahr 2014 schrumpf-
te und bei 3,04 Milliarden Franken lag.  
ABB Schweiz befindet sich aufgrund der unsi-
cheren Konjunkturaussichten und des starken 
Schweizer Frankens auch 2016 in einer schwie-
rigen Situation. Deshalb wird aus heutiger 
Sicht das laufende Geschäftsjahr für uns alle 
sehr herausfordernd. Daneben wird es für alle 
Mitarbeitenden auch einige Änderungen in 
unserer täglichen Arbeit geben. Dies aufgrund 
der Next-Level-Strategie von ABB, insbesondere 
des WCP Programmes. Dies betrifft nicht alle 
Mitarbeitenden in gleichem Masse, aber es wird 
in irgendeiner Form jeden tangieren.

In dieser Ausgabe befassen wir uns unter an-
derem mit dem Thema der Arbeitswelt in der 
Schweiz und deren Veränderungen in den 
letzten Jahrzehnten. Was sind die Herausfor-
derungen für die ältere, aber auch die jüngere 
Arbeitnehmergeneration in der Schweiz?

ABB feiert in diesem Jahr die Gründung des 
Vorgängerunternehmens BBC im Jahr 1891 und 
somit das 125-Jahr-Jubiläum. Diesem Thema 
haben wir uns aus einer etwas anderen Sicht 
angenommen.

Die neue Fachstelle «Angepasste Tätigkeiten» 
möchten wir ebenfalls in dieser Ausgabe nä-
her vorstellen. Sie hat eine wichtige Aufgabe 
bei der Reintegration von Mitarbeitenden, die 
länger nicht arbeiten konnten.

Falls Sie Fragen haben oder sich äussern 
möchten, dann schreiben Sie uns. 

Herzlichst
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Ist die Schweiz immer noch ein wirtschaftliches Erfolgsmodell? Eine Bilanz.

SIND DIE ARBEITNEHMENDEN IM DURCHZUG … ?

Wie ist die Schweiz reich geworden? Diese 
Frage stellen wir uns meist nicht, weil wir 
im Reichtum leben und dieser für uns 
selbstverständlich geworden ist. Dass es 
dieses kleine Land auf 41’000 km2 an die 
Weltspitze der Löhne geschafft hat, muss 
doch erstaunen. Wir leisten uns Ferienreisen, 
Kurztrips, vieles, das in Ländern wie Spa
nien, Griechenland, Rumänien, Indien, 
Brasilien oder wo auch immer nur ein 
kleiner Teil der Bevölkerung überhaupt als 
Wunsch formulieren kann. Diese Fragen 
wollen wir in einem ersten Teil behandeln. 
In einem zweiten Teil geht es darum, was 
die Herausforderung für die ältere, aber auch 
die jüngere Arbeitnehmergeneration ist.

Der Verzicht auf Getreidewirtschaft hat die 
Schweiz reich gemacht!
Bis heute glaubte ich (Jahrgang 1955), dass die 
Schweiz reich geworden ist, weil sie durch den 
zweiten Weltkrieg nicht beschädigt wurde und 
infrastrukturmässig, auch politisch sofort wie-
der den wirtschaftlichen Motor, insbesondere 
Exporte, nach 1945 anspringen lassen konnte. 
Der Historiker Jakob Tanner hat mich in seinem 
Buch «Geschichte der Schweiz im 20. Jahrhun-
dert» eines besseren belehrt. Der Verzicht auf 
die Getreidewirtschaft und die Umstellung auf 
Milchwirtschaft hat uns reich gemacht. Wieso? 

Ziemlich verkürzt dargestellt hat Tanner aufge-
zeigt, dass nur die Veredelung von Materialien 
mit Arbeit zu überdurchschnittlichen Löhnen 
führen kann. Wer Getreide ansät und es ver-
kauft, ist vollständig dem Markt ausgeliefert. 
Wer jedoch aus Milch Schokolade oder Käse 
herstellt, schafft ein Produkt, dessen Wert erst 
der Markt definiert. Die Schweizer haben mit 
dieser Veredelungsstrategie im 19. Jahrhundert 
begonnen. Die Käseherstellung oder die Fabri-
kation von Schokolade war wirtschaftlich ein 
Innovations- und Erfolgsmodell.

Maschinen müssen her – der Aufschwung
Käse oder Schokolade herstellen war nicht 
Handarbeit. Maschinen mussten her! Dies war 
der Grund, weshalb in der Schweiz die Maschi-
nenindustrie einen Aufschwung erlebte. 
St.  Gallen veredelte Wolle, Seide und andere 
Materialien und wurde zum führenden Textil-
hersteller. In Basel erforderte die Herstellung 
von Farben und Chemie ebenfalls neuartige 
Maschinen und im Mittelland und der Roman-
die brauchten Schokoladenhersteller diese 
ebenfalls. Um die Jahrhunderte entstand ein 
Eisenbahnboom.

Exporte
Weil aber der Schweizer Markt ein sehr kleiner 
Markt war, musste – um das Ganze rentabel zu 

gestalten – viel exportiert werden. Seien dies 
Textilien, Käse, Schokolade oder Farben: Der 
Exportmarkt war für die Schweiz existenziell. Da 
aber das Ausland die Waren nicht immer sofort 
bezahlen konnte, brauchte man ein professio-
nelles und effizientes Kreditwesen. So entstan-
den die Banken. Mit der Maschinenindustrie 
entwickelten sich zeitgleich die Eisenbahnen. 
1898 akzeptierten die Schweizer das «Bundes-
gesetz betreffend Erwerbung und Betrieb von 
Eisenbahnen für Rechnung des Bundes und die 
Organisation der Verwaltung der Schweizeri-
schen Bundesbahnen». Ab diesem Zeitpunkt 
entstanden die SBB und gaben der Maschinen-
industrie Auftrieb. Alle diese wirtschaftlichen 
Innovationen führten dazu, dass die Schweiz 
bereits vor dem ersten Weltkrieg die höchsten 
Löhne in Europa bezahlen konnte. Dem kleinen 
Land war es gelungen, Wohlstand zu schaffen – 
und das erklärt auch, weshalb bis heute die 
Wirtschaftsverbände (die sich damals zu orga-
nisieren begannen) in Politik, Wirtschaft und 
Gesellschaft tonangebend sind. Wohlstand war 
also in den vergangenen 100 Jahren für die 
Schweiz (immer im Verhältnis zur übrigen Welt) 
eine Selbstverständlichkeit. Wohlstand führte 
auch zu Wachstum, und dies war der einzige 
Grund, weshalb ein stetiger Bedarf an auslän-
dischen Arbeitskräften bestand. Dies führte zu 
einem stark bürgerlich dominierten Politbe-
trieb. Um 1900 gab es in Basel als Folge dieses 
Aufschwungs mehr Deutsche als Schweizer! 
Diese Situation erinnert an die heutige Thema-
tik der Einwanderung. In den 50er-/60er-Jah-
ren waren es Bauarbeiter, vorwiegend Italiener, 
in den 80er- und 90er-Jahren Menschen aus 
dem Ostblock und heute qualifizierte Arbeit-
nehmer und Arbeitnehmerinnen aus der gan-
zen Welt. Der wirtschaftliche Wohlstand wurde 
also stets über die Einwanderung geregelt. 
Selbst den Ärztebedarf decken wir heute mit 
Ausländern, weil es zu wenige Ärzte auf dem 
Schweizer Markt gibt. Angelockt werden alle 
diese Menschen mit bedeutend höheren Löh-
nen als in anderen Ländern, hervorragenden 
Sozialversicherungen, einer gutgehenden Inf-
rastruktur, einem funktionierendem Staatswe-
sen und anderen Annehmlichkeiten. 
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Zur Alterspyramide
Dieser Wohlstand hatte zur Folge, dass unser 
Land immer mehr Geld für das Gesundheitswe-
sen zur Verfügung stellt. Mit der obligatorischen 
Krankenversicherung und dem Bezug von Leis-
tungen über dieses Obligatorium geriet das Ge-
sundheitswesen aus dem Ruder. Es ist zu einem 
Milliardengeschäft geworden und niemand 
kann die Kostenentwicklung dämpfen. Die 
Menschen werden immer älter, bleiben gesün-
der und dank der medizinischen Grundversor-
gung verändert sich auch die Population (Sie 
kennen die Alterspyramide und die «Birne», 
wie man sie oft zeichnet). Die Erwerbsquote für 

55- bis 64-Jährige liegt in der Schweiz bei 70 % 
und diese wiederum arbeiten immer noch zu 
über 85 %. Auch die Arbeitslosenquote ist sehr 
moderat. Diese lag noch vor kurzem bei 2,8 % 
und sogar die Jüngeren haben eine höhere Ar-
beitslosenquote als die Älteren! Allerdings blei-
ben diejenigen Älteren, die arbeitslos werden, 
bedeutend länger arbeitslos als die Jüngeren. 
Die Demographie bewirkt im Übrigen, dass das 
Seco schätzt, dass die Gruppe der Älteren in den 
nächsten zehn Jahren ein Arbeitsvolumenzu-
wachs von 37 % erfahren werden. Übersetzt 
heisst dies: Weil tiefere Geburtenraten und we-
niger Jüngere vorhanden sind, muss das Ar-
beitsvolumen auf einer Zeitachse anders verteilt 
werden und die 37 % bedeuten, dass die Älte-
ren diese Verlagerung auf sich nehmen müssen 
– durch Mehrarbeit. Es besteht ein dringender 
Bedarf – so das Seco – den Arbeitsmarkt den 
älteren Menschen anzupassen, und zwar, in 
dem das Leistungspotential anerkannt und 
seine Entfaltung gefördert wird. Man kommt 
also in Zukunft nicht um die älteren Arbeitneh-
menden herum. Der Bundesrat hat deshalb 
drei Handlungsfelder als prioritär eingestuft:
– Die Wiedereingliederung älterer Arbeitneh-

mender in den Arbeitsprozess
– Den Erhalt der Arbeitsfähigkeit und der Ar-

beitsmotivation (letzteres möchte ich beto-
nen!)

– Die Ausgestaltung der Sozialgesetzgebung

Beim letzten Punkt hat der Bundesrat wahr-
scheinlich nicht schreiben wollen: Weniger 
Rente bei höheren Abgaben. So wird es aber 
wahrscheinlich sein, denn mit «Ausgestaltung 
der Sozialgesetzgebung» ist sicher nicht der 
weitere Ausbau unseres Sozialstaates gemeint. 
In diesem Umfeld bewegen wir uns also, wenn 
wir jetzt darüber nachdenken, was die Chancen 
und Herausforderungen der älteren und der 
jüngeren Arbeitnehmenden sind.

