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EDITORIAL

Liebe Leserinnen und Leser, liebe Mitglieder

Die Mitarbeitenden von ABB haben mit 2008 ein Jahr beendet, das zweifel-
los ein Rekordjahr war. Es war jedoch auch ein Geschäftsjahr mit sehr un-
terschiedendlichem Verlauf. Nach sehr starken Auftrags eingängen im ersten 
Halbjahr hatten wir in der zweiten Jahreshälfte bereits ein verlangsamtes 
Auftragswachstum zu verzeichnen. Angesichts der Vorhersagen, die von der 
schwächsten Weltwirtschaft seit 1970 ausgehen, müssen wir uns auf ein 
schwieriges Umfeld für 2009 und insbesondere für 2010 vorbereiten.

Der Grund für diese Unsicherheit ist – wie könnte es auch anders sein – die globale Finanz- 
und Wirtschaftskrise. Diese macht die Finanzierung von Grossprojekten enorm schwer. Joe 
Hogan sagt, wir stehen vor den schwierigsten wirtschaftlichen Herausforderungen, mit de-
nen die meisten von uns in ihrer beruflichen Laufbahn bisher konfrontiert wurden. Die Kon-
junkturabkühlung treffe die Mehrzahl der Länder, Unternehmen, Privatpersonen, aber auch 
ABB. Zwar verfügen wir in vielen unserer Geschäftsbereiche noch über einen starken Auf-
tragsbestand, den es 2009 gilt abzuarbeiten. 

Angesichts der allgemeinen Marktabkühlung müssen wir uns jedoch auf ein äusserst 
schwieriges 2010 einstellen. Deshalb trimmt Joe Hogan den ABB Konzern auf härtere Zeiten 
und verschreibt ihm ein Sparprogramm von 1,5 Milliarden CHF, das vor allem die Verwal-
tungskosten bis 2010 reduzieren soll. Dank der Wachstumsmärkte in Indien, China und im 
Mittleren Osten sieht unser CEO trotzdem mit Zuversicht in die Zukunft.

Der am 11. März 2009 veröffentlichte Jahresbericht zeigt, dass der im 2008 vollzogene Füh-
rungswechsel (Kindle – Demaré – Hogan) mit rund 35 Millionen Franken ABB sehr teuer zu 
stehen kommt. Diese Zahlungen stehen im krassen Gegensatz zu den angekündigten Spar-
massnahmen, die oft auch Stellenabbau bedeuten. Wir leben im Zeitalter des Egoismus, die 
«Topleute» kennen keine Grenzen und auch keine moralischen Schranken. Es mangelt ihnen 
an Sensibilität und Bodenhaftung. Wen wundert es, wenn in verschiedenen EU-Staaten 
betreffend Managergehältern eine staatliche bzw. gesetzliche Regulierung angestrebt wird.
Vom AMFO zum AV ABB, Temporär-Mitarbeitende, Wenn das Schicksal zuschlägt, Tagebuch 
Globalisierung bis hin zum Bericht über die 27. ord. Delegiertenversammlung 2009 beschäf-
tigen uns in dieser Ausgabe. Falls Sie Fragen haben, liebe Leserinnen und Leser, oder sich zu 
dem einen oder anderen Thema äussern möchten, dann schreiben Sie uns. Ihre Meinung ist 
uns wichtig. 

Herzlichst Ihr Kurt Rüttimann 
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Nächstes Jahr feiert der AV Angestellte ABB 
sein 90-jähriges Bestehen. In dieser langen 
Zeit gab es für den AV ABB viele Höhen und 
Tiefen zu bestehen. Ebenfalls änderte sich in 
diesem Zeitraum die Informationstechnolo-
gie der Menschen grundlegend. Waren zu 
Anfang des 20. Jahrhunderts das Radio und 
die Tageszeitungen die wichtigsten Informa-
tionsmedien, so gesellten sich bis heute das 
Fernsehen, das Internet und zunehmend 
auch das Handy als Info-Quellen dazu.

Wie entwickelte sich die Information im 
AV ABB?
Der AV ABB informierte seine Mitglieder zu An-
fang via speziell einberufene Mitgliederver-
sammlungen und Blätter an den vielen An-
schlagbrettern innerhalb des Betriebsareals der 
BBC/ABB. Doch gegen Mitte des letzten Jahr-
hunderts wurde festgestellt, dass die Erreich-
barkeit der Mitglieder immer schwieriger wur-
de. Die Teilnehmerzahlen nahmen trotz Aufru-
fen immer ab. Als Grund ortete man ein ge-
wisses Desinteresse an einer gelebten innerbe-
trieblichen Angestelltenpolitik. Es ging allen 
immer besser. Die Konjunktur lief in den 60er 
und 70er Jahren auf Hochtouren, die Löhne 
stiegen, die jährlichen Ferientage wurden er-
höht, kurz die Mitarbeitenden wurden immer 
bessergestellt ohne dass man dafür richtig 
kämpfen musste. So versuchte auch der AV ABB 
seine Mitglieder mit sogenannten ABB Info im 
Format A4, die ihnen die interne Post direkt an 

DIE ABISZET T IM WANDEL DER ZEIT

den Arbeitsplatz brachte, zu erreichen - und 
dies mit Erfolg. Diese Art der Information kam 
bei den Mitgliedern gut an. Damit wurde der 
Grundstein für das heutige abiszett geschaffen.

