
EDITORIAL

Liebe Leserinnen und Leser, 
liebe Mitglieder

ABB Schweiz hat in einem 
schwierigen Umfeld in den 
ersten sechs Monaten des 
Jahres eine insgesamt gute 
Leistung gezeigt. Einzig der 
Bestellungseingang verlief 

etwas harzig. 
Der Schlüssel zum Erfolg einer Unternehmung 
sind in erster Linie die Mitarbeiter. Für die An-
gestelltenvereinigung AV ABB sind es die Mit-
glieder. Belastung und Anforderungen am 
Arbeitsplatz steigen permanent. Wir möchten 
sie diesbezüglich mit den von uns organisier-
ten Kursen unterstützen, diese Herausforde-
rungen zu meistern. Die Kurse im Jahr 2016 
sind bereits ausgebucht. Wir sind bestrebt, 
den einen oder anderen weiteren Kurs noch 
dieses Jahr anbieten zu können. Lassen Sie 
sich überraschen!
Im Leitartikel befassen wir uns mit dem Thema 
der Altersvorsorge in der Schweiz, insbesonde-
re mit der Volksinitiative, über welche wir am 
25. September 2016 abstimmen dürfen.
ABB feiert in diesem Jahr das 125-Jahr-Jubilä-
um. Wir berichten in einem zweiten Artikel zu 
diesem Jubiläum über den Kampf um den 
Schutz des Vereins- und Koalitionsrechts un-
serer Vorgänger. Und wie daraus 1937 mit dem 
Friedensabkommen in der Maschinenindustrie 
der Begriff «Treu und Glauben», der bis heute 
gelebt wird, entstanden ist.
Weitere Themen sind die Lancierung der Volks-
initiative für einen vernünftigen Vaterschafts-
urlaub durch ca. 140 Organisationen. Im Initi-
ativkomitee dieser Volksinitiative ist auch die 
AV ABB mit Patrizia Aberle aus dem Vorstand 
vertreten. Der Anstoss zu dieser Initiative kam 
von Travail.Suisse.
Des Weiteren haben wir das Thema Industrie 
4.0 aufgenommen, welches uns alle in den 
nächsten Jahren begleiten wird.

Falls Sie Fragen haben oder sich äussern 
möchten, dann schreiben Sie uns. Ihre 
 Meinung ist uns wichtig.

Herzlichst
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 Abstimmung vom 25. September 2016:

DIE VOLKSINITIATIVE AHVplus WIRD ES SCHWER HABEN

Dieser Artikel nimmt nicht Pro oder Contra 
die Initiative AHVplus Stellung, sondern wir 
wollen sie einer historischen Betrachtung 
unterziehen. Ist es nicht so, dass auch Sie 
den Eindruck haben, ständig über unsere 
AHV abstimmen zu müssen/dürfen? In 
diesem Artikel soll untersucht werden, 
welche AHV-Themen in den letzten Jahr-
zehnten die Bevölkerung beschäftigt haben 
und weshalb wir so viel über die AHV 
abstimmen müssen.

Über die AHV 23 Mal abstimmen 
Die Initiative AHVplus ist die 23. Abstimmung 
seit 1925. Damals scheiterte eine Volksinitiative 
für die Einführung einer Invaliditäts-, Alters- 
und Hinterlassenenversicherung mit 42 Prozent 
zu 58 Prozent an der Urne. Erst mit der vierten 
Volksabstimmung vom 6. Juli 1947 wurde die 
AHV in der Verfassung verankert und zwar mit 
80 Prozent Ja zu 20 Prozent Nein. Seither wurde 
die AHV, die zu Beginn mit bescheidenen Leis-
tungen aufwartete, immer weiter ausgebaut. 
Gemäss dem Verfassungsauftrag soll sie die 
«Existenzsicherung» garantieren. Erst 1985 – 13 
Jahre nach der entsprechenden Abstimmung 
– wurde die berufl iche Vorsorge (BVG) obliga-
torisch eingeführt. Und seit 1972 steht nicht nur 
die 2. Säule in der Bundesverfassung, sondern 
auch die Möglichkeit einer dritten Säule. Damit 

soll die «gewohnte Lebenshaltung» der Men-
schen im Alter gesichert werden. Die Altersvor-
sorge ist also erst eine Erfi ndung unserer Ur- 
und Grosseltern und der Elterngeneration.
Weshalb mussten wir bereits 23 Mal über die 
AHV abstimmen? Seit der 10. AHV-Revision, die 
1995 angenommen wurde, standen vor allem 
drei Fragen im Vordergrund: erstens der Ausbau 
der AHV, zweitens die Finanzierung der AHV 
(Mehrwertsteuer, Goldreserven) sowie drittens 
die Flexibilisierung des AHV-Rentenalters. Alle 
diesbezüglichen Anliegen wurden in neun 
Volksabstimmungen abgelehnt und so dürfte es 
auch der Initiative AHVplus ergehen.

Erst die II. AHV Revision scheiterte
Hingegen hatten die 9. AHV-Revision und die 
10. AHV-Revision erfolgreich die Hürde der 
Volksabstimmung passiert. Erst die 11. AHV-
Revision scheiterte kläglich mit 32,1 Prozent ge-
gen 67,9 Prozent beim Volk. Grund dafür war 
die Anpassung des Frauenrentenalters auf 65 

Jahre (ohne weitere Kompensationen – das 
war das Entscheidende), die Streichung der 
Witwenrente sowie eine verzögerte Anpassung 
der AHV-Rente (alle drei statt alle zwei Jahre).

Das Scheitern der 11. AHV-Revision sass dem 
Parlament tief in den Knochen, weil niemand 
eine Patentlösung hatte und die Interessenge-
gensätze der Bürgerlichen (sparen) und der 
Linken (Sicherheit dank AHV) unüberbrückbar 
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betrachtung unterliegen. 
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waren. Dass in 12 Jahren nichts geschehen ist 
und die Revision die Politik quasi gelähmt 
hatte, ist nicht verwunderlich. Deshalb wurde 
von Bundesrat Alain Berset die Altersvorsorge 

2020 aufgegleist. Nicht die AHV alleine soll kor-
rigiert werden, sondern alle drei Säulen (AHV, 
BVG und 3. Säule) einer Gesamtbetrachtung 
unterliegen. 

Initiative AHVplus
In diesen Kontext ist die Initiative AHVplus ein-
zuordnen. Die Renten sollen um 10 Prozent 
angehoben werden. Dahinter steckt die Über-
legung, dass die Pensionskassenrenten ten-
denziell sinken. Einerseits sinken die Kapital-
erträge, weil Obligationen gar nichts mehr 
bringen, Guthaben mit Negativzinsen belastet 
werden und sich mit kleineren Aktiendividen-
den sowie dem volatilen Aktienmarkt ebenfalls 
keine Rendite «erarbeiten» lässt. Da wir immer 
älter werden, steht auch der Umwandlungssatz 
zur Debatte: Für das gleiche Kapital erhält man 
als Rente immer weniger Geld, weil die Men-
schen älter werden. Die Initiative AHVplus will 
deshalb die erste Säule gegenüber der zweiten 
Säule stärken. Mit dieser Initiative wollen der 
Schweizerische Gewerkschaftsbund sowie die 
dahinterstehenden Verbände, zu denen auch 
unabhängige Verbände (wie der 
Dachverband Lehrerinnen und Leh-
rer Schweiz) gehören, ein Gegenge-
wicht schaffen. Taktisch will man 
sich auch gegen die Arbeitgeber 
wehren, die dauernd von längerem 
Arbeiten (= Erhöhung des Rentenal-
ters) und Sparmassnahmen im AHV-
Bereich (mit  verschiedenen Mass-
nahmen) reden. Das verunsichert 
die Bevölkerung. Niemand will Ren-
tenkürzungen und niemand will 
Angst haben im Alter.

Altersvorsorge immer in den Top 
10 des Sorgenbarometers
Jährlich wird das sogenannte «Sor-
genbarometer» bei der Bevölkerung 
erhoben (SGS, Bern AG in Zusam-
menarbeit mit Credit Suisse). Die 
Spitzenplätze nehmen regelmässig 
die Themen Altersvorsorge, Arbeits-
losigkeit und in verstärktem Masse 
auch die Ausländer- und Flücht-
lingsfragen sowie das Gesundheits-
wesen ein. Die Leute machen sich 
also Sorgen über die Finanzierung 
des Lebensabends und vielerorts er-
klingt bei den Jungen die Meinung: 
«Wir erhalten ohnehin keine AHV 
mehr, bis wir im Rentenalter sind.»  
So ist es kein Zufall, dass die AHV 
nach wie vor ein Sorgenthema ist, 
und zwar ein zentrales. Die Gewerk-
schaften argumentieren denn auch, 
dass es höchste Zeit sei, die AHV zu 
stärken, um das Rentenniveau zu 
sichern. 0,8 Lohnprozente soll die 
zehnprozentige Erhöhung der AHV 

kosten. Somit sollten im Schnitt Alleinstehende 
2400.– Franken pro Monat und Paare 4200.– 
Franken erhalten.

Argumente Pro und Contra nach 
«bewährtem Muster»
Die Argumentation der Gegenseite – und dazu 
gehört auch der Bundesrat – ist klar: Das Be-
gehren steht im Widerspruch zur Entwicklung 
der Wirtschaft und der AHV. Diese gerät immer 
mehr unter Druck, da die jährlichen AHV-Bei-
träge nicht mehr ausreichen, um damit die 
Renten zu fi nanzieren. Bekanntlich wird die 
AHV namentlich von Arbeitgeber- und Arbeit-
nehmerbeiträgen fi nanziert. Hauptursache sei 
die zunehmende Alterung der Bevölkerung. Die 
geburtenstarken Jahrgänge (50er Jahre) kom-
men nun ins AHV-Alter, weshalb die Lohnbei-
träge laufend erhöht werden müssen. Man 
rechnet bis 2030 mit einem jährlichen Defi zit 
von 7 Milliarden Franken. AHVplus-Initiative 
würde diesen Fehlbetrag zusätzlich um 10 Mil-
liarden Franken pro Jahr erhöhen.
Dieses Argumentationsmuster ist ebenfalls seit 
über 20 Jahren stabil. Anfangs wurde argu-
mentiert dass auf einen Rentner acht Aktive 
kommen und wenn es nur noch vier wären, 
könnte man die AHV nicht mehr fi nanzieren. 
Heute sind es etwas mehr als vier und dennoch 
funktioniert die AHV. Andererseits ist die Kern-
argumentation, dass die AHV nicht ausgebaut, 
sondern gesichert werden sollte, ebenfalls gut 
verständlich. Mit anderen Worten: Die Angst, 
die AHV gehe unter, ist nicht berechtigt, die Ar-
gumentation, die Wirtschaft vertrage nicht 
mehr Abgaben, ist ein traditionelles Arbeitge-

ber-Argument, wie das «Amen» in der Kirche, 
aber auch das Argument, man müsse die AHV 
ausbauen, ist sehr kritisch zu hinterfragen. 
Kurz, beide Seiten kochen seit Jahrzenten ihre 
«Argumentationssuppe» und es ist eine Tat-
sache: Die AHV wurde seit ihrer Einführung 
massiv ausgebaut! Wir haben das wohl kom-
fortabelste Rentensystem des Planeten!