Was heisst Herausforderung?
In einer Leistungsgesellschaft wie unserer kann 
Herausforderung nur heissen: sich anstrengen 
zu müssen, um den gesellschaftlichen Gegeben-
heiten und Forderungen nachzukommen. Sechs 
solche Felder möchte ich kurz kommentieren:

– Bewährung auf dem Arbeitsmarkt
 In einer Leistungsgesellschaft bedeutet dies: 

arbeitsmarktfähig bleiben. Seine Kompeten-
zen trainieren, dazulernen, sich den gesell-
schaftlichen Gegebenheiten anpassen, kurz: 
sich weiterbilden, Flexibilität zeigen und 
wendig bei Neuem sein. Es bedeutet aber 
auch, dass diejenigen Menschen, die diese 
Fähigkeiten nicht besitzen, grössere Prob-
leme haben werden.

– Hohe Sozialversicherungskosten
 Jeder ältere Arbeitnehmende weiss, dass  

er sozialversicherungsrechtlich bedeutend 
mehr kostet als jüngere. Da wir in einer «An-
gebot und Nachfrage»-Gesellschaft leben, 
kann der Einzelne diese Kosten nur beein-
flussen, indem er flexibel auf dem Lohn-
markt ist. Findet er – wegen seines Alters 
und seinem bisherigen «Marktpreis» – nur 
schwer eine Stelle, muss er im Preis (= Lohn-
vorstellungen) herunter. Das sind keine 
schönen Perspektiven, aber sie sind real. In 
den USA gilt schon lange der Grundsatz: Ein 
Job = ein Mensch, ob er nun alt oder jung 
ist. Der Preis für den Job ist definiert. Es ist 
deshalb kein Zufall, dass der «American 
Dream» davon ausgeht, aus diesem System 
auszubrechen und nicht über die Qualifika-
tion im Job weiterzukommen, sondern sich 
in der gesellschaftlichen und damit auch 
finanziellen Welt hochzuhangeln – nach 
«oben zu kommen» (Trump sein Dank!). Wir 
kennen diese Ordnung zu wenig, weil unser 
Weltbild davon ausgeht, die Eltern zu «eh-
ren» und die hier geltende Gesellschaftsord-
nung (jung = lernen, alt = Wissen weiterge-
ben) zu akzeptieren. Aber auch diese Hier-
archie ist in Europa – besonders in der 
Schweiz – in Auflösung begriffen.

– Neue Technologien
 Eine jüngere Generation ist «elektronisch» 

aufgewachsen, und was Ältere erst lernen 
müssen, haben Jüngere quasi mit der Mut-
termilch aufgesogen. Neue Technologien 
sind für Ältere eine Herausforderung. Es gibt 
aber keinen Weg, der an diesen neuen Tech-
nologien vorbeiführt. Geld aus dem Banko-
mat zu holen, Onlinebanking zu betreiben 
und über Onlineportale Waren zu bestellen, 
gehört heute zu Selbstverständlichkeiten. 
Wer das Internet nicht bedienen kann (wie 
z.B. mein Vater) ist «völlig aufgeschmissen». 
Die älteren Arbeitnehmenden müssen diesen 
Prozess (mit Jahrgang 1955 habe ich 45 Jahre 
lang ohne Internet gelebt!) lernen, und wer 
hier keine Bereitschaft zeigt, ist weg vom 
Fenster.

– Geschwindigkeit
 Durch die elektronische Übermittlung sämt-

licher Daten, durch die sofortige Abrufbarkeit 
sämtlicher Informationen, hat sich die Ar-
beitswelt auch bezüglich der Geschwindig-
keit verändert. Nicht nur die Reaktion auf 
E-Mails ist damit gemeint, sondern auch die 
Verfügbarkeit des Menschen. Morgens um 
sieben in Zürich, über Mittag rasch ein Ar-
beitslunch, ein dringender Anruf um 17:00 
Uhr (mit Folgen), all das gehört heute zum 
Alltag. Selbst in den Ferien ist man für 
Dienstleister permanent abrufbar. Ältere sind 
nicht mehr so rasch und so flexibel als Jün-
gere, aber auch hier müssen ältere Arbeit-

nehmende aufpassen, den Anschluss nicht 
zu verlieren.

– Wertewandel (Generationenvertrag)
 In Bezug auf die soziale Sicherheit spüre ich 

eine Entwicklung, die es zu beobachten gilt. 
Bis jetzt ist der Generationenvertrag unum-
stritten. Die Aktiven zahlen in die AHV ein 
und die Rentner erhalten dieses Geld jeden 
Monat. Es mag sein, dass eine jüngere Gene-
ration, die selber nicht mehr an ihre eigene 
AHV und überhaupt soziale Sicherheit glaubt, 
diesen Generationenvertrag in Frage stellt. 
Solange wir die direkte Demokratie haben, 
dürfen Ältere relativ sicher sein, denn sie sind 
die Hauptwählerinnen und Wähler und 
werden nicht gegen ihre eigenen Interessen 
stimmen. Hingegen kann es sein, dass eine 
jüngere Generation sich mind. geistig vom 
Generationenvertrag verabschiedet. Im Be-
reich der beruflichen Vorsorge sind die Prob-

leme bekannt: Negativzinsen führen zu einer 
noch tieferen Verzinsung der Einlagen und 
längere Lebenserwartungen zu noch tieferen 
Umwandlungssätzen. Die Folge ist, dass 
Pen sionskassen permanent saniert werden 
müssen. Der Schritt, dass Rentner in Zukunft 
auch an die Sanierung von Pensionskassen 
einen Beitrag leisten müssen (ob in Form von 
Einzahlungen oder von Rentenkürzungen sei 
dahingestellt) ist kein Tabuthema mehr. Jün-
gere müssen wohl in diesem System mitma-
chen (und profitieren auch vom Wohlstand), 
aber inhaltlich tragen sie das System nicht 
mehr immer mit.

Aus einem anderen Blickwinkel betrachten 
wir die Herausforderungen für Jüngere: 
Achtung vor Selbstüberschätzung. 
Auch wir haben uns als Kinder vorgestellt, 
weltberühmte Fussballspieler zu werden oder 
Schauspielerinnen in Hollywood. Heute jedoch 
ist dank den elektronischen Medien und vor 
allem der Inhalte von Spielen, auch der öffent-
lichen Aufmerksamkeit, Facebook und anderen 
Plattformen für Junge nicht immer leicht zu 
unterscheiden, was Fiktion und Realität ist. Die 
Abgrenzung zwischen Selbstüberschätzung und 
dem Wissen, dass «ich nichts weiss», ist 
schwierig zu ziehen. In jedem Berufsfeld ist es 
für die Jungen nicht ganz einfach, sich einzu-
gliedern und zu wissen, wie viel man über-
haupt (schon) kann.

Vertiefung des Wissens als Grundlage für 
Informationen
Durch die Schnelllebigkeit, die sofortige Abruf-
barkeit von Informationen und durch die totale 
Reizüberflutung, die täglich stattfindet, braucht 
es für die Jungen eine sehr grosse Anstrengung, 
Wissen zu vertiefen, und für dieses auch Zeit zu 
investieren. Wissen ist eben eine vernetzte An-
gelegenheit und das Hirn hat die besondere 
Fähigkeit, Lebenserfahrung nicht nur zu sam-
meln, sondern im Bedarfsfall auch situations-
gerecht abzurufen und Informationen unterei-
nander zu verknüpfen. Das geht nur, wenn 

man sich Wissen ein Leben lang aneignet. Das 
kann jeder selber prüfen: Der entscheidende 
Gedanke bei Vorhandensein eines neuen tech-
nischen, intellektuellen oder praktischen Prob-
lems kommt nur, wenn Wissen vorhanden ist. 
Aus dem Nichts kommt der Gedanke eben ge-
rade nicht.

Die Stellung der Arbeit
Nach wie vor sind Schweizerinnen und Schwei-
zer von ihrer Lebensaufgabe her «berufsorien-
tiert». Das erste, was man von einem anderen 
Menschen wissen will ist, ob er verheiratet ist, 
Kinder hat und welchen Beruf er ausübt. Der 
Beruf schafft Identität. Eine jüngere Generation 
ist sehr leistungsorientiert, aber es gibt auch 
viele Menschen, die den Beruf nicht mehr ins 
Zentrum ihrer Lebensaufgabe stellen. 
Dies äussert sich in der Möglichkeit, Teilzeit zu 
arbeiten. Teilzeitarbeit ist ein Modell, das im-
mer mehr kommt. Einerseits wollen junge 
Menschen auch noch «anderes machen», an-
dererseits ist der grösste Teil der Frauen im Ar-
beitsprozess integriert, aber meist nur Teilzeit, 
weil Hausarbeit und Kindererziehung schwer-
punktmässig immer noch von Frauen geleistet 
werden. Die Gefahr besteht für Junge darin, 
Wünsche, Portemonnaie und Lebensentwurf 
zusammenzubringen. 
Das hat Auswirkungen auf das Verhalten. Die 
Generation der 50er-Jahre hatte andere Werte, 
beispielsweise die meiner Schwiegereltern: Wir 
sparen auf einen Kühlschrank und dann heira-
ten wir. Das gilt heute nicht mehr. Teilzeit, Frei-
zeit, Reisen, Familie, Spass, Hobbys – alles 
muss Platz haben, aber 24 Stunden bleiben  
24 Stunden!

«Sich in einer unsicheren Schweiz keine 
Gedanken über den Lebensentwurf machen 
zu müssen»
Wie die Schweiz in 40, 50 Jahren aussehen 
wird, weiss kein Mensch. Die Generation der 
Alten hat noch den Weltkrieg in den Knochen, 
meine Generation Werte, die die Eltern auf die 
Kinder übertragen haben (Sparsamkeit, sich 
etwas verdienen, für Leistung arbeiten etc.). Die 
Jungen sind jedoch in einer Wohlstandsgesell-
schaft aufgewachsen und können sich nicht 
vorstellen wie «schwierige Zeiten» aussehen. 
Ihre Herausforderung ist demgemäss, den 
Wohlstand nicht als etwas Selbstverständliches 
anzusehen, sondern selber dafür zu sorgen, 
sich für das Alter abzusichern. Dies ist nicht ein-
fach, weil sie eben Not in diesem Sinne nicht 
kennen. In diesem Zusammenhang ist es kein 
Zufall, dass wir über die Initiative für ein 
 bedingungsloses Grundeinkommen abstimmen 
müssen. Solche Ideen sind vor 20 Jahren «un-
denkbar» gewesen. Die Initiative wurde im 
Übrigen von jungen Leuten auf die Beine ge-
stellt.
Alles in allem haben also Jüngere und Ältere 
unterschiedliche Herausforderungen für ihre 
Lebenszeit/Restlebenszeit anzunehmen. Das 
Wichtigste ist jedoch, dass wir uns der Tatsache 
bewusst sind, dass wir in einem Land leben, 
das wohl eine der höchstens Wohlstandsgesell-
schaften der Welt darstellt. Das erfordert 
schlussendlich eine gehörige Portion an Demut, 
aber auch Willen zur Solidarität mit der übrigen 
Welt.