Bis 1988 vertrat der AV ABB als innerbetrieblicher 
Sozialpartner sämtliche Interessen der Mitar-
beitenden in den administrativen, kaufmän-
nischen und technischen Bereichen - also auch 
die Funktion des heutigen Angestelltenrates - 
mit Ausnahme des Werkstattpersonals. Dieses 
wurde von der sogenannten Betriebskommissi-
on vertreten. 1988 wurde in der Uhren-, Elek-
tro- und Maschinenindustrie erstmals ein ge-
meinsamer Gesamtarbeitsvertrag (GAV) be-
schlossen, der für alle Mitarbeitenden bis und 
mit unteres Kaders im Unternehmen galt. Diese 
grundlegende Änderung hatte bei ABB zur Fol-
ge, dass Betriebskommission und AV ABB nicht 
mehr für die innerbetriebliche Mitwirkung und 
Lohnverhandlungen zuständig waren, sondern 
neu zu bildende Arbeitnehmervertretungen - 
also die heutigen Angestelltenräte - die alle 
Mitarbeiterkategorien innerhalb (ohne mittle-
res und oberes Kader) des Unternehmens wahr-
nahmen. Dem AV ABB obliegen seitdem die 
Durchsetzung und die Kontrolle der Umsetzung 
des GAV innerhalb des Unternehmens. Weiter ist 
er für die Aus- und Weiterbildung der Ange-
stelltenräte zuständig. Weiter vertritt er die In-
teressen der Mitarbeitenden über seine kanto-
nalen und schweizerischen Verbände, welche 
für eine Schweizerische Angestelltenpolitik ein-
treten.

Wie entstand der Name abiszett?
Mit der Fusion von BBC und Asea durfte der AV 
den Namen ABB nicht mehr allein benutzen. Als 
neue Bezeichnung unseres Mitteilungsblattes 
wurde um 1990 herum der Name abiszett gebo-
ren, der uns bis heute treu begleitet hat. Das 
abiszett musste im Laufe der letzten Jahre einige 
Redesigns über sich ergehen lassen.

Das erste abiszett erschien im gefalteten A3-
Format mit immer anderen Papierfarben mit der 
Absicht, dass es am Arbeitsplatz des Mitgliedes 
sofort in die Augen stechen muss. Doch ab dem 
Jahre 1997 bis 1999 beschloss die Redaktions-
kommission nur noch auf gelbem Papier zu 
drucken. Inhaltlich wollte man den Mitgliedern 
in verschiedenen Rubriken wie Gesundheit, 
Aus- u. Weiterbildung, Gleichstellung, Mobbing 

und Berichte aus dem Arbeitsalltag vermitteln. 
Ebenso kam die Geschäftsleitung der ABB 
Schweiz mit Beiträgen zu Wort zu Themen, wel-
che einerseits die Seite der Arbeitgeber und an-
derseits die Sicht der Angestellten beleuchteten.

Im Jahre 2000 erfolgte die nächste grössere 
Überarbeitung des abiszett. Format, Kopf und 
Farbe wurden geändert. Zum Druck wurde das 
Format A2 verwendet, welches nur einmal ge-

faltet wurde. Als Grundfarbe wurde weisses Pa-
pier gewählt. So bekam das Blatt fast das gleiche 
Format einer Tageszeitung. 2002 wurde auf dem 
Kopf noch mit einem Hinweis auf die neue 
Homepage www.avabb.ch des AV ABB hinge-
wiesen.

Mit der Ausgabe Nr.1 im Jahre 2005 kam erstmals 
Farbe auf die Titelseite, welche die offiziellen AV-
Farben enthielt. Dies blieb so bis Ende 2008. 
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Wie wurde ich Mitglied beim Hausverband 
der MFO? Ein persönlicher Rückblick in 
«Flashs» von Hanspeter Oppliger.

Als neuer «Büromitarbeiter» wurde ich 1974 
vom damaligen Präsidenten Max Sax aufgefor-
dert, meine Beitrittserklärung zum AMFO (Ange-
stelltenverband der Maschinenfabrik Oerlikon) zu 
unterschreiben. Damals waren in der Werkstatt 
etwa 3’500 Mitarbeitende im Einsatz und in den 
Büros einige Hundert! Heute ist es an den mei-
sten ABB Standorten gerade umgekehrt! Des-
halb war es schon erstrebenswert, in ein Büro 
«aufsteigen» zu dürfen. Als Montageprojektlei-
ter war ich für verschiedene Transformermon-
tagen weltweit zuständig. Den etwas feineren 
Umgangston im Büro musste ich noch lernen. 
Trotzdem habe ich mich wohl unbeliebt ge-
macht. Ich ärgerte mich, als ich miterlebte, wie 
ein Vorgesetzter  einen seiner Mitarbeiter laut-
stark disziplinierte. Ich äusserte mich ruhig aber 
klar gegen eine solche Mitarbeiterbehandlung. 
Ein paar Monate später wurde ich (ich war ge-
rade auf einer Baustelle in Vancouver) in die 
Angestelltenkommission der MFO gewählt.