Bedeutung der 3. Säule wird steigen
Wahrscheinlich nimmt in diesem Interessenwi-
derspruch die 3. Säule in Zukunft vermehrt an 
Bedeutung zu. Was nicht durch AHV und BVG 
auf ein anständiges Niveau gebracht werden 
kann (nämlich gemäss Verfassungsauftrag die 
«gewohnte Lebenshaltung» weiterzuführen), 
kann einzig mit Zuschüssen aus privat Erspar-
tem ausgeglichen werden. Weiter ist zu beach-
ten, dass kleinere und grössere Vermögen im-
mer wieder vererbt werden, was ebenfalls eine 
zusätzliche soziale Sicherheit (aber nur für ei-
nen Teil der Bevölkerung) ergibt. So haben 
viele in den letzten 30/40 Jahren Grundeigen-
tum gekauft, teilweise abbezahlt und haben 
auch dort grössere Reserven (eine andere Frage 
ist, ob die Banken auf diese Reserven künftig 
Hypotheken für Liquidität geben). Alles in Al-
lem wird die Initiative AHVplus - wie die übri-
gen Initiativen im Bereich der AHV - wohl 
scheitern, aber sie wird zur Weiterentwicklung 
dieses wichtigsten Sozialwerks der Schweiz 
beitragen und vor allem einen Rentenabbau 
verhindern. Es mag vielleicht sein, dass die Er-
gänzungsleistungen in Zukunft eine grössere 
Bedeutung erlangen werden. Auf jeden Fall 
steht das Parlament mit der Rentenreform 2020 

vor einer grossen Herausforderung, und wenn 
es seine Aufgabe gut macht, so wird die 
11. AHV-Revision (die bereits einmal gescheitert 
ist) dieses Mal erfolgreich sein. Die Diskussion 
im Parlament ist gegenwärtig im Gange und 
meines Erachtens hat der Ständerat gut ent-
schieden.

Hans Furer ist Rechtsanwalt in Basel und be-
schäftigt sich berufl ich seit über 30 Jahren 
mit Sozialwerken.

DER INITIATIVTEXT
Die Übergangsbestimmungen der Bun-
desverfassung werden wie folgt ergänzt:

Art. 197 Ziff. 10 (neu)
10. Übergangsbestimmung zu Art. 112 
(Alters-, Hinterlassenen- und Invali-
denversicherung)

1  Bezügerinnen und Bezüger einer 
 Altersrente haben Anspruch auf ei-
nen Zuschlag von 10 Prozent zu ihrer 
Rente.

2  Der Zuschlag wird spätestens ab Be-
ginn des zweiten Kalenderjahres 
ausgerichtet, das der Annahme die-
ser Bestimmung durch Volk und 
Stände folgt.

Die Initiative AHVplus will 
deshalb die erste Säule 
 gegenüber der zweiten 
Säule stärken.

Volksabstimmungen zur Altersvorsorge 

Datum Titel
Ja
(in %) 

Nein
(in %) 

Beteiligung

(in %) 

24.5.1925 Volksinitiative für eine 

Invaliditäts-, Alters- und 

Hinterlassenenversicherung 

42,0
58,0

68,2

6.12.1925 Verfassungsartikel betr. 

Alters-, Hinterlassenen- und 

Invalidenversicherung 

65,4
34,6

63,1

6.12.1931 BG über die Alters- und 

Hinterlassenenversicherung 
39,7

60,3
78,2

6.7.1947 BG über die Alters- und 

Hinterlassenenversicherung 
80,0

20,0
79,7

5.10.1952 BG Bestimmungen fisk. 

Belastung des Tabaks für die 

AHV

68,0
32,0

52,6

3.12.1972 Volksbegehren Volkspension 15,6
78,6

52,9

3.12.1972 Verfassungsartikel 

Dreisäulenprinzip 

74,0
22,2

52,9

26.2.1978 9. AHV-Revision 
65,6

34,4
48,3

26.2.1978 Volksinitiative zur 

Herabsetzung des AHV-

Alters 

20,6
79,4

48,3

12.6.1988 Volksinitiative zur 

Herabsetzung des 

AHV-Rentenalters auf 62 für 

Männer und auf 60 für Frauen 

35,1
64,9

42,0

28.11.1993 Verfassungsartikel für AHV-

Mehrwertsteuer  

62,6
37,4

45,4

25.6.1995 10. AHV-Revision  
60,7

39,3
40,4

25.6.1995 Volksinitiative zum Ausbau 

von AHV

und IV  

27,6
72,4

40,3

27.9.1998 Volksinitiative für die 10. 

AHV-Revision ohne 

Erhöhung des Rentenalters 

41,5
58,5

51,6

26.11.2000 Volksinitiative für eine 
Flexibilisierung
der AHV -  gegen die 
Erhöhung des Rentenalters 
für Frauen 

39,5 60,5 41,7

26.11.2000 Volksinitiative für ein flexibles 
Rentenalter ab 62 für Frau 
und Mann 

46,0 54,0 41,7

2.12.2001 Volksinitiative für eine 
gesicherte AHV - Energie 
statt Arbeit besteuern! 

22,9 77,1 37,9

22.9.2002 Volksinitiative: Überschüssige 
Goldreserven 
in den AHV-Fonds 
(Goldinitiative) 

46,4 51,1 45,2

22.9.2002 Gegenentwurf Gold für AHV, 
Kantone und 
Stiftung

46,4 49,8 45,2

16.5.2004 11. AHV-Revision 32,1 67,9 50,8

16.5.2004 Finanzierung der AHV/IV 
durch Anhebung der 
Mehrwertsteuersätze 

31,4 68,6 50,8

24.9.2006 KOSA-Initiative
Nationalbankgold für die AHV 

41,7 58,3 48,2

BSV / Hu/Fk / Februar 2005/September 2006 
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Brown Boveri vor 125 Jahren - ein Blick in die Geschichte (Teil 2)

TREU UND GLAUBEN

Die BBC hatte den Ruf eines sicheren und 
fairen Arbeitgebers, die sogenannte Unter-
nehmenskultur galt jahrzehntelang als 
vorbildlich. Doch das war nicht immer so. 
Werner Catrina schreibt in seinem Buch 
«BBC Glanz – Krise - Fusion»: «Obwohl in 
den Hochglanz-Firmenchroniken verdrängt, 
muss der frühe Streik doch auf die Unter-
nehmenskultur eingewirkt haben.» Ein Buch 
von Christian Müller über Baden nach der 
Gründung der Firma Brown Boveri 1891–1914, 
«Arbeiterbewegung und Unternehmerpolitik 
in der aufstrebenden Industriestadt», liefert 
dazu die detaillierte, fesselnde Geschichte.

Vom Kampf um den Schutz des Vereins- und 
Koalitionsrechts
Wie im ersten Teil beschrieben, hatte es bereits 
im Herbst 1898 in der BBC-Arbeiterschaft ge-
waltig gebrodelt. Nachdem sich die Geschäfts-
leitung unter anderem bereit erklärte, dem 
Arbeiterbund Dynamo nichts in den Weg zu 
legen und in Zukunft wieder mit ihm zu ver-
kehren und zu verhandeln sowie die organi-

sierten und unorganisierten Arbeiter gleich zu 
behandeln, schien sich die Stimmung zu ver-
bessern. Doch nur wenige Wochen nach den für 
die Arbeiter scheinbar erfolgreichen Auseinan-
dersetzungen waren die Maler unter den BBC-
Arbeitern mit ihrem «Meister», einem ehema-
ligen Schuhmacher, unzufrieden. Es hiess, er 
schikaniere seine Untergebenen und lasse sie 
auch «für seinen Geldsäckel und auf Kosten des 
Geschäftes Frondienst leisten». Aus diesem 
Grund schlossen sich die Maler zusammen, tra-
ten als Untergruppe dem Dynamobund bei und 
eröffneten ihre Klagen dem Gesamtvorstand. 
Der beschuldigte Meister wurde vom Aktuar des 
Dynamobundes eingeladen, zu den Vorwürfen 
Stellung zu nehmen. Dieser war aber nicht ge-
willt, vor diesem Tribunal zu erscheinen und 
zeigte den Brief der Fabrikdirektion. Diese re-
agierte ohne nähere Untersuchung, scharf wie 
eh und je, mit sofortiger Entlassung des Dyna-
mobund-Aktuars. Die Massregelung wurde 
vom Vorstand des Dynamobundes mit Recht als 
Missachtung des Koalitionsrechtes angesehen, 
da der Aktuar im Auftrag des Vereins gehandelt 
hatte. Als mehrere Versuche, bei der Direktion 
vorzusprechen, bereits beim Fabrikportier 
scheiterten, kam es zum Streik. In einem Flug-
blatt, das die Streikenden am Tag der Arbeits-
niederlegung in der Stadt verteilten, stand ne-
ben der Schilderung der Vorkommnisse unter 
anderem wörtlich: «Es handelt sich für heute 
nicht um einen Lohnstreik und auch nicht um 
eine Verkürzung der Arbeitszeit, sondern ledig-
lich um den Schutz des Vereins- und Koaliti-
onsrechts. Wir haben nicht gleichgültig den 
Kampf heraufbeschworen, aber als Arbeiter, 