Hans Furer, ehemaliger politischer Sekretär 
von Angestellte Schweiz

Auch die Arbeitslosenquote 
ist sehr moderat. Diese lag 
noch vor kurzem bei 2,8 % 
und sogar die Jüngeren 
haben eine höhere Arbeits-
losenquote als die Älteren.

Die Folge ist, dass 
 Pen sionskassen perma-
nent saniert werden 
müssen.
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Brown Boveri vor 125 Jahren – ein Blick in die Geschichte

VOM KAMPF UM DEN SCHUTZ DES VEREINS- UND KOALITIONSRECHTS

Normalerweise schreiben Firmen ihre 
Geschichten selber. Zum hundertjährigen 
Jubiläum war das anders, der freie Journalist 
Werner Catrina, verfasste das brisante 
Jubiläumsbuch: «BBC Glanz, Krise, Fusion, 
1891–1991». Zum Buch, das gratis an die 
Mitarbeiter abgegeben wurde, äusserte sich 
in einem Begleitbrief Edwin Somm schon 
beinahe entschuldigend, dass er mit man
chen Aussagen nicht einverstanden sei und 
für ihn das Negative überwiege. Werner 
Catrina hat dann 12 Jahre später nochmals 
ein spannendes Buch über den tiefen Fall 
des ABB Konzerns geschrieben: «ABB: die 
verratene Vision». 

Die BBC hatte den Ruf eines sicheren und fairen 
Arbeitgebers, die sogenannte Unternehmens-
kultur galt jahrzehntelang als vorbildlich. Doch 
war das immer so? In Catrinas Buch bin ich über 
folgenden Satz gestolpert: «Obwohl in den 
Hochglanz-Firmenchroniken verdrängt, muss 
der frühe Streik doch auf die Unternehmens-
kultur eingewirkt haben.» Doch was war da 
geschehen? Die detaillierte, fesselnde Ge-
schichte liefert ein Buch von Christian Müller 
über Baden nach der Gründung der Firma 
Brown Boveri 1891-1914: «Arbeiterbewegung 
und Unternehmerpolitik in der aufstrebenden 
Industriestadt».

Die Zeit bis zur Gründung der BBC
– 1876 wird die Maschinenfabrik Oerlikon (MFO) 

gegründet.
– 1880 wird im Bahnhofbuffet Olten der 

Schweizerische Gewerkschaftsbund gegrün-
det.

– In Schweden entsteht 1883 die ASEA und in 
Finnland 1891 die Firma Strömberg.

– 1883 wird der Verein Schweizer Maschinen 
Industrieller (VSM) gegründet.

Der erst 27-jährige Direktor der elektrotechni-
schen Abteilung der MFO, Charles E. L. Brown, 
und der 25-jährige Leiter seiner Montageabtei-
lung, Walter Boveri, schliessen am 20. Dezem-
ber 1890 eine Vertrag «zum Zwecke des Baues 
und Betriebes einer Fabrik für elektrische Ma-
schinen». Diese Vereinbarung hatte eine lange 
Leidensgeschichte, wollte es dem wagemutigen 
jungen Walter Boveri doch einfach nicht gelin-
gen, das Gründungskapital aufzutreiben. 
Da fand sich endlich eine überraschende Lö-
sung: Der tüchtige, aber vermögenslose Techni-
ker machte mit der Tochter des Zürcher Seiden-
industriellen Baumann jene «gute Partie», die 
ihm zur Selbständigkeit verhalf. Der Schwieger-
papa gewährte nämlich einen Vorschuss von 
500’000 Franken. Walter Boveri verlässt auf 
Ende Jahr die MFO, um sich ganz den eigenen 
Zukunftsplänen zu widmen.
Nach dem Konkurs der Nationalbahn 1878 wa-
ren die Dörfer und Städte entlang der Eisen-
bahnstrecken auf lange Zeit tief verschuldet. 
Auch Baden drohte der finanzielle Ruin. In 
dieser wirtschaftlichen Depression, beinahe 
schon Hoffnungslosigkeit, besuchten zwei Ba-
dener Geschäftsleute 1889 die Weltausstellung 
in Paris. Beeindruckt von den sensationellen 
Anwendungsmöglichkeiten des elektrischen 
Stroms fassten die Gebrüder Pfister den Plan, 
unterhalb der Stadt Baden, im Kappelerhof, ein 

Elektrizitätswerk zu errichten. Die Idee war, 
dem Kurhaus eine attraktive Beleuchtung zu 
ermöglichen, aber auch die Industrie in der 
Stadt zu beleben, und wenn möglich neue In-
dustrien nach Baden zu locken. Im Frühling 
1890 erhielten sie vom Regierungsrat die Kon-
zession zum Bau eines Flusskraftwerkes. 
Als die Pfisters von den Plänen von Brown und 
Boveri hörten, luden sie diese nach Baden ein. 
Zum kritischen Augenschein erschienen auch 
Vater Brown, Conrad Baumann und Fritz Funk, 
ein Vetter Walter Boveris und kaufmännischer 
Leiter der neuen Firma. Im «Schwert» wurden 
die Eindrücke besprochen. Die Argumente für 
den Standort Baden obsiegten: Günstiger Bo-
denpreis, bessere Erweiterungsmöglichkeiten, 
der Auftrag für das Badener Kraftwerk, das zu-
gleich Stromlieferant der Fabrik würde, und 
sogar die Arbeiterfrage erscheint vorteilhaft. 
Denn hier seien weniger Stellenwechsel zu be-
fürchten als in der Grossstadt, und Funk 
glaubte, dass Arbeiter in ländlichen Verhältnis-
sen der sozialistischen Agitation weniger zu-
gänglich seien. In der Wohnung Karl Pfisters 
werden die Abmachungen bei einem Glas 
«Goldwändler» bekräftigt und schon am 
nächsten Tag von Walter Boveri schriftlich be-
stätigt. Am 2. Oktober 1891 wurde die Firma ins 
Aargauische Handelsregister eingetragen. 

Der Entschluss der Herren Brown und Boveri, 
nach Baden zu kommen, wurde für die Stadt 
zur Sternstunde. Ab 1891 erlebte sie einen un-
geahnten Aufschwung. Alles schnellte in die 
Höhe: die Bevölkerungszahl, die Zahl der Häu-
ser und Wohnungen, die Steuereinnahmen 
und natürlich auch die Bodenpreise. 

Arbeiter beginnen sich zu organisieren
Das rasche Wachstum der Bevölkerung und be-
sonders der Arbeiterschaft schuf auch die Vor-
aussetzung für die Bildung von Arbeiterverei-
nen. Wohl bestanden in Baden schon vor 1891 
einzelne Arbeiterorganisationen. Sie waren 
aber nur klein, meist auch von kurzer Lebens-
dauer und in jedem Fall wirkungslos. Eine Aus-
nahme bildete höchstens der Grütliverein, der 
politisch und sozial recht heterogen zusam-
mengesetzt, aber vor allem durch seine Zweig-
vereine, den Männerchor, die Schützengesell-
schaft und den Turnverein beliebt war. 
Ein gutes Jahr nachdem die BBC ihre Tore geöff-
net hatte, haben einige Arbeiter einen Metall-
arbeiter-Fachverein beziehungsweise eine Me- 
tallarbeiter-Gewerkschaft ins Leben gerufen. 
Einen bescheidenen Aufschwung erlebte dieser 
Verein 1893, als sich in Baden Stadtratskandida-
ten einen erbitterten Wahlkampf lieferten. Un-
ter den Opfern der Wahlschlacht befand sich 
auch der Präsident der Metallarbeiter-Gewerk-
schaft. Er wurde von der Firma Brown Boveri 
wegen Wahlagitation auf die Strasse gestellt. 

Die danach wieder sinkende Mitgliederzahl 
wurde im Quartalsbericht mit «Mass regelung 
und Druck auf die organisierten Arbeiter» be-
gründet. Auch in den folgenden Jahren fehlte 
der Gewerkschaft die Attraktivität. Die Ver-

sammlungsprogramme weisen über Jahre hin-
weg in erdrückender Monotonie die gleichen 
Traktanden auf: Verlesung des Protokolls, Auf-
nahme von neuen Mitgliedern, Einzug der Bei-
träge, Kassabericht, Revisorenbericht, Ersatz-
wahl des Vorstandes, Wahl eines Delegierten …
Im Mai 1898 gründeten einige BBC Arbeiter eine 
neue gewerkschaftliche Organisation, den «Dy-
namobund». Dieser zählte innert kürzester Zeit 
Hunderte von Mitglieder. Das Arbeitsklima in 
der «Dynamofabrik», so wurde die BBC im 
Volksmund genannt, wurde seit Bestehen der 
Firma als despotisch und unmenschlich ange-
prangert. Die Unzufriedenen setzten offenbar 
ihre Hoffnungen auf das vielversprechende 
Neue, zumal die Metallarbeiter-Gewerkschaft 
nichts als Untätigkeit und Ohnmacht aufzuwei-
sen hatte. 
Die Herren sahen natürlich das Entstehen einer 
Arbeiterorganisation nicht gern, da sie ganz gut 
begreifen konnten, dass mit dem Erstarken der 
Arbeiterorganisation das Ende der Willkürherr-
schaft immer näher rückte und ihnen dadurch 
die Macht, nach Belieben entlassen und mass-
regeln zu können, aus den Händen genommen 
wurde. Ja noch mehr: Die Herren fürchteten, 
die Organisation könnte sie zwingen, einen Mi-
nimallohn einzuführen, der es den Meistern 
verunmöglichen würde, allfälligen Wohldie-
nern mehr Lohn zukommen zu lassen, als ih-
nen von Rechtes wegen gehörte, und dafür 
solche, die ihnen nicht in den Kram passen, im 
Verdienste zurückzuhalten und unter den Dau-
men zu bringen. Obwohl die Herren bei der 
Gründung des Bundes ausdrücklich betonten, 
dass sie den Mitgliedern in keiner Weise Hass 
nachtragen werden, wurden doch einige, wie 
zum Beispiel der Präsident, gemassregelt und 
sofort entlassen, nur, weil er einen Mitarbeiter 
in Schutz genommen hatte, der ebenfalls un-
gerecht entlassen worden war.