Der AMFO und der HBB schliessen sich zum 
ABB (Angestelltenverband Brown Boveri) 
zusammen

Nicht genug, ein Jahr später bin ich als Vor-
standsmitglied des AMFO in der Arbeitsgruppe 
«Zusammenschluss der HV der MFO und der 
BBC» gefordert, Lösungen zu suchen. Das Pro-
blem: Wie verteilt man die Verbandsgelder den 
Mitgliedern vor der Fusion. Nun, wir hatten 
bald einen Weg gefunden, der sogar (so habe 
ich später erfahren) für die Zusammenschlüsse 
der beiden betriebseigenen Krankenkassen und 
auch der Pensionskassen als Leitschnur gegol-
ten haben soll. Wie wurden damals die Haus-
verbandsmitglieder informiert? Es gab nur das 
Telefon, die IP (Interne Post), das «schwarze» 
Anschlagbrett und viele Versammlungen in der 
Freizeit im «Orlinhus» unserer Betriebskantine 
in Oerlikon. Ja, noch etwas zum «Orlinhus»: Als 
Maschinenschlosser-Lehrling musste ich im 1. 

Stock den «Weisskitteln» das Mittagessen ser-
vieren. Dies gehörte damals zu den Pflichten 
eines Lehrlings. Lohnverhandlungen wurden 
damals anlässlich von ord. oder ao. Generalver-
sammlungen beim AMFO durchgeführt. Beim 
HBB geschah dies (wegen der Grösse des Haus-
verbandes mit über 4‘500 Mitgliedern) in Dele-
gierten- oder Sammeldelegiertenversamm-
lungen, wo die nötigen Vorgaben besprochen 
und dem Verhandlungsteam als Zielsetzung 
und Auftrag erteilt wurden. Bald sind die bei-
den Sektions-Vorstände Aarau und Zürich im 
Gesamtvorstand ver-eint, um die Aussenpolitik 
des ABB gegenüber dem Dachverband, dem da-
maligen VSAM, sicherzustellen. Die beiden Sek-
ti-onsvorstände waren gleichzeitig die inner-
betrieblichen Sozialpartner als Gesprächspart-
ner gegenüber der Geschäftsleitung der BBC. 
Nebst dem ABB gab es noch die Betriebskom-
mission, die parallel verhandelte und in sepa-
raten Sitzungen von der GL informiert wurde. 
Ab 1981 bis 1991 musste ich als Präsident des ABB 
eine Niederlage einstecken. Wir hatten unser 
Kürzel «ABB» (1981–1990) leider nicht im Han-
delsregister eingetragen und damit geschützt. 
Nach der «Elefanten-Hochzeit» (so stand es in 
den Zeitungen) zwischen der BBC und der ASEA 
im Januar 1988 hat uns die damalige Geschäfts-
leitung den Namen weggenommen und für sich 
beansprucht. So ist die Firma ABB (damals das 
Kürzel für Asea Brown Boveri) entstanden. Dies 
ohne Entschädigung für unseren Hausverband, 
nun mit neuem Namen AV Angestellte ABB.

Vom ABB (Angestelltenverband Brown 
Boveri) zu AV Angestellte ABB

Natürlich haben wir für unsere neue Firma ger-
ne den Namen hergegeben. Eine grossartige Zeit 
folgte mit vielen neuen ein-gekauften Firmen 

weltweit. Auch auf der MEM-Branchenebene 
gab’s Neuheiten. So hat der Gesamtarbeitsver-
trag in der MEM-Industrie ab 1988 die Privile-
gien der Hausverbands-Vorstände abgeschafft. 
Nur noch durch demokratisch durchgeführte 
Wahlen in den Betrieben konnten Arbeit-
nehmervertretungsfunktionen wahrgenom-
men werden. Damit wurden die Sektionsvor-
stände AV Angestellte ABB Aargau und Zürich 
ihrer wichtigsten Aufgaben beraubt. Es musste 
eine Neuorientierung und Neupositionierung 
erfolgen. Dies gelang uns, indem mit der ABB 
Schweiz eine Zusammenarbeitsvereinbarung 
abgeschlossen wurde. Etwas vereinfacht: Der 
Angestelltenrat war für die «inneren Angele-
genheiten» der ABB Schweiz und der AV Ange-
stellte ABB für die «aussenpolitischen Angele-
genheiten» der Mitarbeitenden zuständig. Der 
AV Angestellte ABB ist Träger des GAV in der 
MEM-Branche. Er schult die Nachwuchsleute für 
den Angestelltenrat und sorgt bei den AR-
Wahlen für kompetente Wahlvorschläge.

AV Angestellte ABB heute – eine Standort-
bestimmung eines bald pensionierten 
Mitgliedes.