von denen mindestens neun Zehntel Schweizer 
Bürger sind, können wir uns eine Schmälerung 
des Vereinsrechtes keineswegs gefallen lassen. 
Vor keinem Opfer werden wir zurückschrecken, 
um unserem heiligsten Recht, das wir Arbeiter 
besitzen, zum Sieg zu verhelfen.» Erst nachdem 
viel Geschirr zerschlagen wurde - es war im-
merhin schon der siebte Streiktag - hatte sich 
auf Bitten der Streikenden Landammann Müri 
bereit erklärt, zu vermitteln und dem Streikko-
mitee konnte anschliessend eine annehmbare 
Offerte vorgelegt werden. Mit Rücksicht darauf, 
dass der Hauptstreitpunkt, das gesetzlich ga-
rantierte Vereinsrecht, von der Firma vollstän-
dig anerkannt und dem gemassregelten Genos-
sen, der in einer persönlichen Erklärung defi -
nitiv auf die Wiederanstellung verzichtete, eine 
Entschädigung über die gesetzliche Kündi-
gungsfrist hinaus bezahlt wurde, beschloss die 
Streikversammlung am Freitag, dem 10. Feb-
ruar, die Arbeit wieder aufzunehmen. Dem 
Herrn Landammann Müri wird für die Bemü-
hungen zur Beilegung des Konfl ikts der Dank 
der Arbeiterschaft ausgesprochen. Darauf zogen 
die Arbeiter, formiert und von Musik begleitet, 
durch die Stadt und feierten ihren «morali-
schen Sieg». Die Arbeiter waren nach dem Aus-
stand voller Hoffnung wieder an ihrem Arbeits-
platz erschienen. Es wurde auch betont, dass 
sich die Verhältnisse im Geschäft der BBC we-
sentlich gebessert hätten. Doch die Friedens-
stimmung hielt nicht lange, denn die Firma 
verbat sich die Einmischung von Gewerkschaf-
ten in interne Angelegenheiten. Zum Unglück 
für die Arbeiter entpuppte sich einer der füh-
renden Köpfe des Dynamobundes als Dieb von 
Fabrikmaterial, was die Kraft der Arbeiterschaft 
schwächte. Nach einer kurzen Kampfpause 
entliess Direktor Funk weitere drei Exponenten 
des Dynamobundes, der sich wenig später auf-
löste. Das schlechte und seit dem Streik viel-
leicht noch schlechter gewordene Arbeitsklima 
bei BBC, und wohl auch der Streik selbst veran-
lassten viele Arbeiter, Baden zu verlassen und 
einen anderen Arbeitsplatz zu suchen. Grosse 
Erschütterungen und Unsicherheit motivieren 
oft gerade die Besten, einem Unternehmen den 
Rücken zu kehren. Vier Monate nach dem Streik 
meldete die Zeitung Volksrecht: «Wohl 300–350 
der tüchtigsten Arbeiter und auch der besten 
Mitglieder haben seit dem Streik der Firma 
Brown Boveri & Cie. Valet gesagt.»

Die Arbeiterkommission
Im Prachtband «75 Jahre Brown Boveri», her-
ausgegeben 1966, beginnt das Kapitel «Perso-
nalvertretungen» mit den Sätzen: «Schon 1899 
– also noch vor Umwandlung des Unterneh-
mens in eine Aktiengesellschaft – riefen die 
Gründer (der Firma) eine Arbeiterkommission 
ins Leben. Da damals das Verhältnis der Sozial-
partner im Allgemeinen gespannt war, bekun-
dete dieser Schritt eine Aufgeschlossenheit der 
Arbeitgeber, die nicht selbstverständlich war.»
Die erste Arbeiterkommission, die konsequent 
geführt und ausgebaut wurde, war jedoch die-
jenige der Gebrüder Sulzer in Winterthur. Sie 
wurde 1890 vom nachmaligen Nationalrat 
 Eduard Sulzer-Ziegler ins Leben gerufen. Er 
hatte die Idee, wie er selbst bezeugte, aus 
Deutschland übernommen. Für die Schweiz 

wurde er darauf, obwohl er mit seiner eigenen 
Kommission oft Schwierigkeiten hatte, zum ei-
gentlichen Vorkämpfer dieser Institution. So hat 
1897 der Industriellenverband der Metall- und 
Maschinenindustrie der Schweiz seinen Mit-
gliedern empfohlen, Betriebskommissionen 
einzuführen, mit diesen zu verhandeln und 
nicht mit den Gewerkschaften.
Für die BBC liess Direktor Funk nach dem Streik 
von den branchengleichen Firmen Gebrüder 
Sulzer in Winterthur und Escher Wyss in Zürich 
je ein Exemplar der dortigen Kommissionssta-
tuten kommen. Er schrieb nach deren Vorlage 
eigene Statuten, ohne dass die Arbeiter darauf 
materiell Einfl uss nehmen konnten. In Bezug 
auf den Wahlmodus setzte er sich scharf von 
Sulzer ab, indem in Baden nur die Hälfte der 18 
Kommissionsmitglieder von den Arbeitern 
selbst gewählt werden durfte. Sulzer-Ziegler 
schüttelte darüber den Kopf. Er erklärte öffent-
lich, er könne nicht begreifen, «weshalb eine 

sonst arbeiterfreundliche Firma, die zu den 
grössten der Schweizerischen Metallindustrie 
zählt, darauf bestehe, einen Teil der Vertreter 
selbst zu wählen».
Aufgrund dieses Wahlmodus’ konnte sich die 
Kommission nie auf das Vertrauen der gesam-
ten Arbeiterschaft stützen. Die Statuten enthiel-
ten keine Bestimmung, aus welcher der Kom-
mission ein Rückgrat erwachsen wäre. Sie hatte 
nicht das geringste Druckmittel. Nicht einmal 
die Immunität wurde den Mitgliedern zugesi-
chert. Wohl auch deshalb wurde die Arbeiter-
kommission von den Gewerkschaften als «Hof-

hund der Unternehmer» beargwöhnt. Es stellte 
sich aber auch die Frage, wem dient sie nun 
eigentlich mehr: der Arbeiterschaft, indem sie 
ihr erleichtert, ihre Anliegen vorzubringen und 
ihre Forderungen durchzusetzen, das Risiko 
persönlicher Opfer (Massregelung, Entlassung, 
Lohnausfall usw.) zu mindern und zu hindern 
oder den Unternehmern, indem sie ihnen er-
möglicht, soziale Spannungen abzufangen, 
Verhandlungen mit den Gewerkschaften abzu-
lehnen und damit deren Einfl uss und Macht 
einzudämmen?
Weder die Arbeitgeber noch die Arbeitnehmer 
waren unter sich selber in der Beantwortung 
dieser Frage einig, darum setzte sich auch we-
der die eine noch die andere Gruppe für die 
Einführung und Förderung oder deren Verhin-
derung konsequent ein. Die Diskussion über die 
Arbeiterkommission dauerte über Jahrzehnte 
hinweg an. Noch 1936 schrieb H. Ambühl, Di-
rektor der Brown Boveri: «Es kommt natürlich 
immer wieder vor, dass eifrige Gewerkschafter 
das erspriessliche Arbeiten der Kommission stö-
ren und behindern. Die jährliche Wiederwahl 
und die Wahl der Hälfte der Mitglieder durch 
die Firma bieten hinreichend Möglichkeit, stö-
rende Einfl üsse einzudämmen und zu beseiti-
gen.»

Das Friedensabkommen 1937 nach Treu und 
Glauben 
Der grosse Umschwung fand 1937 statt. In nur 
vier Monaten kam in der Schweizerischen Ma-
schinen- und Metallindustrie ein Vertrag zu-
stande, der jahrzehntelang undenkbar gewe-
sen war: Der Arbeitgeberverband (ASM) einigte 
sich mit den vier Gewerkschaften (SMUV, CMV, 
LFSA und SVEA) auf das vorerst auf zwei Jahre 
befristete Friedensabkommen. 
– Austragung von Meinungsverschiedenheiten 

nach Treu und Glauben 
– Unbedingte Friedenspfl icht während der 

zweijährigen Vertragsdauer
– Lohnverhandlungen betriebsweise
– Mehrstufi ge Konfl iktlösung: Betrieb, Ver-

bände, Schlichtungsstelle, Schiedsstelle
– Koalitionsfreiheit nicht beeinträchtigt (weder 

Beitrittszwang zu einer Gewerkschaft noch 
Beitrittsverbot) 

– Verpfl ichtung der Vertragspartner, ihre Mit-
glieder zur Beachtung der Vertragsbestim-
mungen anzuhalten 

– Kautionszahlung von je 250’000 Franken 
(vier Gewerkschaften, ASM) bei der National-
bank hinterlegt

– Konventionalstrafe bei Vertragsverletzung

Mit diesem Abkommen taucht auch die Anru-
fung eines alteidgenössischen Grundsatzes auf, 
das auch im Zivilgesetzbuch verankert ist: «Je-
dermann hat in der Ausübung seiner Rechte 
und in der Erfüllung seiner Pfl ichten nach Treu 
und Glauben zu handeln.» Treu und Glauben 
heisst auch: Der Geist eines Vertrages ist
entscheidend, nicht der Buchstabe. Wer später 
mit juristischen Spitzfi ndigkeiten an einem Ver-
trag herumzudeuteln beginnt, hat seinen tie-
feren Sinn nicht begriffen.

Fortsetzung folgt …
Bruno Ryf

Bruno RyfEs hiess, er schikaniere 
 seine Untergebenen und 
lasse sie auch «für seinen 
Geldsäckel und auf Kosten 
des Geschäftes Frondienst 
leisten».

Die Statuten enthielten 
keine Bestimmung, aus 
welcher der Kommission 
ein Rückgrat erwachsen 
wäre.
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INTERVIEW MIT DANIEL MANNHART

Wir haben von deinem aussergewöhnlichen 
Hobby gehört und würden gerne mehr dar-
über erfahren.

Welchen Beruf hast du erlernt und seit wann 
arbeitest du bei ABB?
Ich bin gelernter Elektromonteur und arbeite 
seit 1.Mai 2013 bei der ABB Low Voltage Power 
als Servicetechniker im Aussendienst.

Was wolltest du als Kind werden? Lokführer 
oder gleich Rennfahrer?
Als Kind wollte ich so fast alles werden, was 
Spass macht, es gab aber dafür keine Lehre.

Wie bist du zu deinem Hobby gekommen?
Mich faszinierten schon immer ferngesteuerte 
Sachen, ganz gleich ob Auto, Schiff oder Heli-
kopter. Am Schluss bin ich bei den Autos geblie-
ben. Und irgendwann wurde es langweilig, nur 
auf Parkplätzen zu fahren. Somit meldete ich 
mich bei einem Club an.

Hast du deinen Rennwagen fertig gekauft 
oder ist das Marke Eigenbau?
Die Autos sind Bausätze, die man kaufen kann, 
das heisst, es sind nur Autos ohne Motor, Fahr-
tenregler, Servo und Karosserie.

Mit welchem Brennstoff wird der Motor an-
getrieben? Ist das eine Spezialmischung oder 
gewöhnliches Benzin oder Diesel?
Der Treibstoff für Modell-Verbrennungsmotoren 
besteht im Wesentlichen aus Methanol, Rizi-
nusöl, Synthetiköl und Nitromethan. Doch die 
Zusammensetzung ist, ebenso wie die Qualität 
der Grundstoffe, von entscheidender Bedeu-
tung. Dabei geht es nicht nur um die maximale 
Leistungsausbeute des Triebwerks. Durch eine 
falsche Treibstoffwahl in Verbindung mit einer 
grenzwertigen Vergasereinstellung hat schon so 
mancher Motor unnötigerweise einen kapita-
len Schaden erlitten.