Der Streik 
Am Donnerstag, dem 15. September 1898, fand 
auf dem Wettinger Feld eine für die Kleinstadt 
Baden geradezu sensationelle Schau statt: 
Gros se Teile des 4. Armeekorps, darunter zwei 
Kavalleriebrigaden, defilierten vor Bundesrat 
Müller sowie zahlreichen hohen schweize-
rischen und ausländischen Offizieren. Das 
 militärische Schauspiel lockte Massen von Zu-
schauern an, darunter auch BBC-Arbeiter. Diese 
 hatten für das Grossereignis zwar Urlaub ver-
langt, den Entscheid der Geschäftsleitung aber 
nicht abgewartet. Die Firmenleitung reagierte 
gereizt mit Aussperrung und der fristlosen Ent-

lassung des Präsidenten des Dynamobundes. 
Sofort organisierte der «Dynamo» eine Ver-
sammlung. Von den 1100 BBC-Arbeitern er-
schienen mehr als 500. Die Arbeiter schlugen 
einen Kompromiss vor, doch die Unternehmer 
bekräftigten die Aussperrung und Entlassung 
des Präsidenten. 
Die Eskalation ging weiter. Auf einer neuerli-
chen Protestversammlung beauftragte die Ge-
neralversammlung des Arbeiterbundes, das 
Bundeskomitee des Schweizerischen Gewerk-
schaftsbundes, «so lange Sperre über das Eta-
blissement BBC in Baden zu verhängen, bis sich 
die Herren die Mühe nehmen, ordentlich und 
anständig mit den Arbeitern zu verkehren und 
diese Herausschmeissereien der Arbeiter zu ver-
hindern». Die Oberen schienen einzulenken, 
machten einige Zugeständnisse und stellten 
Gefeuerte wieder ein. Doch weitere Massrege-
lungen von Arbeitern und als autoritär emp-
fundene Entlassungen liessen das Fass über-
laufen. Am 2. Februar 1899 begann die Beleg-
schaft mit einem Streik. Vom Badener Stadt- 
theater aus, das der Stadtrat den Streikenden 
als Hauptquartier zur Verfügung gestellt hatte, 
versuchten die Arbeiter, sich mit den Bossen zu 
verständigen. 
Viel Geschirr ging in die Brüche, doch schliess-
lich gelang es Stadtammann Pfister, der damals 
die BBC nach Baden gebracht hatte, am Sonn-
tagabend die Herren Brown und Boveri, den 
Firmendirektor Funk, zwei Delegierte des Ge-
meinderates und sieben Delegierte der Arbei-
terschaft an einen Tisch zu setzen. Sie fochten 
bis Mitternacht miteinander und gingen resul-
tatlos auseinander. Erst nach dem Einschalten 
der aargauischen Regierung, Landammann 
Müri, gelang es, durch Verhandlungen mit der 
Firma einerseits und dem Streikkomitee ande-
rerseits die Voraussetzungen zu einem Streikab-
bruch zu schaffen. Als echtes Entgegenkommen 
der Firma muss die Gründung einer Arbeiter-
kommission gewertet werden, zumal das Be-
schwerderecht der Vereinsorgane ausdrücklich 
gewährleistet wurde. Zudem soll wegen Zuge-
hörigkeit zu einem Verein oder Vereinstätigkeit 
ausserhalb des Geschäftes kein Arbeiter entlas-
sen werden. 

Fortsetzung folgt …
Bruno Ryf

Bruno Ryf

Der Entschluss der Herren 
Brown und Boveri, nach 
 Baden zu kommen, wurde 
für die Stadt zur Stern- 
stunde.

Im Mai 1898 gründeten 
 einige BBC Arbeiter eine 
neue gewerkschaftliche 
 Organisation, den  
«Dynamobund».
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34. ord. Delegiertenversammlung 2016 

AV ANGESTELLTE ABB

Präsident Alexander Bélaz eröffnet am 
Mittwoch, 23. März 2016 um 16.30 Uhr die  
34. ordentliche Delegiertenversammlung und 
heisst alle Anwesenden herzlich willkom
men. Er begrüsst auch die Delegierten der 
Unter sektionen Enics Schweiz AG, LB Logistik
betriebe AG, Avadis Vorsorge AG, Lernzentren 
libs und Quant Switzerland GmbH.
 
Im Weiteren begrüsst der Präsident die Ehren-
mitglieder: Hanspeter Oppliger, Elias Jülke, Kurt 
Perren, Max Pauli, Röbi Frech, Kurt Rüttimann 
und die Gäste: Willi Steffen, Präsident VPA, Urs 
Meyer, Präsident VPABB, Adrian Wüthrich, Prä-
sident TravailSuisse, Claudia Buchheimer, A-S, 
Alex Ertl, A-S und Revisor Bruno Ryf.
Im Einführungsreferat geht der Präsident kurz 
auf die Kennzahlen der ABB Schweiz ein. Aktu-
ell beschäftigt ABB 6350 MA, das sind 290 MA 
weniger als 2014. Der Bestellungseingang und 
auch der Umsatz sind gegenüber 2014 etwas 
gesunken.

Statuarischer Teil:
«Rote Zahlen: Der kleine Mann wird zahlen 
müssen. Schwarze Zahlen: der kleine Mann 
wird nicht kassieren dürfen.»
 Joachim Panten (1947–2007) 
 deutscher Aphoristiker und Publizist

Unter diesem Motto eröffnete der Präsident die 
Versammlung mit 47 anwesenden Personen, 
wobei 25 Stimmberechtige sind. Als Stimmen-
zähler wurde der Aktuar Ruedi Roggenbach 
gewählt, der auch die Schriftführung des Pro-
tokolls übernahm. Das absolute Mehr beträgt 14 
Stimmen. Weil keine Anpassungen der Statuten 
anstehen, wird die Zweidrittelmehrheit nicht 
benötigt.
Zum Gedenken an das verstorbene Ehrenmit-
glied Adolf Bucher (seit 1984) erheben sich  
die Versammelten von ihren Sitzen zu einer 
Schweigeminute.
Weiter geht’s mit dem Protokoll und den Jah-
resberichten. Alle Unterlagen waren rechtzeitig 
auf der Homepage einsehbar. Fragen sind keine 

gestellt worden und die Abstimmung zeigt bei 
allen Punkten einstimmige Annahme.

Finanzen
Hier amtet Kurt Vetsch als Kassier. Wie immer 
präsentiert er die Zahlen mit viel Engagement 
und Erklärungen. Dem Gewinn von CHF 28’964 
und dem von Bruno Ryf vorgelesenen Revisi-
onsbericht stimmt die Versammlung ebenfalls 
einstimmig zu. 

Jahresprogramm
Zu Beginn gab der Präsident einen kleinen 
Rückblick auf das vergangene Vereinsjahr und 
pickte ein paar Rosinen heraus. Zum Beispiel 
fand der Event bei Chocolat Frey wieder grossen 
Anklang bei den Mitgliedern. Ein wichtiger 
Punkt war noch die a.o. DV vom 10. Dezember 
2015, wo über die Änderung des Jahresbeitrages 
zum Bruttosystem verhandelt und abgestimmt 
wurde. Das Jahresprogramm wird immer grös-
ser, ist doch jetzt AV ABB noch Mitglied bei Tra-
vail.Suisse. 10 Sitzungen und ein zweitägiger 
Workshop werden von unserem Präsidenten 
absolviert. Sonst sind die 10 VS, 4 VS+EFT, Sit-
zungen zu erwähnen. Das Redaktionsteam 
«abiszett» tagt sechsmal pro Jahr. Die Anwe-

senden stimmen diesem ambitionierten Pro-
gramm einstimmig zu.

Mitglieder
Für das Budget wurde mit einem Mitgliederbe-
stand von 1943 gerechnet. Das Ziel ist aber im-
mer noch 2300 bis 2400. Durch die Umstellung 
vom Netto- auf das Bruttosystem beim Jahres-
beitrag haben wir 67 MG verloren. Leider treten 
jedes Jahr ca. 180 MG aus, allein diese zu kom-
pensieren, ist eine riesige Aufgabe. Der Organi-
sationsgrad sank auf 33 %. Unsere Standortlei-
ter sind bemüht, wieder neue Mitglieder zu 
gewinnen. Jeder Leser kann natürlich auch 
aktiv werden.

Budget
Kurt Vetsch präsentierte das Budget. Durch die 
Umstellung und den Verlust von MG erwartet er 
ein Defizit von CHF 17’759. Er meint, dass er eher 
konservativ budgetiere, was sich bewährt hat. 
Die Versammlung ist damit einstimmig einver-
standen.

Grussbotschaften
Claudia Buchheimer, Angestellte Schweiz (A-S), 
übermittelt ein paar Infos aus A-S und macht 

die Mitglieder darauf aufmerksam, die Home-
page zu konsultieren. Die Umstellung des Ver-
bandsbeitrages sei bis dato bei etwa der Hälfte 
der MO erfolgt. Auch werden im Jahre 2016 
Kurse für Mitglieder durchgeführt, hauptsäch-
lich Grundkurse für Arbeitnehmervertretungen 
werden in Olten abgehalten. Weitere Infos sind 
auf der Homepage ersichtlich. Zum Dank über-
reicht  Alexander Bélaz ein paar Badener Steine.
Adrian Wüthrich, Präsident Travail.Suisse, dankt 
für die Einladung und stellt sich kurz vor. Er 
wohnt in Huttwil BE, ist Mitglied des Gemein-
derates in Huttwil und des Berner Kantonsrates. 
Früher war er Präsident des Berner Polizisten-
verbandes. Er engagiert sich in der Politik zu 
20 % seiner Arbeitstätigkeit hauptsächlich in der 
Kommission der öffentlichen Sicherheit. 80 % 
seiner Zeit widmet er sich nun der Aufgabe als 
Präsident von Travail.Suisse. Die wichtigste Auf-
gabe im Jahre 2016 ist die Volksinitiative zum 
Vaterschaftsurlaub, welche nun gestartet wird. 
AV ABB hat Patty Aberle in die Kommission de-
legiert. Alexander Bélaz überreicht Adrian 
 Wüthrich ebenfalls einen Gruss aus Baden, mit 
dem Hinweis, nicht mit den Kindern zu teilen, 
weil etwas «Parfüm» darin enthalten sei.

Verabschiedungen / Ehrungen
In diesem Jahr werden uns fünf Mitglieder des 
Vorstandes, EFT bzw. DG verlassen. Es sind fol-
gende Kollegen: Alfred Bürgi, VS von 2003 bis 
2016, Ruedi Roggenbach, VS von 2006 bis 2016, 
Romy Tinner, VS von 2014 bis 2016, Kurt Rütti-
mann, EFT und André Manser, DE bei Quant 
Switzerland. Die Abtretenden werden mit ei-
nem Präsent verabschiedet.
Die Funktion des Aktuars kann durch Patty 
Aberle übernommen werden. Der Kassier Kurt 
Vetsch kann immer noch nicht ersetzt werden. 
Er wird tatkräftig durch Lina de Masi in der GS 
unterstützt und hat zugesagt, die Kasse weiter-
hin zu leiten. Lina wird mit einer schönen Or-
chidee für die geleistete Arbeit gedankt.
Hier noch ein Aufruf: Wer im Vorstand mitarbei-
ten will, melde sich bitte bei der Geschäfts-
stelle. Jeder ist willkommen!
Pünktlich um 19.00 Uhr schliesst der Präsident 
die Versammlung und lädt die Anwesenden zu 
einem Apéro und anschliessendem Nachtessen 
im Power Tower ein.