Das Model «Hausverband bzw. Angestellten-
vereinigung im eigenen Betrieb» ist meiner 
Meinung nach zeitgemäss und den Bedürfnis-
sen der Mitarbeitenden angepasst. Selbstver-
ständlich hat jedes Modell seine Vor- und 
Nachteile. Geballte Streikmacht (so wie sich 
z.B. einige Gewerkschaften sehen) ist beim AV 
Angestellte ABB nicht gegeben. Doch die Inte-
ressen im Hause zu kennen und nach Aussen 
zu vertreten, ist ein Vorteil für die Identifikati-
on aller Mitarbeitenden mit dem Unterneh-
men, was meiner Meinung nach auf die Lei-
stungsbereitschaft Auswirkungen hat. Sach-

VOM AMFO ZUM 
AV ABB

kundige und fundierte Stellungnahmen zu 
«angestelltenpolitischen» Themen werden in 
unserem abiszett  sehr gut aufgenommen. Ein 
Problem des Mitgliederbestandes beschäftigt 
mich nach wie vor: Wie können der Vorstand 
und die Standortleitungen bei der Mitglieder-
werbung einen noch grösseren Erfolg verbu-
chen? Sind die Interessen der Mitarbeitenden 
innerhalb des AV Angestellte ABB genügend 
abgedeckt? Kennen die vielen verschiedenen 
Mitarbeitenden aus der ganzen Welt mit ihren 
vielfältigen Kulturen den AV ABB? Sind es 
Sprachbarrieren, die verhindern, dass auch sie 
AV ABB Mitglieder werden? Ich wünschte mir, 
dass über 60% der ABB Schweiz Mitarbeiten-
den Mitglied beim AV ABB sind. Eine offene 
Frage: Weshalb sind eigentlich die Mitarbei-
tenden des ABB Konzerns in Zürich-Oerlikon 
nicht dem Gesamtarbeitsvertrag der MEM un-
terstellt? Diese Mitarbeitenden haben doch 
auch einen Arbeitsvertrag in der Schweiz und 
im Grossen und Ganzen die gleichen Arbeits-
vertraglichen Bedingungen wie wir übrigen 
ABB Schweiz Mitarbeitenden. So sind sie auch 
bei der ABB Pensionskasse Schweiz versichert 
und leben in unserem Kulturkreis.

Als sehr gute Dienstleistung kann ich nur die 
Website des AV Angestellte ABB (www.avabb.
ch) empfehlen. Hier sind alle wichtigen Infor-
mationen sehr rasch und übersichtlich einseh-
bar. Das AV ABB Mitglied hat hier einen echten 
Mehrwert, den es nur zu nutzen gilt.

hanspeter.oppliger@ch.abb.com

SCHICKSAL

Wenn das Schicksal zuschlägt… Weltweit 
werden wir von Multi-Mediensystemen mit 
einer Informationsfl ut eingedeckt, welche 
oft unsere Wahrnehmung überfordert. So 
werden uns fast alle Schicksale, die sich auf 
unserer klein gewordenen Welt ereignen, 
beschrieben oder gar live am TV vorgeführt. 
Die Fernsehanstalten, ob öffentlich-rechtlich 
oder privat, die grossen Tageszeitungen bis 
hin zur Regenbogenpresse, alle nehmen 
schicksalhafte Geschichten gerne auf und 
platzieren sie möglichst verkaufsfördernd 
auf der Frontseite bzw. zur besten Sende-
zeit. Diese Fülle von Geschichten wird so 
zum Alltag und somit von der Mehrheit oft 
nur noch mit einer nüchternen Distanz und 
abgestumpft aufgenommen.

Als mündiger Bürger interessiert mich das Ge-
schehen in Politik, Wirtschaft und unter ande-
rem Sport. Das Jahr 2009 hat nicht eben beson-
ders gut begonnen, zu schwer belastet uns das 
weltweite Finanzdesaster, das bereits 2008 
Fahrt aufnahm und bei vielen grosse Existen-
zängste ausgelöst hat. Man muss kein Experte 
sein um festzustellen, dass 2009 und 2010, wirt-
schaftlich gesehen, schwierige Jahre werden. In 
diese Lage platzen seit dem Neujahrstag weiter-
hin laufend Nachrichten von schrecklichen Un-

fällen, Freitod, Erkrankungen, Gewaltopfern, 
Konkursen, Bankensterben auf uns ein.

Wer kennt zum Beispiel die Geschichten von 
unseren beliebten Skistars Silvano Beltrametti 
und Daniel Albrecht nicht? Wahrscheinlich al-
len, die Zugang zu Zeitungen, Radio, TV und 
Internetanschluss haben, sind die Berichter-
stattungen und TV-Bilder noch sehr gegenwär-
tig. Gegenwärtig sind uns Bilder, welche Bruch-
teile von Sekunden eines Konzentrationsfehlers 
mit den verheerendsten Auswirkungen auf die 
Gesundheit des Sportlers und seiner Laufbahn 
aufzeigen. Bei Silvano Beltrametti sind die blei-
benden Schäden bekannt, er wird als Quer-
schnittgelähmter sein weiteres Leben an den 
Rollstuhl gebunden sein. Er hat auch, wie viele 
von uns, den 70 Meter Sprung und die Landung 
aus fünf Metern Höhe auf Rücken und Kopf von 
Dani Albrecht im TV miterlebt. Sein Kommentar: 
Jeder Sturz ist wie ein Stich mitten ins Herz!

Am 15. Januar gelang dem 58-jährigen Chesley 
Burnett Sullenberger eine spektakuläre Notlan-
dung. Mit seiner kühnen Landung auf dem ei-
sigen Hudson River in New York hat er 155 Men-
schen das Leben gerettet. Alle, die fliegen, ken-
nen das «ausgeliefert sein» und das blinde 
Vertrauen in die Fähigkeiten des Piloten. Allen, 
die unter Flugangst leiden, ist diese Geschichte 
Wasser auf ihre Mühle, um nicht in ein Flugzeug 
zu steigen. Nicht alle Piloten haben eine über 

zwanzigjährige Kampfjet-Militärpilotkarriere 
bei der Air Force hinter sich und zudem die Li-
zenz zum Segelfliegen. Als solcher ist er geübt 
und sehr gut im Umgang mit den Auftriebskräf-
ten, da ein Segelflugzeug bekanntlich ohne 
Motor fliegen muss.