Wie schnell fahren diese Rennwagen?  
Es gibt Einsteigermodelle, die so 40 km/h schnell 
sind. Die Profi modelle sind so zwischen 80 und 
120km/h schnell. Kommt ganz auf die Strecke 
an.

Gibt es einen speziellen Belag oder fahrt ihr 
auf einer normalen Strasse?
Es gibt Indoor- und Outdoor-Strecken, indoor 
fährt man meistens auf Teppich und outdoor 
auf Asphalt.

Wie ist euer Club organisiert und wie viele 
Mitglieder seid Ihr?
Der Verein wurde am 21. 3. 1984 ins Vereins-
register Waldshut-Tiengen eingetragen, feierte 
2014 sein 30-jähriges Bestehen und hat zurzeit 
etwa 70 Mitglieder. 
Der Verein hat den Zweck, den Modellrennsport 
zu fördern, insbesondere auch die Jugend für 
diesen Sport zu begeistern und die Geselligkeit 
zu pfl egen. Der Verein verfolgt durch selbstlose 
Förderung des Modellrennsports ausschliesslich 
und unmittelbar gemeinnützige Zwecke. Der 
Verein ist selbstlos tätig, d. h. er verfolgt nicht 
in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.

Nehmt ihr auch an Wettbewerben im In- und 
Ausland teil?
Nein, wir haben nur eine Klubmeisterschaft. 
Aber ein paar unserer Mitglieder nehmen an 
der Schweizermeisterschaft teil. Da diese Ren-
nen sehr viel Zeit in Anspruch nehmen, nehme 
ich an diesen nicht teil.

Hast du schon mal einen Preis gewonnen?
Ja, letztes Jahr bin ich in meiner Kategorie (For-
mel 1) in der Klubmeisterschaft Dritter gewor-
den.

Müssen spezielle Regeln beachtet werden bei 
diesen Rennen? Gibt es nur bestimmte Orte, 
an denen eure Rennen zulässig sind?
Der Grundgedanke des Automodellsports sind 
Wettbewerbe unter realistischen Modellen von 
Rennwagen. Die Karosserien müssen aus fl exi-
blem Material bestehen und sorgfältig lackiert 
sein. Zu Beginn des Rennens muss sich die Ka-
rosserie in einem ordnungsgemässen Zustand 
befi nden, fertig bemalt und vollständig sein.
Kein Fahrzeug darf so gebaut sein, dass es eine 
Gefahr für Personen darstellt oder andere Fahr-
zeuge beschädigen kann. Reifenhaftmittel jeg-
licher Art sind nicht erlaubt, geruchsfreie 
 Reifenreinigungsmittel sind für die Elektro-
Glattbahn-Klassen zugelassen. Nicht geruchs-
freie Reifenreinigungsmittel kann der Ausrichter 
bei Elektro-Glattbahn-Rennen in der Aus-
schreibung freigeben.
Fahrer und Helfer, also alle Teilnehmer sind 
verpfl ichtet, sich sportlich und fair zu verhal-
ten. Dies gilt insbesondere für die Fahrweise der 
Teilnehmer.
Die Helfer dürfen zu keiner Zeit einen Teilneh-
mer behindern.
Bei allen Rennveranstaltungen ist nur ein Bo-
xenhelfer zulässig, in den Finalläufen zwei. Die 
Helfer und Streckenposten müssen geeignetes 
Schuhwerk tragen. Die teilnehmenden Fahrer 
haben sich vor Beginn des Trainings beim Aus-
richter zu melden (Rennleitung). 

Verbrenner Glattbahn 1:10 Skala (VG1O SCA)
Chassis 
Das Modellfahrzeug muss auf vier nicht in einer 
Linie angeordneten Rädern rollen, von denen 
zwei der Lenkung und mindestens zwei dem 
Antrieb dienen. Das Modell muss eine wirk-
same Kupplung und Bremse haben. Schaltge-
triebe mit maximal 2 Gängen sind zulässig. 
Jegliche Art der Telemetrie mit aktiver Daten-
übertragung aus dem Fahrzeug und im Fahr-
zeug ist verboten. Passive Datenaufzeichnun-
gen im Fahrzeug sind erlaubt. Eine elektroni-
sche Traktionskontrolle (Anfahrhilfen) und eine 
Bremskontrolle (ABS) sind nicht erlaubt. 

Elektro Formel 1:10  
Die Club-Rennen werden im «Blinki Mode», 
mit einem 21.5 Turn Motor und Hohlkammer-
Reifen gefahren. 

Darf ich fragen, wie viel solch ein Rennauto 
kostet? 
Die Autos bewegen sich komplett, das heisst mit 
allem Drum und Dran, so zwischen 600 und 
1200 Franken, das ist aber nur das Modell. Da 
kommt noch viel Zubehör dazu. Ich würde sa-
gen, für die ganze Ausrüstung braucht man so 
gegen 3000 Franken.

Wie viel von deiner Freizeit verwendest du für 
dein Hobby und wie steht deine Familie dazu? 
Hast du einen Sohn, der eventuell auch schon 
Benzin gerochen hat?
Ich versuche, so oft es geht, zu trainieren oder 
das Auto abzustimmen, leider fehlt mir meis-
tens die Zeit dazu. Meine beiden Söhne haben 
auch schon mit grosser Begeisterung damit be-
gonnen, zu fahren. Meine Frau unterstützt 
mich bei meinem Hobby.

Daniel, wir danken dir für dieses Gespräch.

robertino.fl andia@avabb.ch

Hast auch du ein spezielles Hobby, eine ausser-
gewöhnliche Leidenschaft oder ein besonderes 
Talent? Dann erzähl uns doch davon: info@
avabb.ch

LANCIERUNG DER VOLKSINITIATIVE «FÜR EINEN VERNÜNFTIGEN VATERSCHAFTSURLAUB – 
ZUM NUTZEN DER GANZEN FAMILIE»

Am 24. Mai 2016 ist die Volksinitiative für 
einen vierwöchigen bezahlten Vaterschafts-
urlaub von Travail.Suisse (dem unabhängi-
gen Dachverband der Arbeitnehmenden), 
männer.ch (Männer- und Väterorganisation), 
Alliance F (Frauenorganisation) und Pro 
Familia (Familienorganisation) lanciert 
worden.

In den Zeitungen gibt es momentan über 
das Thema genug zu lesen, was die unter-
schiedlichen Organisationen denken und wieso 
und warum eine solche Initiative lanciert 
wurde. 

Da ich zum Initiativkomitee gehöre, möchte ich 
hier meine persönliche Meinung wiedergeben, 
auch wenn manche meiner Aussagen vielleicht 
etwas abweichen von denen meiner Kollegen 
aus der Initiative.
Bei ABB Turbo Systems und AV ABB bin ich Be-
auftragte für die Chancengleichheit. Deshalb 
bin ich sehr daran interessiert, dass alle Mitar-
beitenden gleichberechtigt behandelt werden. 
Aus diesem Grund passt für mich nicht ins Kon-
zept, dass einem Mann, der gerade Vater ge-
worden ist, gleich viele Freitage zugestanden 
werden wie bei einem Umzug, nämlich ledig-
lich ein Tag! Ich bin der Meinung, dass die Ge-

burt eines Kindes deutlich wichtiger ist als ein 
Wohnungswechsel.
Unser GAV führt an, dass Vätern sechs freie Tage 
für die Geburt eines Kindes zustehen, und das 
fi nde ich eine gute Sache, die in die richtige 
Richtung geht.
Leider ist es nicht überall so in der Schweiz und 
deswegen fi nde ich die Initiative sinnvoll. 
Wieso gibt es Firmen, die sich für die Familien 
ihrer Mitarbeiter einsetzen und andere nicht? 
Seid ihr nicht auch der Meinung, dass alle Väter 
in der Schweiz das Recht auf die gleiche Anzahl 
an freien Tagen für Vaterschaftsurlaub haben 
sollten?

In der Schweiz gewähren vor allem grosse Un-
ternehmen ihren Mitarbeitern einen Vater-
schaftsurlaub, der über das gesetzlich vorge-
schriebene Minimum von einem Tag hinaus-
geht. Hier einige Beispiele für Vaterschaftsurlaub 
bei einigen Schweizer Firmen:
– ABB Schweiz: 6 Tage 
– Coop: 5 Tage 
– Migros: 15 Tage 
– UBS: 10 Tage
– SBB: 10 Tage
– Bundesverwaltung: 10 Tage

Daniel Mannhart arbeitet bei der ABB in 
Lenzburg und pflegt in seiner Freizeit sein 
aussergewöhnliches Hobby.

Fortsetzung siehe Seite 5
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 Unser Dachverband «Angestellte Schweiz»

RÜCKBLICK DELEGIERTENVERSAMMLUNG 2016 UND TAGUNG VOM 17. JUNI 2016

Delegiertenversammlung: zwei neue 
Vorstandsmitglieder
Im vergangenen Juni hielt unser Dachverband 
seine Delegiertenversammlung. Es wurde der 
Vorstand der Angestellten Schweiz verstärkt: 
Neu in dieses Gremium gewählt wurden Alex-
ander Bélaz von AV Angestellte ABB und, als 
Vertreter der Romandie, Robert Hediger von der 
Angestellten-Vereinigung Nexans Suisse. Kurt 
Rüttimann (AV Angestellte ABB) trat in den 
wohlverdienten Ruhestand. 

Tagung Industrie 4.0 – Zukunft 
der Arbeitswelt
Was ist die Industrie 4.0? Was wird sich an mei-
nem Arbeitsplatz ändern? Wie kann ich mich für 
die neue Arbeitswelt fi t machen? Antworten auf 
diese Fragen erhielten die Teilnehmer an der 
Tagung der Angestellten Schweiz vom 17. Juni.
Karin Vey, Expertin für Innovationsmanage-
ment im ThinkLab von IBM, konnte die Ta-
gungsteilnehmer in ihrem Referat beruhigen: 
Die Roboter werden den Menschen die Arbeit 
nicht wegnehmen. «Die Menschen werden 
dort gefragt sein, wo komplexe Entscheidun-
gen gefällt werden müssen und wo Verantwor-
tung übernommen werden muss», sagte sie. 
Wichtig sei, dass wir im Bereich der Aus- und 
Weiterbildung alles richtig machten – dann 
könnten durch die Robotisierung und Automa-
tisierung sogar neue Jobs geschaffen werden. 
Lesen Sie das Interview mit Karin Vey in der 
neuesten Ausgabe von «apunto», der Mitglie-
derzeitschrift von Angestellte Schweiz, auf den 
Seiten 10 und 11.