Ruedi Roggenbach

Wir verabschieden unsere langjährigen Vorstandsmitglieder  
Fredy Bürgi …

Adrian Wüthrich (li), Präsident Travail.Suisse, und Claudia Buchheimer, Angestellte Schweiz, beobachten interessiert das Stimmverhalten der AV 
ABB Delegierten.

… und Ruedi Roggenbach
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IN EIGENER SACHE …

Am 1. April 2016 startet die neue Amtszeit für 
AV ABB Delegierte und Vorstandmitglieder. 
Patty stellt sich vor …

Mein Name ist Patrizia «Patty» Aberle, ich bin 
35 und komme aus der Sonnenstube der 
Schweiz: Ticino! Seit 2015 bin ich mit Patrick 
Aberle verheiratet. Zu unseren gemeinsamen 
Hobbys zählen Skifahren sowie Skifahren un-
terrichten und Tauchen in Schweizer Seen, aber 
auch in wärmeren Gewässern ausserhalb der 
Schweiz. Des Weiteren singe ich zusammen mit 
ABB-Kollegen in einer kleinen Band, spiele 
Klavier und bastle Karten.
Nun möchte ich euch ein bisschen über meine 
Verbindung zu ABB erzählen: Mit 19 Jahren bin 
in nach Lausanne gezogen, um mein Maschi-
nenbauingenieur-Studium abzuschliessen. Nach 
meinem Masterabschluss habe ich am 1. April 
2006 meine Tätigkeit bei ABB Turbo Systems als 
Berechnungsingenieurin für Turboladerkom-
ponenten aufgenommen. Nach 10 Jahren bin 
ich immer noch bei Turbo Systems tätig und für 
den Festigkeitsnachweis von statischen Turbo-
laderkomponenten zuständig. 
Da ich sehr kommunikativ veranlagt bin und 
gerne Leute um mich habe, entschied ich mich 
im Jahr 2008, einer Gruppe namens «Team Mit-
einander» beizutreten. Das «Team Miteinan-
der» organisiert jährlich sechs Events für die 
Mitarbeitenden der Turbo Systems. 
Unser Ziel: Barrieren zwischen unterschiedli-
chen Kulturen, Mann und Frau, Jung und Alt 
abzubauen. Eine Work-Life-Balance zu för-
dern ist ebenso unser Ziel! Mir ist aufgefallen, 
dass sich die Mitarbeitenden während dieser 
Events ganz locker und zufrieden zeigen. Ich 

habe das Gefühl, dass wir eine «grosse Fami-
lie» sind. 
Im Januar 2011 habe ich die Verantwortung für 
dieses Team übernommen. Dies führte dazu, 
dass ich nun Beauftragte für Chancengleichheit 
für die Mitarbeitenden unserer Firma geworden 
bin und somit den Angestelltenrat von Turbo 
Systems unterstütze. Ingenieurin und nebenbei 
Event-Organisatorin sowie Arbeitnehmervertre-
terin zu sein, füllt meine Tage eigentlich voll-
kommen aus. Jedoch war es mir irgendwie im-
mer noch nicht genügend soziales Engagement 
für die Arbeitswelt und bin deswegen Delegierte 
bei AV ABB geworden. Nur wenige Monate spä-
ter habe ich mich dazu entschieden, im Vorstand 
von AV ABB als Aktuarin Einsitz zu nehmen, um 
meine Kollegen zu unterstützen. Und nun werde 
ich auch das Redaktionsteam von abiszett ver-
stärken - und da bin ich!
Ich freue mich sehr, dieses Amt und die Aufga-
ben ab 1. April 2016 wahrnehmen zu können. 

Ich freue mich jetzt schon auf eine sicherlich 
spannende Zeit mit meinen AV-Kollegen - und 
vor allem alle Mitarbeitenden von ABB Schweiz 
nach  bestem Wissen und Gewissen zu vertreten. 
Jedes Anliegen von euch liegt mir/uns am Her-
zen. 

Patty Aberle

Am 1. Januar 2016 übernahm Pasqua De Masi 
die Redaktionsleitung der abiszett – Lina 
stellt sich vor … 

Die meisten von euch kennen mich bereits. 
Deshalb kann ich mir das Auflisten meiner 
 Hobbys an dieser Stelle ersparen. Nachdem ich 
seit gut zweieinhalb Jahren die Geschäftsstelle 
der AV ABB führe, habe ich beschlossen, dass es 
Zeit ist, eine zusätzliche Herausforderung anzu-

nehmen. Nicht, dass ich jetzt sonderlich mutig 
wäre oder zu wenig Arbeit hätte!! Aber da Kurt 
Rüttimann auf Ende März in den wohlverdien-
ten Ruhestand ging und die Leitung der Redak-
tion unserer Verbandszeitung abiszett gerne 
abgeben möchte, trifft sich dies doch gut! Also 
liess ich mir während der Redaktionsarbeit der 
ersten Ausgabe 2016 so viel wie möglich von 
ihm weitergeben. Ich versuchte dahinterzu-
kommen, wie so eine Zeitung denn überhaupt 
entsteht und welche Themen für unsere Mit-
glieder von besonderem Interesse sein könn-
ten. Zum Glück muss ich das Rad nicht neu 
erfinden, sondern kann dieses ruhig fahrende 
Schiff mehr oder weniger  gelassen überneh-
men, denn das Redaktionsteam ist eingespielt 
und jeder weiss genau, was wann wie zu tun 
ist. Gut für mich – und für euch natürlich auch, 
denn ehrlich gesagt, habe ich keine bis wenig 
Erfahrung in Sachen Redaktionsarbeit. Mittler-
weile finde ich, dass es ähnlich wie beim Ko-
chen geht: Man sollte mit der «mise en place» 
beginnen und das Team stellt die «Zutaten» für 
mich bereit. Ich muss danach eigentlich nur 
noch Zutat für Zutat entsprechend komponie-
ren, um daraus ein ansprechendes Menü zu 
kreieren, welches Interesse bei den Lesern 
weckt. Naja, ganz so einfach wird es für mich 
wohl nicht werden, trotzdem freue ich mich auf 
diese neue und vielseitige Aufgabe. Wenn ihr, 
liebe Leserinnen und Leser, also besondere 
Wünsche habt bezüglich Themen oder vielleicht 
auch kreative Ideen loswerden möchtet, mel-
det euch einfach bei mir. Ich wünsche mir, dass 
die abiszett weiterhin gerne gelesen wird!

Pasqua (Lina) De Masi

Patty Aberle und Lina De Masi

... UND TSCHÜSS

Alfred Bürgi, Standortleiter Birr von 1997 bis 
2012, Vorstandsmitglied von 2003 bis zum 
Rücktritt an der DV vom 23. März 2016 von AV 
Angestellte ABB.

Meine ersten Kontakte mit dem Hausverband 
hatte ich bereits 1968 während meiner Lehre, 
denn mein damaliger Lehrmeister, Adolf 
Bucher, war damals Vorstandsmitglied im 
Hausverband BBC, welcher für die Mitglieder 
beim Portier 1 in Baden, vis-à-vis des heutigen 
Trafo, einen Warenladen mit drei festangestell-
ten Verkäuferinnen führte. Ein typischer Tante-
Emma-Laden, wo von Schuhbändeln über 
Streichhölzer, Esswaren, Kleider und Waschmit-
tel in etwa alles angeboten wurde.
Meine Aufgabe bestand darin,  jeweils am Mitt-
woch nach Feierabend die Waren vom Lager im 
Keller in den Verkaufsladen hochzutragen, um 
die Regale wieder nachzufüllen.
Am 5. Mai 1977 bin ich dann dem Hausverband 
BBC als Mitglied beigetreten, auch wieder über 
den damaligen Kranen-Meister Adolf Bucher, 
was bei seinen Mitarbeitern ein «Muss» war. Da 
gab es kein Federlesen, jeder seiner Mitarbeiter 
war auch gleichzeitig Mitglied beim Hausver-
band BBC – ohne Wenn und Aber. So einfach 
war damals die Mitgliederwerbung!

All die Jahre hindurch war ich Mitglied beim 
Hausverband, bis ich dann 1997 in die Stand-
ortleitung Birr gewählt wurde. In diesem Amt, 
als Standortleiter Birr, war ich bis 2010 tätig und 
wurde dann von Gaby Murbach abgelöst.
An der DV 2003 wurde ich als Fraktionschef in 
den Vorstand gewählt. Dieses Amt habe ich bis 
zur DV 2016 ausgeübt und gehe nun in den 
wohlverdienten Ruhestand. 

Ruedi Roggenbach, Vorstandsmitglied von 
2006 bis 2016
 
Ruedi ist im Jahre 1979, mit 28 Jahren, in die 
damalige BBC als Disponent in die Elektronikfa-
brikation in Turgi eingetreten. Er war zuständig 
für die Disposition von Bauelementen für die 
Elektronikproduktion. Sie erfolgte mittels einer 
internen Bestellung, welche an den Einkauf in 
Baden geschickt wurde. Bald gehörte das der 
Vergangenheit an. Der Einkauf wurde nach 
Turgi gezügelt. So sind sich die Disponenten 
und Einkäufer Tür an Tür nähergekommen. Der 
nächste Schritt war die Zusammenlegung der 
beiden Abteilungen. Damit wurde Ruedi zum 
operativen Einkäufer. Im Jahr 1988 hat BBC mit 

ASEA aus Schweden fusioniert. Die neu gegrün-
dete ABB betrieb das Geschäft vorläufig weiter. 
So wurden sogenannte Pofit-Center gegründet. 
Zuerst ABB Process Automation, später wurde 
die Abteilung der ABB Industrie angegliedert. 
Bald hörte man, dass ABB die Elektronikpro-
duktion verkaufen will. Nach längerem Suchen 
wurde ein geeigneter Partner gefunden. In 
Finnland suchte die Firma Elcoteq nämlich ei-
nen Industriepartner und übernahm die Elek-
tronikproduktion von ABB. Das funktionierte 
genau vier Jahre, und die Elcoteq, welche 

hauptsächlich im Kommunikationsbereich tätig 
war, kam zum Schluss, dass die Elektronikin-
dustrie nicht zu ihnen passe. So wurde die Enics 
AG gegründet. Der Arbeitsort blieb in Turgi, und 
auch die Arbeit als operativer Einkäufer konnte 
Ruedi bis zu seiner frühzeitigen Pensionierung 
im Alter von 63 Jahren ausüben. Ruedi war seit 
1980 im Hausverband organisiert und hat von 
2006 bis 2016 im Vorstand der AV ABB als Aktuar 
mitgearbeitet.

Lina De Masi

Ruedi Roggenbach und Alfred Bürgi
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Neue Fachstelle «Angepasste Tätigkeiten»

INTERVIEW MIT SUSANNE WIPF

Susanne Wipf ist seit September 2015 als 
Fachexpertin «Angepasste Tätigkeiten» bei 
ABB Schweiz tätig. Sie ist verantwortlich für 
den Aufbau und die Führung dieser Fach
stelle und rapportiert an Heidi Weber, 
Leiterin ABB Sozialberatung.
 