Es gibt aber auch Nachrichten, die einem den 
Atem stocken lassen, wenn eine uns naheste-
hende, vitale Person aus heiterem Himmel aus 
dem geschäftigen Alltag und Leben gerissen 
oder in einen Schwebezustand der Ungewiss-
heit katapultiert wird. Die Unkalkulierbarkeit 
des menschlichen Geschicks und der Gedanke 
daran löst in jedem von uns Urängste aus. 

Verstehen und begreifen, wenn das Schicksal 
uns selber trifft, ist nochmals eine andere Di-
mension und eine viel härtere Realität. Das 
Schicksal macht nicht Halt, weder vor reich noch 
arm, noch vor alt oder jung. Oft wird das Schick-
sal als eine Art personifizierte höhere Macht und 
unbeeinflussbare Bestimmung begriffen, die 
ohne menschliches Zutun das Leben eines Men-
schen, meist auch das seines näheren Umfeldes, 
entscheidend beeinflusst. Mit Worten wie «Das 
Schicksal nahm seinen Lauf» oder «Er hat ein 
trauriges Schicksal», nehmen wir es ergeben an. 
Ich hoffe aber, Sie haben Ihr Schicksal fest in den 
Händen und es meint es gut mit Ihnen.

kurt.ruettimann@avabb.ch

weiterlesen von Seite 1

Mit der heutigen Ausgabe halten Sie ein 
abiszett mit neuem Auftritt in der Hand. Die 
Verbesserung liegt im Bereich des Druckes. Neu 
tritt vor allem die 4-spaltige Druckweise pro 
Seite in Erscheinung, sowie einer etwas 
kleineren Schrift, die trotzdem sehr gut lesbar 
bleibt. Weiter soll für das Bildmaterial mehr 
Platz zur Verfügung stehen. Inhaltlich soll un-
ser abiszett noch vielfältiger werden. Schwer-
punkt soll jedoch die Angestelltenpolitik im 
weitesten Sinne bleiben. Das Redaktionsteam 
hofft, dass das abiszett mit dem neuen Outfit 
allen bisherigen und neuen Lesern gefällt. Die 
Redaktion nimmt jedoch gerne weitere Anre-
gungen in Sachen Themenwahl und Druck 
entgegen.

robert.frech@avabb.ch
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IN EIGENER SACHE …

Liebe AV ABB-Mitglieder

Im Dezember 2008 hat sich an dieser Stelle 
Jean Jeanneret von Ihnen verabschiedet. 
Nun fi nde ich hier mein Plätzchen um Ihnen 
ein herzliches «Grüezi» zu sagen und mich 
kurz vorzustellen.

Fast neun Jahre habe ich bei ABB Micafil in 
Zürich-Altstetten verbracht und durfte in mei-
ner Aufgabe als Geschäftsleitungsassistentin 
sehr viele Erfahrungen sammeln. Die Entschei-
dung, zum AV Angestellte ABB zu wechseln, ist 
mir anfangs nicht leicht gefallen. Die Stelle zu 
wechseln bedeutet immer ein «Loslassen» von 
lieben Kollegen, vom gewohnten Umfeld, der 
üblichen Routine und vielem mehr. Man kennt 
seine Tätigkeiten, fühlt sich in diesem Bereich 
sicher und steht somit in seiner Aufgabe auf 
festem Boden. Etwas Neues zu beginnen er-
fordert in der Regel eine gewisse Portion Mut, 
Veränderungsbereitschaft, Optimismus, den 
Glauben an sich selbst und meist auch viel 
Energie.

Nach reiflicher Überlegung habe ich mich aber 
entschlossen, diese neue Herausforderung an-
zunehmen und heute weiss ich, dass meine 
Entscheidung die richtige war. Es macht mir 
Freude, wenn Mitglieder mit Fragen auf mich 
zukommen und ich Unterstützung geben 
kann. Leider stelle ich fest, dass mir selbst als 
Mitglied früher nicht oder zu wenig bewusst 
war, dass der AV Angestellte ABB in den unter-
schiedlichsten Bereichen Hilfestellung leistet. 
Da ich mit dieser Unwissenheit sicher nicht die 
einzige bin, möchte ich Sie heute dazu auffor-
dern und motivieren, unsere Dienste in An-
spruch zu nehmen. Wenn Sie Fragen oder auch 
Ideen und Anregungen haben, kommen Sie 
auf mich zu – ich freue mich über jeden per-
sönlichen Kontakt. Eine gute und direkte Zu-
sammenarbeit mit unseren Mitgliedern liegt 
mir sehr am Herzen. Zeigen auch Sie ruhig ein 
bisschen Mut…

Mit lieben Grüssen

Gisela.Schindler@avabb.ch

In den letzten Monaten geschah, was bisher 
undenkbar schien: Banken kollabierten und 
Staaten starteten Milliardenprogramme. Wie 
stark wird diese gigantische Finanz- und 
Bankenkrise auf die reale Wirtschaft durch-
schlagen? 