Ohne Faktor Mensch kein Erfolg
Als «Automatisierung des virtuellen Arbeits- 
und Geschäftsraums» defi nierte Welf Schröter 
die Industrie 4.0. Der Mitgründer der Allianz 
Industrie 4.0 Baden-Württemberg warnte da-
vor, Systeme zu entwickeln, welche die Men-
schen zu deren Assistenten degradieren. «Tech-
nikzentrierte Ansätze haben keine Erfolgschan-
cen», gab er sich überzeugt. «Wir müssen den 
Faktor Mensch reinbringen – sonst haben wir 
schon verloren.»
Die Technologie für die Industrie 4.0 ist gemäss 
Welf Schröter schon lange da. Nun gehe es noch 
darum, die komplette Wertschöpfungskette zu 

digitalisieren und Medienbrüche auszumerzen.
Stefan Studer, Geschäftsführer der Angestellten 
Schweiz, erklärte, dass die Industrie 4.0 eine 
Chance für den Werkplatz sei – es brauche um 
sie zu packen aber das Engagement aller. Er 
sieht die digitale Zukunft als grosse Herausfor-
derung sowohl für die Arbeitnehmenden wie 
für die Unternehmen. «Mehr gesellschaftliche 
Verantwortung der Arbeitgeber ist eine ent-
scheidende Voraussetzung dafür, dass der 
Wandel gelingt», schloss Stefan Studer.

Hansjörg Schmid, Angestellte Schweiz, 
www.angestellte.ch

Welf Schröter: «Wir brauchen Sachwissen und 
intuitives Erfahrungswissen von Menschen!»

Karin Vey: «Die Menschen werden die höher-
wertigen kognitiven Tätigkeiten ausführen!»

Unser Präsident, Alexander Bélaz, wurde 
einstimmig gewählt und nimmt Kurts Platz 
im Vorstand ein.

Der Vorstand von Angestellte Schweiz ist vollständig. V.l.n.r.: Andreas Vock, Alexander Bélaz, 
Angelika Werner, Urs Meienhofer, Henriette Brunner, Robert Hediger und Thomas Feierabend, 
Präsident des Vorstandes von AS.

Kurt Rüttimann war jahrelang Mitglied im Vorstand unseres Dachverbandes «Angestellte 
Schweiz» und wurde von seinem Amtskollegen Urs Meienhofer über seine Erfahrungen aber 
auch über seine Pläne für den Ruhestand befragt.

Fortsetzung von Seite 4

– Swisscom: 10 Tage
– Sunrise: 5 Tage
– GAV für Baukader in der Schweiz: 1 Tag
– Die Post: 2 Tage (ab 2016 sollte sich dies aber 

ändern)
Sogar beim Bund erhalten Mitarbeiter mehr als 
einen Tag Vaterschaftsurlaub. Ein eklatanter 
Widerspruch zum Verhalten des Parlaments, 
das die Initiative nicht unterstützt, aber den 
eigenen Mitarbeitern 10 Tage Vaterschaftsur-
laub zugesteht! Das nenne ich « Wasser predi-
gen und Wein trinken». Das familienfreundli-
che Verhalten des Parlaments gegenüber sei-
nen Mitarbeitern (wohlgemerkt mit unseren 
Steuergeldern fi nanziert …) könnte man daher 
getrost gleich gesetzlich verankern, damit es 
dem ganzen Volk zugutekommt. 
Die Initiative kämpft zwar für 20 Tage Vaterschafts-
urlaub, aber bereits mit 10 Tagen in der ganzen 
Schweiz wäre ich auch schon überglücklich.
Andere Begründungen, warum ich es wichtig 
fi nde, dass Väter mehr Zeit für die Familie be-

kommen, habe ich in den nächsten Abschnitten 
aufgelistet. Es wäre schön, wenn Sie, liebe Le-
serinnen und Leser, sich über die aufgelisteten 
Begründungen ein paar Gedanken machen 
würden. Vielleicht motiviert es Sie, die Initiative 
mit Ihrer Unterschrift zu unterstützen:
– Für frischgebackene und unerfahrene Eltern 

ist die Geburt eines Kindes einer der schöns-
ten Momente ihres Lebens. Gleichzeitig ver-
ändert sich ihr Tagesablauf komplett. Alles ist 
neu: Das Baby muss gestillt werden (und das 
läuft nicht immer reibungslos). Wenn das 
Kind schreit oder weint, muss man plötzlich 
das unterschiedliche Verhalten erkennen und 
verstehen, was es für das Kind bedeutet 
(Hunger, Schmerz, Durst, Wickeln usw.). Das 
Kind bestimmt jetzt den neuen Tagesrhyth-
mus und Hobbys sind plötzlich sekundär, der 
Schlafrhythmus ändert sich usw. Für diese 
grosse Veränderung brauchen beide Eltern-
teile Zeit, sich umzustellen, also nicht nur die 
Mutter.

– In der Vergangenheit war es typisch, dass bei 
der Geburt eines Kindes die Frau zu Hause 
blieb und sich zu 100% als Mutter und Haus-

frau betätigte. Nur der Mann ging einer Arbeit 
nach. Heutzutage ist es nicht mehr so. Frauen 
studieren und wollen Karriere machen, 
möchten sich aber auch ausserhalb des Fami-
lienlebens entwickeln - und das ist ihr gutes 
Recht. Dies ist jedoch nur möglich, wenn der 
Mann ihr zur Seite stehen kann, weil Schwan-
gerschaft und Geburt nicht den Männern 
übertragen werden können (wer weiss, was 
die Zukunft noch bringen wird...). Während 
den Tagen, in denen der Vater zu Hause ist, 
könnte die Mutter weiterhin ihrem Beruf 
nachgehen und würde somit weniger von 
ihrer Arbeit verpassen.

– Das Kind braucht meiner Meinung nach die 
Nähe und Zeit von beiden Elternteilen, denn 
jeder Elternteil hat dem Kind in Sachen Be-
treuung und Fürsorglichkeit etwas anderes 
anzubieten: Mama kann vielleicht geschickter 
Windeln wechseln, dafür kann Papas Bariton 
besser beim Einschlafen helfen. (Und wenn 
das mit dem Einschlafen doch nicht klappt, 
setzt man das Baby in den Wagen und fährt 
damit ein paar Runden um den Block. Viele 
Eltern schwören darauf.)

Diese Initiative sorgt für viele berechtigte Fra-
gen, und eine davon ist: «Wer fi nanziert das 
Ganze?» Es ist klar, das ist ein wichtiger Punkt. 
«Wir zahlen sowieso schon viele Steuern» wür-
det ihr mir sagen, aber auch für das gibt es 
sicher eine Möglichkeit, die keinem Bürger 
schaden wird.
Es ist Zeit, meinen Artikel zu schliessen und 
mich für das Lesen meiner Meinung bedanken.
Falls ihr die Initiative unterstützen möchtet, 
bitte ich euch, folgenden Link anzuklicken: ht-
tps://wecollect.ch/de/campaign/vaterschaftsur-
laub/ und das PDF-Dokument (ihr bekommt es 
per E-Mail) zu unterschreiben und an Lina De 
Masi per Interne Post zu senden (AV ABB, Ge-
schäftsstelle, G 342-R, 2.Stock, Brown Boveri 
Platz 3b, 5400 Baden), damit wir das AV ABB 
Logo darauf stempeln können.

Herzlichen Dank für eure Unterstützung!
patty.aberle@ch.abb.com
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Die digitale Revolution

STRUKTURWANDEL IN DER ARBEITSWELT

Die wohl simpelste Erklärung hierzu liefert 
sicher eine Folge von «The Big Bang Theo-
rie»: In der Beziehungskiste von Leonard 
und Penny rappelt es. Also beschliessen sie, 
eine Liste zu erstellen, in der sie aufzählen, 
welche Dinge sie am anderen stören. Auf 
diese Weise wollen sie herausfi nden, wo es 
hakt, um sich zu ändern und gewisserma-
ssen neu zu erfi nden. Daraus wurde dann 
«Leonard und Penny 2.0». 

Manche nennen es das zweite Maschinenzeit-
alter, andere sprechen von «Industrie 4.0». 
Umschreibt man sie aber mit einer Digitalisie-
rung der Industrie und redet dabei über die 
Entwicklung von intelligenten Robotern, Com-
putersystemen und Automatisierung, wird klar, 
dass hier eine Revolution auf uns zukommt mit 
tiefgreifenden Folgen. 

Warum Industrie 4.0?
– Die erste industrielle Revolution bestand in 

der Mechanisierung mit Wasser- und Dampf-
kraft

– Darauf folgte die zweite industrielle Revolu-
tion: Massenfertigung mithilfe von Fliess-
bändern und elektrischer Energie

– Anschliessend die dritte industrielle oder 
 digitale Revolution mit Einsatz von Elektronik 
und IT (die speicherprogrammierte Steue-
rung) zur Automatisierung der Produktion.

Mit dem Ausdruck «Industrie 4.0» wird Bezug 
genommen auf die bei Software-Produktion 
übliche Versionsbezeichnung, die bei grösseren 
Änderungen von einer neuen Version spricht, 
die erste Ziffer der Versionsnummer um Eins er-
höht und gleichzeitig die zweite Ziffer auf Null 
zurücksetzt. 
Industrie 4.0 hat zum Ziel, IT-Technologien mit 
Produktionstechnologien zu verschmelzen, um 
dadurch neue, innovative Produkte und Leis-
tungen zu ermöglichen. Es müssen technische 
Standards und Normen entwickelt werden, da-
mit eine Kommunikation zwischen Mensch und 
Maschine bzw. Maschine und Maschine ermög-
licht wird. 
Eine ähnliche Initiative gibt es in den USA unter 
der Bezeichnung Industrial Internet Consor-
tium, kurz IIC. Das IIC wurde im März 2014 von 
den Unternehmen AT&T, Cisco, General Electric, 
IBM und Intel gegründet. Es ist eine Non-Pro-
fi t-Organisation, die bis Anfang 2016 bereits auf 

über 200 Mitglieder gewachsen ist, wobei auch 
Nicht-US-Unternehmen zu den Teilnehmern 
zählen. Weitere Initiativen gibt es in Japan un-
ter dem Namen Industrial Value-Chain Initia-
tive, kurz IVL. China hat im Fünfjahresplan von 
2015 ebenfalls Initiativen ähnlich der Plattform 
Industrie 4.0 ergriffen. Sie sollen den ange-
strebten Wandel vom Billiglohnland zur globa-
len Industriemacht massgeblich unterstützen. 
In mehreren Ländern Europas gibt es weitere 
Aktivitäten, die mit Industrie 4.0 vergleichbar 
sind.