Sie haben Familie, wie finden Sie die Balance 
zwischen Familie und Beruf?
In meiner momentanen Situation ist das sehr 
viel einfacher als zu der Zeit, als die Kinder noch 
zu Hause wohnten. Seit rund einem halben 
Jahr wohnen beide erwachsenen Töchter nicht 
mehr zu Hause. Nun muss ich mich eher an ein 
leeres Haus am Feierabend gewöhnen.
Als unsere Töchter noch klein waren, gab es auf 
dem Lande in der Schweiz noch keine Kinder-
krippen, die die Tagesbetreuung übernommen 
hätten. Es gab keinen Mittagstisch, von Block-
zeiten in der Schule war noch nicht mal die 
Rede. Als Mutter zu arbeiten benötigte ein rie-
siges Organisationstalent, freundliche Nachbar-
schaftshilfe und die Unterstützung von enga-
gierten Grosseltern. Zudem war es auch nicht 
immer einfach, die kritischen Blicke der «Voll-
zeitmütter» auszuhalten.
Im Grossen und Ganzen hat sich der damalige 
Balanceakt zwischen Familie und Beruf für 
mich gelohnt. Ich konnte mich beruflich ent-
wickeln und weiterbilden. Jetzt freue ich mich 
sehr, meine Erfahrungen als Fachexpertin in die 
neue Fachstelle für Angepasste Tätigkeiten von 
ABB einbringen zu können.

Erzählen Sie uns bitte etwas über Ihren be-
ruflichen Werdegang.
Meine erste Ausbildung als Psychiatriepflege-
fachfrau habe ich 1990 an der Höheren Fach-
schule für Psychiatrische Krankenpflege Königs-
felden abgeschlossen. Später studierte ich an 
der Hochschule für Soziale Arbeit in Luzern und 
beendete 2010 mein Studium mit dem Bachelor 
of Science in Social Work.
Meine Berufstätigkeit in psychiatrischen Institu-
tionen hat mir viele Grundlagen verschafft. Die 
Beratung, das Coaching und die Reintegration 
von Menschen mit einer psychischen Beein-
trächtigung in den ersten oder zweiten Arbeits-
markt sind mir sehr vertraut.
Für ein sinnvolles Ziel einstehen, Widerstand 
aushalten und ausdauernd am Ball bleiben, 
lernte ich auch als Projektleiterin in den Kanto-
nen Aargau, Luzern, Zürich und Basel-Stadt. 
Dort habe ich im Aufbau von Selbsthilfezentren 
und Fachstellen für Angehörige von Menschen 
mit einer psychischen Erkrankung mitgeholfen. 
Vor meiner Anstellung bei ABB Schweiz war ich 
für den Aufbau der Fachstelle «Studieren ohne 
Barrieren» der Universität Basel verantwortlich. 
Einerseits unterstützte ich Studierende mit einer 
Behinderung oder chronischen Krankheit in 
ihrem Studium durch die Organisation eines 
individuellen Nachteilausgleichs, andererseits 
war ich auch für eine entsprechende Sensibili-
sierung durch Weiterbildungsangebote der Do-
zierenden verantwortlich.

Wieso braucht ABB Schweiz die Fachstelle für 
Angepasste Tätigkeiten?
Die Auswertung der krankheitsbedingten Ab-
senzen bei ABB Schweiz zeigen, dass von den 

rund 6900 Mitarbei-
tenden ein Drittel 2015 
keine krankheits- oder 
unfallbegründete Ab-
senzen hatten. Gut 
zwei Drittel fehlten 
weniger als zwei Wo-
chen am Arbeitsplatz. 
80 Mitarbeitende kön-
nen auf Grund einer 

Langzeiterkrankung oder nach einem Unfall 
länger als sechs Monate nicht mehr an ihren 
angestammten Arbeitsplatz zurückkehren.
Volkswirtschaftlich gesehen haben langzeit-
kranke Arbeitnehmende ein Potential, das bei 
einer Entlassung und Invalidisierung verspielt 
würde. Es ist aber auch nicht so, dass Krank-
heitsfolgen einfach mit ein bisschen Rücksicht 
überspielt werden könnten. Es braucht vorü-
bergehend angepasste Tätigkeiten, die dem 
individuellen Potential der Menschen ent-
spricht. Manchmal lassen sich solche Arbeits-
plätze im gewohnten Umfeld schaffen. Aber 
auch dann brauchen Vorgesetzte fachliche Un-
terstützung. Das bietet die Fachstelle. 

Was bedeutet die Reintegration von ihren 
Mitarbeitenden mit einer Langzeiterkrankung 
für ABB Schweiz?
Was volkswirtschaftlich Sinn macht, ist auch für 
eine grosse Firma wie ABB sinnvoll. ABB-Mitar-
beitende sollen nach einer länger dauernden 
Krankheitszeit reintegriert werden können. 
Wenn nötig, bereiten wir auch eine Rückkehr in 
den Arbeitsmarkt ausserhalb von ABB vor. Die 
berufliche Integration soll aber vorzugsweise im 
bisherigen Arbeitsumfeld oder bei Bedarf in ei-
ner anderen ABB-Abteilung erfolgen.
Dabei handelt es sich um spezifische Anpassun-
gen. Sie orientieren sich an der individuellen 
Leistungsfähigkeit und den Bedürfnissen von 
Menschen mit einer Langzeiterkrankung. Das 
gleiche gilt nach einem Unfall. Auch hier soll die 
Tätigkeit bestmöglich angepasst sein, beispiels-
weise durch eine Reduzierung des Arbeitspen-
sums und/oder mit einer Anpassung des Tätig-
keitsfeldes.
Berufliche Reintegration nützt dem Unterneh-
men und seinen Mitarbeitenden gleicher - 
mas sen. Mitarbeitende nach einem Unfall oder 
mit einer Langzeiterkrankung erhalten Hilfe, 
um schneller gesund zu werden und möglichst 
wieder an ihren angestammten Arbeitsplatz 
zurückzukehren. Das bewahrt sie vor einem 
vorzeitigen Ausscheiden aus dem Erwerbsleben 
und damit vor finanziellen Einbussen.
In den Unternehmen kann dieser Prozess Aus-
fallzeiten und damit die Kosten für Entgeltfort-
zahlungen verringern. Zugleich sichert es das 
Know-how erfahrener Mitarbeitender, die 
weiterhin beschäftigt werden können. Der Be-
trieb spart sich dadurch die Einarbeitung neuer 
Beschäftigter und positioniert sich als verant-
wortungsbewusstes Unternehmen, das sich für 
die Gesundheit seiner Mitarbeitenden einsetzt.

Was sind die Aufgaben der neuen Fachstelle?
Die Fachstelle unterstützt die Reintegration in 
den angestammten Arbeitsplatz durch Anpas-
sung von Leistungsanforderungen, die den Fä-
higkeiten der Mitarbeitenden mit krankheits- 

oder unfallbedingten Einschränkungen ent-
sprechen. Dazu unterstützen wir die bisherigen 
Vorgesetzten im angestammten Arbeitsumfeld, 
je nachdem kommt aber auch ein ganz anderes 
Arbeitsgebiet infrage. Manchmal erkennen wir 
bei den Mitarbeitenden Fähigkeiten, die durch 
den Unfall oder die Krankheit gar nicht einge-
schränkt sind. Möglicherweise wurden gerade 
diese Fähigkeiten im alten Arbeitsgebiet gar 
nicht angesprochen. Dann sehen wir unsere 
Aufgabe darin, Vorgesetzte bei der Suche nach 
einem Arbeitsgebiet für die Reintegration zu 
unterstützen, das diese intakten Fähigkeiten 
erfordert. Natürlich bieten sich in einer grossen 
Unternehmung einige Möglichkeiten für ange-
passte Tätigkeiten. Diese Chancen lassen sich 
aber nur gemeinsam realisieren. Erst die Pflege 
einer entsprechenden Zusammenarbeit und die 
Koordination der Beteiligten schaffen die nöti-
gen Voraussetzungen. Vorgesetzte, Mitarbei-
tende, Ärzte, Versicherungen und Leistungser-
bringende müssen möglichst an einem Strick 
ziehen. Gute Dienstleistungen der Fachstelle 
und effiziente Abläufe in der Zusammenarbeit 
sind wichtig, damit alle mitziehen. Wir dürfen 
nicht vergessen, dass eine Unternehmung und 
ihre Entscheidungsträger immer auch unter ei-
nem wirtschaftlichen Druck stehen. Unser Erfolg 
wächst mit der Erfahrung, dass wir wirksame 
Problemlösungen bieten.

Wie wird die Fachstelle einbezogen?
Vorgesetzte, Mitarbeitende, HR Business Partner 
oder der Angestelltenrat können sich direkt an 
die Fachstelle wenden. Dank der engen Zusam-
menarbeit mit der Sozialberatung und der Ko-
ordinationsstelle «Langzeiterkrankte» erhalten 
wir zusätzliche Anmeldungen. Zudem wird die 
Fachstelle frühzeitig von der Koordinationsstelle 
bei der Kontaktaufnahme mit Vorgesetzten in-
volviert, deren Mitarbeitende bereits ein oder 
zwei Monate krankheits- oder unfallbedingte 

Absenzen haben. Am Anfang steht die Informa-
tion über das Unterstützungsangebot der Fach-
stelle. Vorgesetze sind nach einer Beratung 
vermehrt an einem persönlichen Coaching in-
teressiert. Auch bietet die Fachstelle eine fall-  
orientierte Bedarfsabklärung von integrativen 
beruflichen Massnahmen an.
Wir hoffen natürlich, dass wir möglichst früh 
angesprochen werden. Das ist ein ganz we-
sentlicher Punkt. Dann stehen die Chancen auf 
eine rasche Wiedereingliederung in den Ar-
beitsprozess viel besser.

Bei krankheits- oder unfallbedingten Ein-
schränkungen besteht häufig ein unausgespro-
chener Wunsch bei Mitarbeitenden wie Vorge-
setzten, alles möge doch wie früher sein. Es 
braucht Mut sich einzugestehen, dass die 
 Anforderungen und Tätigkeiten systematisch 
angepasst werden müssen. Solche psychologi-
schen Barrieren bei den Beteiligten zu durch-
brechen ist nicht einfach, aber ein ganz wich-
tiger Schritt zum Erfolg. Erst auf diesem Boden 
entsteht ein Committment, eine verbindliche 
«Kultur gegenseitiger Verpflichtung». (Wieder-) 
Eingliederung in den Erwerbsprozess wird als 
gemeinsames Ziel definiert, zu dem sich sowohl 
die Unterstützungsseite (Arbeit geber/-in) als 
auch die erkrankten und verunfallten Mitarbei-
tenden verpflichten. Ohne  Mitwirkungsbereit- 
schaft der betroffenen Mitarbeitenden ist eine 
erfolgreiche Eingliederung im Unternehmen 
aber nicht möglich.