Wenn das Büromaterial weggesperrt wird und 
die liebgewonnenen Früchteaktionen wegblei-
ben, haben die «Temporären» bereits verloren. 
Damit die mit Absatzproblemen kämpfenden  
Unternehmen ihr Personal nicht sofort auf die 
Strasse stellen, werden breit angelegte Weiter-
bildungsoffensiven gefordert. Für die Temporä-
ren sind solche arbeitserhaltenden Weiterbil-
dungsprogramme aber keine Option. Sie müs-
sen zuerst arbeitslos werden, um irgendwo 
über ein regionales Arbeitsvermittlungszen-
trum (RAV) Zugang zu einem Fortbildungskurs 
zu erhalten. 

ABB investiert 150 Mio. Franken in ihre 
Halbleiterfertigung in Lenzburg. 

ABB Semiconductors produziert Leistungshalb-
leiter für interne und externe Kunden in Lenz-
burg. Mit dem Ausbau der Produktion wird der 
Standort in Lenzburg gestärkt und es werden 
zusätzlich Arbeitsplätze aufgebaut. Zu den ak-
tuell 380 Mitarbeitern werden, je nach Ent-
wicklung der Konjunktur, 200 bis 250 neue Ar-
beitskräfte dazukommen. Erfreulich ist die Tat-
sache, dass diese Jobs nicht von hochspeziali-
sierten Ingenieuren aus dem Ausland besetzt 

TEMPORÄR MITARBEITENDE – SPIELBALL DER WIRTSCHAFT

Es wird immer schwieriger, Arbeitslose mit 
 geringen beruflichen Qualifikationen  zu ver-
mitteln. Deshalb soll Geld, das der Arbeitslosen-
versicherung für «arbeitsmarktliche Mass-
nahmen» zur Verfügung steht, vermehrt für die 
Weiterbildung der von Kurzarbeit betroffen 
Hilfsarbeitern verwendet werden.  Nur, Tempo-
rärarbeitsvermittler könne keine Kurzarbeit be-
antragen, somit bleibt diesen Leuten der Zu-
gang zu solchen Programmen verwehrt.

Zwar haben Temporäre und ihre Vermittler mit 
der Äufnung eines Weiterbildungsfonds begon-
nen. Er ist als Ergebnis des 2008 ausgehandelten 
Gesamtarbeitsvertrages eben erst ins Leben ge-
rufen worden und deshalb noch fast leer. Somit 
bleiben als Alternative nur die RAV-Kurse oder 
die Weiterbildung auf eigene Kosten. Doch auf 
der Suche nach dem richtigen Angebot sind 
Leute mit geringerem Bildungsstand schnell 

überfordert. Zudem gelangen sie auch finanziell 
rasch an ihre Grenzen. In der Schweiz arbeiteten 
2007 rund 262‘000 Personen temporär. Umge-
rechnet besetzten sie etwa 70‘000 Vollzeitstellen. 
Das sind fast doppelt so viele wie vor fünf Jahren. 
Über 10‘000 gehen bereits stempeln.  Die Mehr-
heit der Temporären sind jung, schlecht ausgebil-
det und ausländischer Herkunft. Wer jetzt mit 
einem solchen Profil auf Stellensuche geht, wird 
es besonders schwer haben. Nach wie vor haben 
Temporäre eine Lückenbüsserfunktion. Die Ver-
mittler stehen wieder unter massiver Kritik von 
Medien und Gewerkschaften.  «Moderne Sklave-
rei» war im Dezember der Titel im «Spiegel». Man 
habe es erneut versäumt, in den guten Zeiten die 
bekannten negativen Aspekte der Temporärar-
beit offen anzusprechen und über Lösungen zu 
diskutieren. 

bruno.ryf@avabb.ch

werden. Für die Arbeit in der Halbleiterproduk-
tion braucht es hauptsächlich Produktionsmit-
arbeiter und -mitarbeiterinnen. Die Arbeits-
kräfte werden zusätzlich betriebsintern ausge-
bildet. Es gibt gute Gründe für die Erweiterung 
des Betriebs. Der Bestellungseingang war 2008 
über Budget und die Aussichten sind gut. Qua-
lität und Liefertreue sollen bei anhaltend grosser 
Nachfrage gesichert werden. 

Zwei Neubauten auf dem heutigen Parkplatz, 
direkt neben den bestehenden ABB-Gebäuden, 
wird es geben. Ins Untergeschoss kommen die 

Lager, während das Erd- und die zwei Oberge-
schosse den Reinräumen, Büros und Technik-
räumen Platz bieten. 

Von den 150 Millionen Investitionssumme sind 
20 Millionen Baukosten und 130 Millionen Ko-
sten für die technischen Einrichtungen. Die 
Baueingabe ist erfolgt und sobald die Bauge-
willigung der Stadt Lenzburg eintrifft, wird mit 
dem Neubau begonnen. Im Jahr 2010 soll die 
erweiterte Produktion den Betrieb aufnehmen.