Einladung an externe und interne Tüftler 
Eines ist klar: Die Digitalisierung wird zu einem 
grundlegenden Strukturwandel der Arbeitswelt 
führen. Ulrich Spiesshofer erklärte in der 
«Schweiz am Sonntag», dass er in der Digitali-
sierung eine Jahrhundertchance sieht. Das 
Gleiche gelte auch für die Energiewende. Wenn 
die Schweiz Wind, Sonne und Wasserkraft in-
telligent zusammenbringt, kann sie sich damit 
versorgen. 
ABB schenkt der ETH Zürich und der EPF Lau-
sanne je einen Yumi – den ersten 2-Arm-Robo-
ter. Doktorierende und Studenten hätten so die 
Möglichkeit, an dem modernsten Industriero-
boter zu forschen und Konzepte zu entwickeln. 
Denkbar seien etwa die Erforschung neuer Be-
dienkonzepte oder das automatisierte Erstellen 
von 3-D-Modellen. ABB rechnet damit, dass 
sich die Produktivität von Industrieländern 
durch den Einsatz fortschrittlicher Roboter bis 
2025 um 30 Prozent steigern könnte.
Die Siemens-Führung hat erste Projekte für ih-
ren Innovationsfonds ausgewählt, den sie im 
vergangenen Dezember mit dem Betriebsrat 
und der IG Metall vereinbart hatte. Konzernchef 
Joe Kaeser hatte damals angekündigt, in den 
kommenden drei Jahren bis zu 100 Millionen 
Euro für zukunftsträchtige Ideen von Mitarbei-
tern bereitzustellen. Anders als bei Siemens 
üblich können die Vorschläge ohne ein vorab 
fertig durchgerechnetes Geschäftsmodell einge-
reicht werden. Von zunächst 14 Förderanträgen 
wurden immerhin 11 dem sechsköpfi gen Ver-
gabeausschuss vorgestellt. Sieben davon kamen 
durch, darunter ein Projekt zur Inspektion von 
Überlandleitungen mithilfe von Drohnen, ein 
Vorschlag zur Entwicklung von besonders effi -
zienten Ladesystemen für dezentrale Energie-
speicher oder die Anregung, innovative Hoch-
temperaturwärmepumpen zu bauen. Bewährt 

sich das Modell, soll es demnächst 
auch bei Konzernablegern im Ausland 
eingeführt werden.

Selbstfahrende Fahrzeuge
Wir haben alle schon diese kurzen 
Filme gesehen: Fahrer, die lässig am 
Steuer sitzen, mit Smartphone oder 
Dokumenten beschäftigt, nur nicht 
mit dem Führen ihres Fahrzeugs. Das 
erledigt der Computer. Und nun das: 
Das System des Elektroautoherstellers 
Tesla konnte in hellem Licht einen 
weissen Lastwagenanhänger nicht 
rechtzeitig erkennen. Der tödliche Un-
fall mit dem automatisierten Fahrsys-
tem hat die amerikanische Verkehrs-
aufsicht NHTSA veranlasst, den Autopi-

lot zu prüfen, um festzustellen, wie er bei dem 
Crash funktioniert hat. Eine Schwachstelle soll 
die Kamera sein, weil sie sich leicht täuschen 
lässt. Das genügte, um das «intelligente» Sys-
tem infrage zu stellen. Inzwischen konnte man 
lesen, dass die Kunden von Tesla quasi als 
Versuchskaninchen missbraucht werden. Denn 
das teil autonome Fahrsystem von Tesla ist nicht 
aus gereift, sondern eine Betaversion, die der 
Autohersteller von rund 70 000 Kunden im 
Livebetrieb testen lässt. So soll das System ler-
nen und besser werden. Übrigens: Der Unfall 
passierte schon am 7. Mai. Aber Tesla infor-
mierte die Öffentlichkeit erst am 30. Juni, 
nachdem die amerikanische Behörde für Ver-
kehrssicherheit die Ermittlungen aufgenom-
men hatte.
Die deutschen Autoversicherer halten automa-
tisierte Fahrzeugsysteme wie etwa im Elektro-
auto Tesla für gefährlich. In einer Studie ihrer 
Unfallforschungsstelle liessen sie durch Pro-
banden ermitteln, wie schnell Autofahrer wie-
der die Kontrolle über das Steuer übernehmen 
können, wenn der Autopilot mit der Strassen-
situation überfordert ist. Das ernüchternde 
 Ergebnis: Erst nach 12 bis 15 Sekunden ist der 
Fahrer wieder so weit im Geschehen, dass er 
das Fahrzeug sicher lenken kann. In dieser Zeit 
hätte sich die Situation dramatisch zuspitzen 
oder ein Unfall passieren können. 

Gewinner und Verlierer: Die Sorge um den 
Arbeitsplatz
Wenn intelligente Komponenten miteinander 
kommunizieren, ihre eigene Wartung, Nach-
schub und Bestellungen organisieren können 
und vieles mehr, ist die Frage nach der Sicher-
heit des Arbeitsplatzes durchaus berechtigt. 
Und manch einer wird sich dann die Frage stel-
len: Wird mein Job irgendwann überfl üssig, 

wenn die Maschinen immer schlauer werden?
Zu den Gewinnern würden laut einer Studie die 
Elektronikindustrie und der Fahrzeugbau, aber 
auch IT-Firmen und Unternehmensdienstleister 
sowie Forschung und Entwicklung zählen. Auf 
der Verliererseite wird der Einzelhandel ge-
nannt, der durch das Internet schon heute 
 unter Druck steht. Desgleichen das Druck- und 
Papiergewerbe, die Finanzdienstleistungen 
und die öffentliche Verwaltung. Die automati-
sierte Büroarbeit beim Staat oder den Unter-
nehmen wird mithilfe der künstlichen Intelli-
genz weitreichende Möglichkeiten bieten. Ar-
beitskräfte ohne Berufsausbildung würden 
nicht massiv entlassen, denn es bleibe ein, 
wenn auch schrumpfender, Bedarf an einfa-
cher menschlicher Arbeit. 
Auch asiatische Industriearbeiter, bisher als bil-
lige Konkurrenz gefürchtet, bangen nun selbst, 

ob Roboter ihre Arbeit übernehmen können. 
Während früher Arbeiter im Westen die Konkur-
renz ihrer asiatischen Kollegen fürchteten, sit-
zen sie bei der neuen industriellen Revolution 
diesmal im selben Boot. Denn die fortschrei-
tende Automatisierung weckt auch in Asien 
grosse Ängste. Was wird aus dem Standortvor-
teil mit niedrigen Löhnen, wenn immer mehr 
Maschinen deren Arbeit übernehmen? Gerade 
die Industriezweige, die sehr einfache Arbeiten 
zu billigen Löhnen verrichten liessen, sind be-
troffen. Aber mit den fallenden Kosten durch 
Automatisierung muss die Region ihre Talent-
förderung ausbauen, analysierte das World 
Economic Forum (WEF) während einer Konfe-
renz im Frühjahr mit 500 regionalen Unterneh-
mern, Politikern und Analysten in Malaysia. Die 
vielen billigen Arbeitskräfte - in Vietnam arbei-
ten 41 Prozent der Beschäftigten als ungelernte 
Kräfte, auf den Philippinen 33 Prozent - könn-
ten Firmen in Asien aber womöglich auch daran 
hindern, ernsthaft über eine Automatisierung 
ihrer Produktion nachzudenken.
In China hingegen weiss man sehr genau, wo-
hin der Trend geht. Aber im Gegensatz zum 
Westen, wo Milliarden in Forschung und Ent-
wicklung investiert werden bis hin zum fertigen 
Produkt, zücken solvente chinesische Firmen 
einfach ihr Portemonnaie und übernehmen so 
technisch hochstehende Unternehmen inklu-
sive Know-how oder erstehen zumindest die 
Aktienmehrheit. Bestes Beispiel ist der Roboter-
hersteller Kuka in Deutschland, den der chine-
sische Haushaltsgerätehersteller Midea über-
nehmen will. Nach der Übernahme der Aktien 
von zwei deutschen Grossaktionären hat der 
Investor Midea die absolute Mehrheit deutlich 
überschritten und hält inzwischen mehr als 57 
Prozent an Kuka. Midea hatte sich im Frühjahr 
mehr als 13 Prozent an Kuka gesichert und dann 
die Übernahmepläne bekannt gemacht. Der 
Unternehmer Friedrich Loh und der Voith-Kon-
zern als grösster Kuka-Aktionär hatten im Juni 
entschieden, sich von ihren Anteilen im Um-
fang von etwa 35 Prozent zu trennen und das 
Midea-Angebot anzunehmen.
Chinas Wirtschaftspolitik wird daher mit Arg-
wohn betrachtet. Die Regierung in Peking ver-
folgt die Strategie, gezielt in westliche Unter-
nehmen der Industrie 4.0 zu investieren, also 
in Betriebe, die Vorreiter sind bei der Digitali-
sierung und Vernetzung ihres Geschäfts. «Made 

In Zeiten der Digitalisierung müssen die 
Unternehmen offen sein für Mitarbeiter, 
die nicht nur andere Wertvorstellungen 
haben, sondern in vielen Bereichen 
auch mehr Ahnung als ihre Vorgesetz-
ten. Und sie müssen schneller als bisher 
auf neue Herausforderungen reagieren, 
sonst werden sie hinweggefegt von 
Konkurrenten, die es vor Kurzem noch 
gar nicht gab.

Aus «Per Du mit dem Chef», Der Spiegel 
14/2016
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«Meine Frau und ich feiern heute unseren 7. Hoch-
zeitstag.» – «Habt ihr schon einen Babysitter?» – 
«Klar, wir haben die Home Version vom Yumi-4 für 
einen Tag gemietet. Unsere Rasselbande wird aus-
flippen, wenn der im Kinderzimmer auftaucht.»

Und manch einer wird 
sich dann die Frage stellen: 
Wird mein Job irgendwann 
überfl üssig, wenn die 
 Maschinen immer schlauer 
werden?

Fortsetzung siehe Seite 7
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April 2016: Die beste Werbung ist Werbung 
ohne Werbung. Nämlich dann, wenn Präsi-
dent Obama sich an der Hannover Messe von 
Ulrich Spiesshofer einen Sensor zum Nachrüsten 
von Elektromotoren erklären lässt. Angela Mer-
kel, promovierte Physikerin, will es genau wis-
sen und hakt nach: «Wie viele Konkurrenten 
haben Sie für so was?» Ulrich Spiesshofer dar-
auf: «Das ist im Moment noch konkurrenzlos.» 
– Und das alles spielte sich vor laufender Ka-
mera ab. Solche Bilder sind einfach unbezahl-
bar.