Welchen Gewinn bringt die Fachstelle für ABB 
Schweiz?
Wie gesagt, Langzeitabsenzen und Invalidisie-
rungen zu vermeiden dient nicht nur den Mit-
arbeitenden. Ihre Vermeidung ist auch ein Ge-
winn für ABB Schweiz. Das Potential der Mitar-
beitenden wird ausgeschöpft, Folgekosten wie 
steigende Versicherungsbeiträge etc. werden so 
vermieden.
Zudem leistet die Fachstelle einen wertvollen 
Beitrag zur Früherkennung von drohender 
Langzeiterkrankung. Die Fachstelle leistet durch 
die Integration von betroffenen Mitarbeitenden 
einen zusätzlichen hohen Anteil an der Kosten-
dämpfung.

Was hat Sie dazu bewogen, diese Aufgabe bei 
ABB Schweiz anzunehmen?
Mit der Einrichtung der Fachstelle hat ABB 
Schweiz ein starkes Signal der Anerkennung, 
der Wertschätzung, aber auch der Verantwor-

tung gegenüber ihren Mitarbeitenden 
gesetzt. Schon immer habe ich mich 
gern für die Verwirklichung überzeu-
gender Ideen eingesetzt. Menschen 
mit unfall- oder krankheitsbedingten 
Einschränkungen nicht auszusteuern, 
sondern zu integrieren, ist ein Ziel, das 
mich persönlich überzeugt. Mit den 
Anforderungen der Stellenausschrei-
bung fühlte ich mich persönlich wie 
fachlich direkt angesprochen. Mein 
Wissen über somatische und psychi-
sche Krankheitsbilder, über Rehabili-
tation und Integration und meine 
Projekterfahrung passten in das Profil. 
Überzeugungsarbeit zu leisten, ange-
passte Tätigkeiten zu entwickeln, Or-

ganisieren – das ist natürlich in erster Linie 
Knochenarbeit. Aber es ist auch eine schöne 
Aufgabe. Sie sehen die Fortschritte, nehmen 
sozusagen am Erfolg teil und erleben, was für 
Potential in Menschen steckt. Kurz gesagt, 
wusste ich gleich, dass ich die Stelle unbedingt 
haben wollte!

Frau Wipf, wir danken Ihnen für das Ge-
spräch.

Kurt Rüttimann

Susanne Wipf
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TAGEBUCH GLOBALISIERUNG

Dezember 2015:  Der IWF nimmt die chinesi-
sche Landeswährung in seinen Währungskorb 
auf. Bei seiner Sitzung am 30. November hat 
der Internationale Währungsfonds (IWF) be-
schlossen, den Yuan in seinen Währungskorb 
aufzunehmen. Die Aufnahme soll nächstes Jahr 
im Herbst abgeschlossen sein.

Dezember 2015:  Vorgeschmack auf eine Zu-
kunft ohne Öl. Saudi Arabien muss ein gewal-
tiges Minus im Staatshaushalt verkraften. Grund 
ist der niedrige Ölpreis, der dem Königreich ein 
Rekorddefizit von 90 Milliarden Euro beschert. 
Nun werden Steuern erhöht und Subventionen 
gekappt. Auch der Schweizer Staat spürt dies: 
170 Mio. Franken verliert der Bund an Mehr-
wertsteuereinnahmen, weil die Preise für Öl 
und Benzin sinken. Autofahrer und Heizölkon-
sumenten hingegen profitieren. 

Januar 2016:  Keine guten Aussichten für die 
Konjunktur. Economiesuisse sieht den Prozess 
der Stellenverlagerungen ins Ausland erst am 
Anfang. 2016 sollen im Zuge der Frankenauf-
wertung noch einmal Tausende Jobs in der 
Schweiz wegfallen. Sie dürften insbesondere 
nach Osteuropa, Grossbritannien oder Indien 
ausgelagert werden. Betroffen seien insbeson-
dere das Beschaffungs- und Rechnungswesen 
sowie Informatik, erklärte Economiesuisse-
Präsident Heinz Karrer.

Januar 2016:  GE will innerhalb von zwei 
Jahren 1300 Stellen streichen. Die Bekannt-
gabe des Abbaus an den Alstom-Standorten 
Baden, Birr, Turgi und Oberentfelden war ein 
Schock für die Mitarbeitenden. Alle, sogar Bun-
desrat Schneider-Ammann, wurden mit dieser 
Hiobsbotschaft überrumpelt, zumal man sich 
während der Übernahmeverhandlungen auf 
(allerdings vage) Zusagen verlassen hatte. Be-
hörden, Gewerkschaften, aber vor allem die 
Mitarbeitenden stehen nun vor grossen Proble-

men. Am 13. Januar wurden sie darüber infor-
miert. Die Zahl 13 scheint wirklich eine Un-
glückszahl zu sein.

Januar 2016:  Schwächstes Wachstum seit 25 
Jahren. Chinas Wirtschaft ist im vergangenen 
Jahr mit 6,9 Prozent so langsam wie seit 25 Jah-
ren nicht mehr gewachsen. Das Wachstum der 
zweitgrössten Volkswirtschaft fiel im vierten 
Quartal sogar auf nur 6,8 Prozent im Vorjahres-
vergleich. Das war der niedrigste Zuwachs in 
einem Quartal seit Ausbruch der globalen Fi-
nanzkrise 2008. 

Januar 2016:  Schweizer Innovationsparks. 
Die Schweiz soll künftig als Forschungsstandort 
im Ausland einheitlich vermarktet werden. 
Fünf Standorte sollen über 10’000 Forscher ins 
Land locken. In Basel, Biel, Dübendorf, Villigen 
und Lausanne sind insgesamt fünf selbständige 
Parks geplant. Ab dem 18. Januar treten sie auf 
switzerland-innovation.com gemeinsam auf. 
Ziel der Parks ist es, Forscher von grossen Firmen 
anzuziehen. ETH und EPFL erhielten jedes Jahr 
fünf bis zehn Anfragen von Firmen, doch ihre 
Räume seien für die nächsten 15 Jahre verplant. 
Platz für Neues fehlt. Die Schweiz landet bei 
Innovationsindizes regelmässig auf Rang 1, weil 
sie in den siebziger und achtziger Jahren um-
sichtig reagiert hat. Jetzt gehe es darum, dass 
dies – im Zuge der digitalen Revolution - auch 
in 30 Jahren noch so sei. Der Bund stellt allen 
Standorten eine Bürgschaft von 350 Millionen 
Franken zur Verfügung.

Februar 2016:  China bietet 43 Milliarden Dol-
lar für Syngenta. Es wäre der bisher grösste 
chinesische Zukauf im Ausland. Der Staatskon-
zern Chem China braucht allerdings noch die 
Zustimmung von EU- und US-Behörden, um 
seine Pläne zu verwirklichen. Der amerikanische 
Rivale Monsanto versucht, die US-Regierung zu 
einem Veto gegen den Verkauf des Schweizer 

Konzerns zu bewegen. Blockieren die US-Behör-
den den Syngenta-Kauf, darf Chem China den 
Deal ohne Strafzahlung platzen lassen.

Februar 2016:  Die nächste Übernahme be-
trifft Sigg. Am 4. Februar wurde bestätigt, dass 
das chinesische Unternehmen Haers beabsich-
tigt, das Schweizer Traditionsunternehmen Sigg 
zu übernehmen. Die Mitarbeiter wurden am 
selben Tag informiert, aber der Schock über den 
Verkauf sitzt tief, denn trotz Arbeitsplatzgaran-
tien bleiben Zweifel.

Februar 2016:  Freihandelsabkommen TPP 
unterzeichnet. Die USA und elf andere asiati-
sche und südamerikanische Staaten am Pazifik 
haben das Freihandelsabkommen im neusee-
ländischen Auckland unterschrieben. Zu den 
Unterzeichnern gehören neben den Wirt-
schaftsmächten USA und Japan auch Australien, 
Brunei, Chile, Kanada, Malaysia, Mexiko, Neu-
seeland, Peru, Singapur und Vietnam. Zusam-
men stehen diese Länder für rund 40 Prozent 
der weltweiten Wirtschaftsleistung. Nicht dabei 
ist China, die zweitgrösste Volkswirtschaft der 
Welt. Die USA wollten das so, um den Einfluss 
Pekings in der Pazifikregion zurückzudrängen. 
Ob und wann TPP in Kraft treten wird, ist aller-
dings noch offen, weil es Widerstand aus allen 
amerikanischen Kongressparteien gibt. Die Ra-
tifizierung könnte bis nach der Präsidenten-
wahl im November verschleppt werden.

Februar 2016:  Abbau bei Bombardier. Der ka-
nadische Mischkonzern Bombardier kündigt 
den Abbau von weltweit 7000 Stellen innerhalb 
der nächsten drei Jahre an. Allein in der Sparte 
Waggonbau, die ihren Sitz in Deutschland hat, 
fallen 3200 Arbeitsplätze weg. In der Schweiz ist 
Bombardier Transportation an vier Standorten 
präsent und beschäftigt dort derzeit rund 1000 
Angestellte.

März 2016:  Kooperation mit iranischen Unis. 
Die ETH Lausanne (EPFL) arbeitet mit zwei wei-
teren iranischen Universitäten zusammen. Ent-
sprechende Abkommen wurden im Rahmen 
des Besuchs von Bundespräsident Johann 
Schneider-Ammann unterzeichnet. Sowohl die 
Teheran University of Medical Sciences als auch 
die Sharif University of Technology seien füh-
rend in der Verarbeitung von Big Data, teilte die 
EPFL mit. In einem ersten Schritt sollen gemein-
same Forschungsprojekte lanciert werden.

März 2016:  China streicht 1,8 Millionen Jobs. 
Wegen Überkapazitäten in der Kohle- und 
Stahlindustrie will die chinesische Führung 1,8 
Millionen Arbeiter in diesen Branchen entlas-
sen. In den nächsten drei bis fünf Jahren will 
Pekings Führung die Förderung von Kohle um 
rund 500 Millionen Tonnen verringern. Dafür 
will sie umgerechnet etwa 15 Milliarden Fran-
ken zur Unterstützung entlassener Arbeiter be-
reitstellen. Auch die Überkapazitäten der Stahl-
industrie sind in China zwischen 2008 und 2014 
von 132 auf 327 Millionen Tonnen gestiegen. Die 
Situation wird deshalb zu einem immer grösse-
ren Problem für ausländische Konkurrenten, 
weil chinesische Unternehmen ihre Erzeugnisse 
zu Niedrigpreisen auf dem Weltmarkt anbieten. 
Mehrere EU-Staaten hatten die EU-Kommission 

in Brüssel vor kurzem gedrängt, Anti-Dumping-
Verfahren gegen Peking zu beschleunigen.