Franz Gebhard 

SEMICONDUCTORS IN LENZBURG

ABB Semiconductors mit Neubau im Vordergrund
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Präsident Kurt Rüttimann eröffnete die Ver-
sammlung mit der Begrüssung der anwesenden 
Delegierten, der Ehrenmitglieder und der Gäste. 
Leider musste sich unser Ehrengast, der ange-
hende  Regierungsrat Urs Hofmann, kurzfristig 
entschuldigen. Als Ehrenmitglieder waren an-
wesend Heini Glatz, Franz Marti, Elias Jülke, Max 
Pauli, Röbi Frech, Kurt Perren und Hanspeter 
Oppliger. Ebenso wurden begrüsst die Revisoren 
Bruno Ryf, Elena Tchoubraeva und Peter Müri. 
Als Gäste wurden begrüsst: Vom AV Alstom: 
Martin Leeser, Ulrich Breyer und Heidi Bau-
mann; von  Angestellte Schweiz: Benno Vogler 
(Präsident), Urs Sager (Rechtsdienst), Hans Strub 
(Regionenleiter) und Dr. Hans Furer (Gastrefe-
rent). Als Vertreter der Pensioniertenvereine 
waren anwesend Ruedi Eichenberger, Louis 
Deltenre, Richard Nef und Robert Stutz.

27. DELEGIERTENVERSAMMLUNG DES AV ABB VOM 18. MÄRZ 2009

In seiner Einleitung präsentierte Kurt Rüttimann 
die sehr guten Konzernzahlen 2008 sowie das 
Ergebnis von ABB Schweiz. Die präsentierten 
Zahlen waren beindruckend. Bei der Feststel-
lung, dass der CEO-Wechsel von Kindle und De-
maré zu Joe Hogan den Konzern allein 35 Mio. 
CHF kostete, ging ein Raunen durch die Ver-
sammlung.

Die Einladung zur DV erhielten 120 Personen, 
davon 71 Stimmberechtigte wovon 47 Delegierte 
zählen. Anwesend waren 39 Stimmberechtigte. 
Der aktuelle Mitgliederbestand beläuft sich auf 
2436 Mitglieder entsprechend einem Organisa-
tionsgrad von 38,4%. Der Mitarbeiterbestand 
der ABB Schweiz wuchs 2008 auf 6439, ein Plus 
von 640. Leider sank der Bestand des AV ABB 
2008 auf 2436, einem Minus von 109. Doch allein 
von Januar bis März 2009 konnten 60 neue Mit-
glieder geworben werden.

Kurt Vetsch, seines Zeichens Finanzchef des AV 
ABB, präsentierte die Bilanz- und Erfolgsrech-
nung in gewohnt transparenter Art. Sie wurde 
samt Revisionsbericht einstimmig genehmigt 
und dem Vorstand  Décharge erteilt.

Im genehmigten Jahresprogramm 2009 sind 
ein Workshop für den Vorstand und das er-
weiterte Führungsteam zusammen mit den 
Standortleitern zum Thema «Quo vadis AV 
ABB», Vortragsreihen betreffend Pensionskas-
se und Vermögensbildungsstiftung an den 
meisten ABB Standorten sowie Aus- und Wei-
terbildungskurse im Rahmen des Weiterbil-
dungsnetzwerkes Aargau vorgesehen.

Das ebenfalls einstimmig angenommene Bud-
get 2009 soll mit einem moderaten Überschuss 
abschliessen.

Im Laufe von 2008 trat die langjährige Redakti-
onsleiterin des abiszett, Renate Brandes, den 
Job an Tobias Keller ab und wurde dafür mit 
einem prächtigen Blumenstrauss geehrt. Auch 
Gisela Schindler, seit Februar 2009 Geschäfts-
führerin AV Angestellte ABB, wurde ein Blu-
menstrauss überreicht. Mit einem guten Tropfen 
verabschiedet wurde Louis Deltenre, der seit 
acht Jahren als Delegierter der Pensionierten-
vereine im erweiterten Führungsteam Einsitz 
hatte sowie Hanspeter Oppliger. Dem amtie-
renden Webmaster Röbi Frech überreichte der 

Voller Saal an der Delegiertenversammlung des AV ABB in Baden

Präsident Kurt Rüttimann bei seinen 
Ausführungen

Unser Aktuar und Stimmenzähler 
Ruedi Roggenbach

Kurt Vetsch erläutert das Budget

Ehrenmitglied Hans Oppliger amtete 
als Tagespräsident

Bruno Ryf beim Verlesen des Revisoren-
berichtes

Louis Deltenre wird als Vertreter der 
Pensionierten verabschiedet

Gastreferent Dr. Hans Furer bei seinem 
Referat

Nachtessen im Power Tower mit Grossrätin 
Astrid Andermatt und Angestellte Schweiz 
Präsident Benno Vogler, Ehrenmitgliedern 
Röbi Frech und Heini Glatz

Das kalte Buffet ist eröffnet

Präsident für die gute und immer aktuelle AV 
ABB Homepage ebenfalls einen guten Tropfen.

2010 feiert der AV ABB sein 90- jähriges Beste-
hen. Dies soll mit einer Jubiläums-Broschüre 
und DV mit angemessenem Rahmenprogramm 
gebührend gefeiert werden. Dazu wurde von 
den Delegierten ein Betrag in der Höhe von 
15‘000 CHF bewilligt.