April 2016: Aramco geht an die Börse. Als Re-
aktion auf den enormen Preisverfall beim Erdöl 
verabschiedet Saudi Arabien einen Plan, mit 
dem das Land seine Abhängigkeit von den Erd-
öleinnahmen reduzieren will. Kernstück des 
Plans ist der nach eigenen Angaben grösste 
Börsengang der Welt. Die Ölgesellschaft Aramco 
soll teilprivatisiert werden und das so einge-
nommene Geld in einen insgesamt zwei Billio-
nen Dollar schweren Staatsfonds fl iessen.

Mai 2016: TTIP. Greenpeace hat vertrauliche 
Dokumente der Verhandlungen zum Freihan-
delsabkommen TTIP zwischen den USA und der 
EU veröffentlicht - und wirft den USA vor, euro-
päische Umwelt- und Konsumentenschutz-
standards aushöhlen zu wollen. Offenbar soll 
Washington Exporterleichterungen für die eu-
ropäische Autoindustrie blockieren, damit in 
der EU die unter weniger strengen Aufl agen 
produzierten US-Agrarprodukte zugelassen 
werden. Mit den veröffentlichten Dokumenten 
will Greenpeace Einblick in den Verhandlungs-
stand geben. TTIP-Gegner üben immer wieder 
Kritik an der Intransparenz der Verhandlungen.

Mai 2016: Saudi- Arabien beschliesst Milliar-
dendeal mit General Electric. Um seine Ab-
hängigkeit vom Erdöl in den nächsten 20 Jahren 
drastisch zu reduzieren, gehört nun auch ein 
Milliardendeal mit General Electric (GE) zu die-
ser «Weg-vom-Öl-Strategie» (siehe auch April 
2016: Aramco geht an die Börse). Saudi-Arabien 

hat in diesen Tagen mehrere Geschäfte mit GE 
in einer Gesamthöhe von mehr als 1,4 Milliar-
den Dollar abgeschlossen. Hierbei sollen an-
dere Industriebereiche abseits des Ölsektors 
gestärkt werden. Bis 2017 sollen Projekte im 
Wert von rund einer Milliarde Dollar durch den 

SAIIC Fonds fi nanziert werden. Dieser war 2014 
gegründet worden, um die produzierende In-
dustrie des Landes zu fördern und Jobs für 
junge Saudis zu schaffen. Weitere 400 Millionen 
Dollar gehen in den Bau einer Produktions-
stätte für die Seefahrts- und Energieindustrie. 
Diese soll laut GE bis 2020 den Betrieb aufneh-
men und mehr als 2000 Jobs kreieren. Das Land 
kämpft mit Arbeitslosigkeit und fehlenden Jobs 
für junge Menschen ausserhalb des öffentli-
chen Sektors. Im vergangenen Jahr verzeich-
nete der Staat ein Defi zit von fast 100 Milliarden 
Dollar. Für dieses Jahr geht die Regierung von 
87 Milliarden Dollar aus.

Juni 2016: Chinesischer Flickenteppich. Erst 
wurde in diesen Tagen der Verkauf des Flugha-
fens Frankfurt-Hahn an einen Konzern aus 
Shanghai bekanntgegeben, aber dann geriet 
die Regierung von Rheinland-Pfalz in arge Er-
klärungsnöte, weil die erste Zahlung des Käu-
fers ausblieb. Fazit: Der Deal ist geplatzt, weil 
man sich nicht gründlich genug über den 
«Konzern» informiert hatte. Denn erst danach 
stellte sich heraus, dass es sich nur um eine 
kleine Hinterhofklitsche handelt. Gleichzeitig 
ging der italienische Traditionsclub Inter Mai-
land für 270 Millionen Euro an den chinesischen 
Einzelhandelsriesen Suning. Und die Verhand-
lungen zur Übernahme von Kuka Roboter durch 

den chinesischen Haushaltsgerätehersteller Mi-
dea laufen zwar noch, sind aber so gut wie 
abgeschlossen. Europa wird mehr und mehr zu 
einem chinesischen Flickenteppich. Im Gegen-
zug sehen europäische Firmen die Geschäfts-
aussichten in China immer pessimistischer. Weil 
das Wachstum stottert, werden heimische 
Wettbewerber bevorteilt.

Juni 2016: Stellenabbau bei Alstom. 900 Stel-
len will der neue Eigentümer der Alstom 
Schweiz, General Electric, abbauen. Das sind 
zwar 400 potenzielle Entlassungen weniger als 
noch im Januar angekündigt, dennoch wird 
unter den rund 5500 Mitarbeitern jeder sechste 
Arbeitsplatz verloren gehen. Die Zahl der Ent-
lassungen wirkt trotzdem geschönt, weil einige 
ehemalige Alstom-Mitarbeiter seit der Über-
nahme durch GE bereits freiwillig gekündigt 
haben. Ab Juli sollen die ersten Kündigungen 
erfolgen. 

Juni 2016: Letzte Spinnerei schliesst. 139 An-
gestellte verlieren mit der Schliessung der letz-
ten Baumwollspinnerei der Schweiz ihren Job. 
Schuld sind laut Geschäftsleitung der Hermann 
Bühler AG in Sennhof bei Winterthur der starke 
Franken und steigende Konkurrenz aus Billig-
lohnländern.

Juni/Juli 2016: BREXIT. Mit 48,1 % Nein gegen 
51,9 % Ja wurde das Referendum am 24.Juni 
angenommen. Erst danach sind viele Briten 
aufgewacht und wollten via Google wissen: 
Was ist die EU und was bedeutet ein Austritt. 
Inzwischen haben sich die Initianten Nigel Fa-
rage und Boris Johnson vom Acker gemacht. 
David Cameron ist im Juli mit einem hörbaren 
«Dubi dubi dooo» (Mikrofon war noch an) zu-
rückgetreten. Theresa May, zuvor Innenminis-
terin, hat am 13. Juli das Ruder übernommen. 
Die NZZ hat dazu eine passende Bemerkung 
gemacht: Männer halten grosse Reden. Wenn 
es schiefgeht, räumen Frauen auf. Doch eine 
grosse Überraschung folgte ein paar Stunden 
später, als bekannt wurde, dass Boris Johnson 

zum Aussenminister ernannt wurde (das wird 
sicher ein Spass). Und zum Schluss noch dies: 
Nigel Farage, Pharisäer, «will sein Leben zu-
rück», aber weiterhin Mitglied des Europäi-
schen Parlaments bleiben, um seine Bezüge 
nicht zu verlieren. Eigentlich sollte man nicht 
die Hand beissen, die einen füttert …

Juli 2016: Nun auch noch SR Technics. Der 
Flughafen-Service-Anbieter Swissport, die 
Catering-Gesellschaft Gategroup und nun der 
Flugzeugwartungsspezialist SR Technics wur-
den alle innert Monaten an das chinesische 
Firmenkonglomerat HNA Group verkauft. In 
der Schweiz, so die NZZ, scheint sich keiner 

über den Besitzerwechsel der Firma aufzure-
gen, die im Raum Zürich über 2000 Arbeits-
plätze für Spezialisten bietet und für den Flug-
hafenstandort strategisch wichtig ist. Chinesi-
sche Käufer haben in den letzten fünf Jahren 
gut zwei Dutzend Schweizer Firmen übernom-
men, einige davon mit nationaler Bedeutung. 
Mit der Transparenz ist es bei den Käufern 
meist nicht weit her. Viele staatsnahe Kon-
zerne sind hoch verschuldet, wer wirklich das 
Sagen hat, ist unklar. Andere Industriestaaten 
wie die USA blockieren Firmenverkäufe, wenn 
die Interessen des eigenen Landes tangiert 
sind. Die Schweiz kennt solche Vorkehrungen 
nicht. Wie es um die Sicherheit der Arbeits-
plätze steht, ist unbekannt.

renate.brandes@avabb.ch 
Fortsetzung folgt

Weitere 400 Millionen 
D ollar gehen in den Bau 
einer Produktionsstätte 
für die Seefahrts- und 
Energieindustrie.

Chinesische Käufer haben 
in den letzten fünf Jahren 
gut zwei Dutzend Schwei-
zer Firmen übernommen, 
einige davon mit nationa-
ler Bedeutung.
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in China 2025» nennt sich der Plan, er liest sich 
wie eine globale Einkaufsliste. Die chinesische 
Regierung sichert sich durch solche Direktinves-
titionen im Ausland den gezielten Zugriff auf 
die Technologien von morgen. 

Anfällig für Cyberattacken
Wenn neue Banknoten in Umlauf gesetzt wer-
den, ruft dies sofort Geldfälscher auf den Plan, 
die möglichst perfekte Blüten herstellen wol-
len. Wenn Sie einen Computer kaufen, ist dieser 
zunächst offen wie ein Scheunentor, weil der 
Hersteller kein sicheres Anti-Viren-Programm 
mitliefert (eigentlich unverständlich, oder?). 
Und selbst wenn man ein Anti-Viren-Programm 
installiert hat, wundert man sich über «wohl-
tätige» E-Mails aus Nigeria oder Riesenlottoge-
winne aus Spanien und fragt sich, woher diese 
Betrüger unsere Adresse haben. Nicht anders 

sieht es bei neuen Technologien aus. Und ge-
fährlich wird es, wenn Unternehmen mit der 
Verschlüsselung der Daten zu nachlässig sind: 
Hacker sind schon zur Stelle, ob in böser Absicht 
oder einfach, weil sie’s können. Anständige 
Hacker weisen das Unternehmen auf die 
Schwachstellen hin und erhalten im besten Fall 
sogar eine Prämie.
Unter dem Titel «IT-Sicherheit: Smart, aber an-
greifbar» konnte man kürzlich im Spiegel lesen: 
Die Steuerungen von Wasserwerken, Industrie-
anlagen, Biogasanlagen und «smarten Gebäu-
den» sind hochsensibel. Zwei Studenten fan-
den viele davon offen im Internet – und bele-
gen, wie anfällig die Industrie 4.0 für 
Cyberattacken ist. Die Gefahr von Cyberangriffen 
auf kritische Infrastrukturen wie Wasser- und 
Stromversorger beschäftigt Politiker und Sicher-
heitsbehörden seit Jahren. Welche Auswirkun-
gen Hackerangriffe auf Versorgungsunterneh-
men haben können, zeigte sich in der Ukraine 

im vorigen Dezember. Dort gingen nach einer 
Cyberattacke auf Elektrizitätsversorger in Hun-
derttausenden von Haushalten das Licht und 
die Tiefkühltruhen aus. Ob Gebäude oder Fahr-
zeuge, die Anzahl der möglichen Schwachstel-
len und potenziellen Angriffszielen wächst, 
weil sie zunehmend vernetzt werden. Bei der 
Steuerung von Maschinen und ganzen Indust-
rieanlagen passiert unter dem Label Industrie 
4.0 gerade dasselbe. Das bedeutet wohl auch, 
dass wir irgendwann damit rechnen müssen, 
dass Cyberterroristen unsere Strom- oder Was-
serversorgung attackieren. Unblutig, aber mit 
verheerenden Folgen.