April 2016:  Cosco übernimmt Mehrheit an 
Hafen von Piräus. Der chinesische Logistikkon-
zern Cosco übernimmt 51 Prozent an der Hafen-
gesellschaft von Piräus. Cosco zahlt für die Be-
teiligung 280,5 Millionen Euro. Nach fünf Jah-
ren übernimmt der chinesische Staatskonzern 
weitere 16 Prozent der Anteile für 88 Millionen 
Euro. Ausserdem verpflichten sich die Chinesen, 
in den kommenden zehn Jahren 350 Millionen 
Euro in den Ausbau des Hafens zu investieren. 
Zustande gekommen ist der Deal mit der grie-
chischen Regierung unter dem Druck der inter-
nationalen Kreditgeber, um Staatsschulden 
abzubauen. Cosco will Piräus zu einer Dreh-
scheibe für den Frachtverkehr zwischen Asien 
und Europa ausbauen.

April 2016:  Auf Staatsbesuch in China. Bun-
despräsident Johann Schneider-Ammann wird 
im Rahmen eines Staatsbesuchs vom 7. bis  
9. April Gespräche mit dem chinesischen Präsi-
denten Xi Jinping sowie weiteren hochrangigen 

Ministern führen. Diskutiert wird u.a. auch 
über das vor rund zwanzig Monaten ausgehan-
delte Freihandelsabkommen zwischen China 
und der Schweiz. Zuletzt sind von Unterneh-
merseite kritische Stimmen aufgekommen, wo-
nach das Abkommen in der Anwendung bisher 
wenig gebracht habe. Im Bereich Innovation 
wollen China und die Schweiz künftig stärker 
zusammenarbeiten.

April 2016:  Panama-Papiere. In Zusammen-
arbeit mit einem weltweiten Netzwerk investi-
gativer Journalisten hat die Süddeutsche Zei-
tung das grösste Datenleck aller Zeiten öffentlich 
gemacht. Die sogenannten Panama-Papiere 
der panamaischen Anwaltskanzlei Mossack 
Fonseca enthalten 11,5 Millionen Dokumente 
von mehr als 200’000 Briefkastenfirmen. Invol-
viert in die Offshore-Geschäfte sind zahlreiche 
Prominente, aber auch Politiker und deren 
enge Vertraute. Erstes Opfer ist der isländische 
Regierungschef Gunnlaugsson, der wegen sei-
ner Beteiligung an einer Briefkastenfirma zu-
rücktreten musste. 

April 2016:  Schlechte Aussichten nach der 
Übernahme von Alstom. Gewerkschaften ha-
ben am 8. April in mehreren europäischen 
Städten gegen den geplanten Abbau von Stel-
len beim US-Industriekonzern General Electric 
(GE) protestiert. Vor der Zentrale in La Défense 
bei Paris versammelten sich rund 2500 Mitar-
beitende. Aktionen gab es an rund 40 verschie-
denen Standorten in Frankreich, Deutschland, 
Spanien, Österreich, Belgien, Tschechien und 
Schweden.   

Fortsetzung folgt
renate.brandes@avabb.ch

Im Bereich Innovation 
 wollen China und die 
Schweiz künftig stärker  
zusammenarbeiten.
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PENSIONSKASSE: GESTALTUNGSSPIELRÄUME FÜR VERSICHERTE

Die steigende Lebenserwartung, ein anhal
tend tiefes Zinsniveau und die demografi
sche Entwicklung führen zu grossen Heraus
forderungen bei Pensionskassen. Viele muss
ten die Umwandlungssätze schon senken, 
weitere werden noch folgen. Was haben Sie 
persönlich für Gestaltungsspielräume in Ihrer 
Pensionskasse?

Die Höhe der Rente, die Sie nach der Pensionie-
rung von der Pensionskasse erhalten, berech-
net sich aus dem angesparten Kapital und dem 
Umwandlungssatz (siehe Grafik).
Als Versicherter haben Sie die Möglichkeit, auf 
die Höhe des angesparten Kapitals Einfluss zu-
nehmen. Dazu stehen Ihnen je nach Pensions-
kasse verschiedene Optionen zur Verfügung.

Einkäufe
Mit freiwilligen Einzahlungen in die Pensions-
kasse, sogenannten Einkäufen, können Sie Ihr 
Sparkapital und die damit verbundenen Alters-
leistungen erhöhen. Zudem können Sie diese 
Möglichkeit nutzen, um Vorsorgelücken zu 
schliessen und Steuern zu sparen. 
Es gibt aber Beschränkungen für Einkäufe: 
– Haben Sie von Ihrem Pensionskassenkonto 

einen Vorbezug für den Erwerb von Wohnei-
gentum beziehungsweise für die Amortisa-
tion einer Hypothek getätigt, dürfen Sie erst 
Einkäufe tätigen, wenn der Vorbezug voll-
umfänglich zurückbezahlt ist.

– Aus steuerrechtlicher Sicht dürfen Sie in den 
ersten drei Jahren nach dem Einkauf Leistun-
gen aus Einkäufen nicht in Kapitalform be-
ziehen. Das heisst einerseits, dass Sie in die-
ser Zeit den einbezahlten Betrag nicht für 
Vorbezüge für Wohneigentum beziehen kön-
nen. Andererseits dürfen Sie, wenn Sie die 
Einkäufe in den letzten drei Jahren vor der 
Pensionierung gemacht haben, dieses Kapi-
tal 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 Ein-
kauf oder einem Kapitalbezug sollten Sie also 
unbedingt die steuerlichen Auswirkungen 
bei Ihrem Gemeindesteueramt abklären.

Wenn das gesamte Einkaufspotenzial wie oben 
beschrieben ausgeschöpft ist, geben einige 
Pensionskassen ihren Versicherten die Möglich-

keit, zusätzliche Einkäufe für die Ausfinanzie-
rung einer vorzeitigen Pensionierung zu leisten. 
Mit diesen Einkäufen können die Leistungskür-
zungen aufgrund der Pensionierung vor dem 
ordentlichen Rücktrittsalter kompensiert wer-
den. Die auszugleichende Lücke entspricht da-
bei der Differenz zwischen der Altersrente im 
ordentlichen Rücktrittsalter und derjenigen im 
jeweiligen vorgezogenen Rücktrittsalter. Bei der 
ABB Pensionskasse besteht zusätzlich auch die 
Möglichkeit einer stufenweisen vorzeitigen 
Pensionierung (Teilaltersrücktritt). Welche 
Möglichkeiten Ihnen Ihre Pensionskasse bietet, 
kann Ihnen Ihr/e Berater/in sagen. 

Beitragstabellen
Einige Pensionskassen bieten den Versicherten 
die Wahl zwischen verschiedenen Beitragsta-
bellen, welche Sie jeweils auf Anfang eines 
Jahres ändern können. Bei ABB beispielsweise 
werden in der Beitragstabelle Standard plus die 
höchsten Spargutschriften gutgeschrieben, wo-
bei der vom Arbeitgeber geleistete Anteil jeweils 
unverändert bleibt. Mit der Wahl von Standard 
plus können Sie das bis zur Pensionierung an-
gesparte Kapital ebenfalls positiv beeinflussen. 

Überbrückungsrente
Durch die Möglichkeit des flexiblen Altersrück-
tritts haben Sie ab 63 Jahren Anspruch auf eine 
Überbrückungsrente bis zum Schlussalter von 
65. Vorausgesetzt werden eine minimale Bei-
tragsdauer von fünf Jahren und dass Sie nach 
dem Altersrücktritt keine erneute Erwerbstätig-
keit mehr aufnehmen. Die Höhe der Überbrü-
ckungsrente richtet sich nach dem Beschäfti-
gungsgrad der letzten 5 Jahre. Für Vollzeitbe-
schäftigte entspricht die Überbrückungsrente 
der zum Zeitpunkt des Rücktritts gültigen ma-
ximalen einfachen AHV-Altersrente (2016: CHF 
2350 pro Monat).

Weitere Wahlmöglichkeiten
Bei der Pensionierung haben Sie die Wahl zwi-
schen dem Bezug einer Rente oder des Sparka-
pitals. Auch ein Teilkapitalbezug im Zusam-
menhang mit einer verminderten Rente ist 
möglich. Beim Kapitalbezug sind Sie unabhän-
gig vom geltenden Umwandlungssatz, da Sie 
das (Teil-)Kapital als einmaligen Gesamtbetrag 
von der Pensionskasse ausbezahlt erhalten. Die 
Ansprüche an die Pensionskasse sind mit dieser 
Auszahlung aber abgegolten und Sie sind da-

nach selbst verantwortlich für die Verwaltung 
der Gelder. 
Die oben aufgeführten Optionen beziehen sich 
auf das Reglement der ABB Pensionskasse. Bitte 
informieren Sie sich bei Ihrer Pensionskasse, um 

allfällige Unterschiede in den Reglements zu 
berücksichtigen. 
Weitere Informationen zum Gestaltungsspiel-
raum für Versicherte erhalten Sie bei den Bera-
tern Ihrer Pensionskasse.

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, Leiterin Kunden
betreuung Aktive bei Avadis

DAUERAKTION FÜR UNSERE MITGLIEDER
Aquarena fun Schinznach Bad
Verwöhne dich und deine Familie mit einem 
Aufenthalt im Thermalbad Aquarena fun in 
Schinznach Bad. Oder bereite damit als Ge-
schenk eine wunderbare Freude! Im Sommer 
ohne Zeitbeschränkung!
Es können mehrere 10er-Päckchen erworben 
werden, Mindestbezug sind 10 Tickets. Der Ein-
zeleintritt kostet so nur noch CHF 15.00 statt  
CHF 19.00!

Die Abwicklung und das Bestellformular findest 
du im geschützten Bereich im Register «Mitglie-
der» unserer Website: www.avabb.ch

SCHMUNZELECKE
Die grösste Gefahr in Zeiten der Veränderung ist nicht die Veränderung an sich, sondern das Han-
deln mit der Logik von gestern.  Peter F. Drucker

Geschäfte sind Mittelalter. Sie wurden nur gebaut, weil es kein Internet gab.
  Zalando-Investor Oliver Samwer

BEITRITTSERKLÄRUNG ZUR 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 25.- (mit Teil-
Rückerstattung im Folgejahr!) zu leisten und meinen Solidaritätsausweis jährlich der Geschäftsstelle AV Angestellte ABB abzugeben.

 Ich will jetzt der AV Angestellten ABB beitreten!

Name:  Vorname:

Anrede, Herr / Frau: Geburtsdatum: 

Abteilung:  Personal-Nummer: 

Firma/Geschäftsbereich:  Arbeitsort: 

Tel. intern: E-Mail Geschäft 

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.Schematische Darstellung der Berechnung einer Rente

Kapitalbezug

oder

Umwandlung in Rente

Alter X

  Beiträge Arbeitsnehmer

+  Beiträge Arbeitsgeber

+   Zins

 Sparkapital  

 bei Pensionierung × UWS =   Rente

ZeitAlter 65
(Pensionierung)
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