Die digitale Welt von morgen
Der erste Computer bestand aus einer riesigen, 
tonnenschweren Anlage. Heute hat jeder, 
leicht und handlich, seinen Laptop dabei. Und 
wie sieht die Entwicklung beim 3-D-Drucker 
aus? Die Firma EOS verkauft Maschinen, die 

zwischen 170‘000 und über einer Million Euro 
kosten. Sie produzieren z.B. Bauteile für Flug-
zeugturbinen und Raketen, Stossdämpfer und 
Bremspedale für Formel-1-Boliden, die leichter 
und wesentlich haltbarer sind als ihre konven-
tionellen Vorgänger. Howard und Raj hatten 
sich ein Modell für 5000 Dollar gekauft und in 
einem ersten Versuch eine Trillerpfeife ausdru-
cken lassen. Es hat fünf Stunden gedauert! 
Aber ich wette mit Ihnen, dass eines Tages in 
jedem Haushalt so ein Apparat stehen wird, in 
dem man Produkte für den eigenen Bedarf 
ausdrucken kann. Und falls Sie gerade eine 
Haushaltshilfe suchen: Haben Sie noch etwas 
Geduld, eines nicht fernen Tages wird ein Ro-
boter Ihnen zur Seite stehen. Sie werden sich 
schnell an ihn gewöhnen, weil er nie murrt. 
Und mit der Zeit wird er zu einem richtigen Fa-
milienmitglied, aber nur fast …

renate.brandes@avabb.ch
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ABB PENSIONSKASSE - IN JEDER LEBENSLAGE VORGESORGT

Nicht nur wir Menschen verändern uns und 
sehen uns im Laufe unseres Lebens ständig 
neuen Situationen ausgesetzt. Auch unser 
wirtschaftliches, soziales und politisches 
Umfeld ist in Bewegung. So sind Pensions-
kassen heute unter anderem mit folgenden 
Herausforderungen konfrontiert:  

– Die Lebenserwartung der Versicherten nimmt 
laufend zu und bewirkt eine verlängerte 
Rentenbezugsdauer. Das heisst, das vorhan-
dene individuelle Sparkapital muss für eine 
immer längere Zeit reichen.

– Die demographische Entwicklung führt dazu, 
dass der Anteil der Rentenbezüger im Ver-
hältnis zu den aktiv Versicherten steigt und 
es langfristig immer schwieriger wird, die 
erforderlichen Renditen zu erreichen. 

– Zusätzlich drückt die schon lange anhaltende 
Tiefzinsphase an den Finanzmärkten auf die 
Rendite des Pensionskassenkapitals.

Die ABB Pensionskasse will ihren Versicherten 
heute und künftig Renten auszahlen, die einen 
angemessenen Lebensstandard sichern und hat 
die Weichen dafür schon frühzeitig gestellt. 
Auch unsere persönlichen Bedürfnisse ändern 
sich je nach Lebenslage. Im Folgenden geben 
wir Ihnen eine Übersicht über Lebenslagen, die 
für Sie persönlich einschneidende Erlebnisse 
sein können und die gleichzeitig eine Relevanz 
für Ihre Pensionskasse haben.

Eintritt in die Pensionskasse
Die Aufnahme in die Stiftung erfolgt mit dem 
vertraglichen Beginn des Arbeitsverhältnisses, 
frühestens zu folgenden Zeitpunkten:
– 18. Lebensjahr: Eintritt in die Stiftung für die 

Risiken Invalidität und Tod.
– 25. Lebensjahr: Eintritt in die Stiftung für die 

Altersvorsorge.

Adressänderung
Adress- oder Zivilstandänderungen melden Sie 
bitte der Personalstelle. Diese gibt die Änderun-
gen an die Pensionskasse weiter.

Flexibler Altersrücktritt
Auf eigenen Wunsch können Versicherte frühes-
tens nach Vollendung des 58. Lebensjahres in 
den Ruhestand treten. Die Anzeigefrist für den 
vorzeitigen Altersrücktritt beträgt sechs Monate. 
Mit Einverständnis der Firma können die Versi-
cherten ihren Altersrücktritt bis längstens zum 
70. Lebensjahr aufschieben.
Das Sparkapital entspricht dem vorhandenen 
Kapital zum Zeitpunkt des Rücktritts. Die Alters-
leistungen können in Form von Kapital und/
oder einer Altersrente bezogen werden. Bei ein-
maligem Bezug des gesamten Kapitals sind alle 
Ansprüche an die Vorsorgeeinrichtung abgegol-
ten. Es besteht bei der Pensionierung die Mög-
lichkeit, nur einen Teil des Sparkapitals als Ka-
pital zu beziehen. Dabei werden Altersrente und 
mitversicherte Leistungen (z.B. Lebenspartner- 
und Waisenrente) entsprechend angepasst.
Zudem besteht die Möglichkeit, die Altersrente 
zugunsten einer höheren späteren Ehegatten- 
bzw. Lebenspartnerrente zu reduzieren.

Beitragshöhe
Als Versicherte(r) können Sie zwischen drei Bei-
tragstabellen (Standard, Standard plus und 

Standard minus) wählen. Ohne aktiven Ent-
scheid bezahlen Sie Beiträge gemäss der Tabelle 
Standard. Mit der Tabelle Standard plus bezah-
len Sie freiwillig höhere monatliche Beiträge ein 
und können so mehr Kapital ansparen. Für 
Zeiten, in denen Sie weniger Beiträge einbe-
zahlen möchten oder können, steht Ihnen die 
Tabelle Standard minus zur Verfügung. Ein 
Wechsel ist jeweils nur per 1. Januar möglich.

Geburt Kind
Die Geburt eines Kindes muss der Personalstelle 
gemeldet werden. Die Tatsache, dass jemand 
Kinder hat, erlangt in der berufl ichen Vorsorge 
erst im Fall eines Leistungsanspruchs Bedeu-
tung.

Geldeinlage
Es können jederzeit, nach vorgängigem Antrag, 
Einlagen in die Stiftung gemacht werden, um 
die Altersleistungen zu erhöhen. Die Stiftung 
bestimmt die Einkaufslimite.

Hochzeit
Eheschliessungen müssen der Personalstelle 
gemeldet werden. Sie gibt diese Angaben an 
die Pensionskasse weiter.

Invalidität
Anspruch auf eine Invalidenrente haben Versi-
cherte, die im Sinne der Eidgenössischen Inva-
lidenversicherung (IV) zu mindestens 40% in-
valid sind. Die Versicherten müssen bei Eintritt 
der Invalidität in der Stiftung versichert sein. 
Läuft die Krankentaggeldversicherung aus, 
meldet diese das Ende der Lohnfortzahlung 
und der Versicherte erhält von diesem Zeitpunkt 
an eine Invalidenrente von der Pensionskasse.

Lohnveränderung
Erfolgt eine Lohnanpassung, meldet die Perso-
nalstelle diese Änderung direkt der Pensions-
kasse.

Scheidung
Im Falle einer Scheidung schickt das Gericht das 
Scheidungsurteil automatisch an die Pensions-
kasse. Es teilt mit, in welcher Höhe der Ehepart-
ner Anspruch auf Freizügigkeitsleistungen hat. 
Diesen Betrag überweist die Pensionskasse auf 
ein Freizügigkeitskonto oder an die Vorsorge-
einrichtung des Ehepartners.

Stellenwechsel
Wer das Unternehmen (ABB) verlässt, erhält 
von der Pensionskasse die entsprechende Frei-
zügigkeitsleistung. Sie entspricht dem Sparka-
pital beim Austritt. Die Freizügigkeitsleistung 
wird der Pensionskasse des neuen Arbeitgebers 
überwiesen.
Eine direkte Auszahlung an die Person erfolgt 
dann, wenn sie die Schweiz (oder das Fürsten-
tum Liechtenstein)* verlässt oder sich selbst-
ständig macht. Die Pensionskasse gibt in sol-
chen Fällen ein Formular aus, auf dem angege-
ben werden kann, wohin die Freizügigkeits-
leistung überwiesen werden soll.

* Davon ausgenommen ist der obligatorische 
Anteil der Austrittsleistung, sofern sich der Aus-
tretende in einem EU- oder EFTA-Land nieder-
lässt und dort einer gesetzlichen Versicherung 

gegen Alter, Tod und Invalidität unterstellt ist. 
In diesem Fall muss der obligatorische Anteil 
zur Bestellung eines Freizügigkeitskontos oder 
einer Freizügigkeitspolice in der Schweiz oder 
im Fürstentum Liechtenstein verwendet wer-
den.

Todesfall
Die Personalstelle meldet den Todesfall eines 
versicherten Mitarbeiters an die Pensionskasse. 
Das Todesfallkapital sowie die Ehegatten- und 
Waisenrente werden ausbezahlt, sobald die 
notwendigen Dokumente wie Erbenverzeich-
nis, Geburtsurkunde oder eine Ausbildungsbe-
stätigung der Pensionskasse vorliegen.

Wohneigentum
Versicherte können ihr Sparkapital bis drei Jahre 
vor Erreichen des reglementarischen Schlussal-
ters für Wohneigentum einsetzen. Der Mindest-
bezug beträgt CHF 20’000.
Bis zum 50. Lebensjahr kann das gesamte Spar-
kapital bezogen werden; nach dem 50. Lebens-
jahr kann die Höhe des Sparkapitals zum Zeit-
punkt des 50. Lebensjahrs oder die Hälfte des 
aktuellen Sparkapitals entnommen werden.

Die erwähnten Lebenssituationen und deren 
Behandlung in der Pensionskasse beziehen sich 
auf die ABB Pensionskasse. Sollten Sie bei einer 
anderen Pensionskasse versichert sein, erkun-
digen Sie sich bitte dort.

Wir beantworten an dieser Stelle 
jeweils Fragen rund um die berufl iche 
und fi nanzielle Vorsorge.

Haben Sie weitere Fragen? 
Schicken Sie sie uns an info@avadis.ch.

Cornelia Röder, 
Leiterin Kundenbetreuung 
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! 

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 fi ndest 
du im geschützten Bereich im Register «Mitglie-
der» unserer Website: www.avabb.ch

SCHMUNZELECKE
Wenn der Polizist sagt «Papiere!» und ich sag «Schere!», hab ich dann gewonnen?

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 verpfl ichte 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 Pfl ichten sind den Statuten auf unserer Website www.avabb.ch zu entnehmen.