Es standen wieder die Erneuerungswahlen des 
Vorstandes, des erweiterten Führungsteams, 
der Standortleiter und der Revisoren an. Als Ta-
gespräsident wirkte Hanspeter Oppliger. Alle 
Bisherigen stellten sich erneut zur Wahl und 
wurden mit grossem Applaus in ihren Funkti-
onen wiedergewählt. 

Neu ins erweiterte Führungsteam wurden ge-
wählt: Benno Vogler als Vertreter Verbände, Da-
niel Schwendener, Standortleiter Altstetten und 
Robertino Flandia, Standortleiter Lenzburg. Neu 
für den Standort Wettingen wurde Bashkim 
Klajigi gewählt, da Fredi Bürgi nun ausschliess-
lich den Standort Birr vertritt.

Die nächste Delegiertenversammlung des AV 
ABB findet Mittwoch, 17. März 2010, statt.

Im Anschluss an den offiziellen Teil referierte Dr. 
Hans Furer, der seit 18 Jahren Angestelltenpolitik 
betreibt, über das Thema «Weshalb braucht es 
eine Angestelltenpolitik». In seinem Plädoyer 
für eine transparente Angestelltenpolitik wies er 
darauf hin, dass sich die Beziehungen zwischen 
der Unternehmensleitung und den Angestellten 
in den letzten Jahrzehnten ständig verändert 
haben. Das sogenannte Patronprinzip habe 
ausgedient, Angestellte sind heute gut ausge-
bildete Persönlichkeiten und dürfen nicht mehr 
einfach als Arbeitskräfte angesehen werden. 
Heute gelte eine Partnerschaft auf allen Ebenen 
mit einer entsprechenden gelebten Mitwirkung 
in den Betrieben. Diese müsse weiter vorange-
trieben und gestärkt werden. Anschliessend lud 
der Präsident zu einem Apéro und zum Imbiss 
ins Power Inn ein. Hier wurden im Laufe des 
Abends interessante Gespräche geführt und 
neue Bekanntschaften geschlossen. Wie immer 
eine gelungene Veranstaltung. Herzlichen Dank 
an den Vorstand.

robert.frech@avabb.ch



JAHRESBERICHT 2008 
STANDORT ALTSTET TEN 
Dem Standort Zürich Altstetten sind die 
Geschäftseinheiten ABB Normelec (ATV) 
und ABB Micafi l (PTM) angegliedert.

Das Jahr 2008 war in allen Belangen ein turbu-
lentes Jahr. Die Auftragsbücher sind voll und 
von den Mitarbeitenden wird in Bezug Arbeits-
einsatz viel erwartet (Überstunden und Schicht-
betrieb). 

Die AV ABB Standortleitung hat in Zusammenar-
beit mit dem AR die Aufgabe sicherzustellen, 
dass auch in einem von Leistungsdruck be-
herrschtem Umfeld die Arbeits- und Sozialbe-
dingungen für die Mitarbeitenden eingehalten, 
umgesetzt und verbessert werden.

Leider konnte die vom Werbeteam AV ABB ge-
forderte Anzahl an Neumitgliedern am Standort 
Altstetten nicht erbracht werden. Zum einen 
liegt es daran, dass die Standortleitung selber 
unter der Arbeitslast leidet, zum anderen wird 
die Not-wendigkeit und die damit verbun-
denen Vorteile eines Beitritts in den AV ABB von 
den Mitarbeitenden nicht erkannt. Die Vorzei-
chen einer Wirtschaftskrise könnten  jedoch im 
Jahre 2009 in den Köpfen der Mitarbeitenden 
ein Umdenken bewirken. Wir werden uns be-
mühen, im laufenden Jahr noch einige Neumit-
glieder anwerben zu können.

Die Standortleitung Altstetten hat sich für 2009 
vorgenommen, stärker in der Geschäftseinheit 
aufzutreten.

Zum Jahreswechsel ist die Geschäftseinheit ABB 
Normelec nach Baden umgezogen. Somit redu-
ziert sich der Standort Zürich Altstetten auf die 
Geschäftseinheit ABB Micafil.

Für die tatkräftige Unterstützung durch die Ge-
schäftsstelle des AV ABB möchte ich mich herz-
lich bedanken.

Daniel Schwendener
Standortleiter Zürich Altstetten

JAHRESBERICHT 2008 
STANDORT BADEN
Folgende Ereignisse sind im Rückblick zu 
erwähnen:

Am 19. März 2008 hat die 26.Delegiertenver-
sammlung des AV Angestellte ABB stattgefun-
den, am 24. Oktober 2008 die AS Herbsttagung 
von Angestellte Schweiz.

Wie jedes Jahr wurden auch einige Standortlei-
ter-Sitzungen abgehalten, an denen wichtige 
Punkte wie 

- Lohn-Transparenz
- Sicherheit für unseren Arbeitsplatz
- Was läuft in den GB’s.
- Verschiedenes / Umfrage

behandelt wurden.

RECHTSDIENST

In welcher Sprache muss das Mitarbeiten-
dengespräch geführt werden?

Heiko M. gelangte mit folgender Frage an den 
AV Angestellte ABB:

Mein Name ist Heiko M. und ich bin Mitarbeiter 
bei ABB Schweiz mit Arbeitsort Baden. 

Zu meinem Problem: Mein Vorgesetzter hat mit 
mir ein Mitarbeitendengespräch (Leistungs- 
und Verhaltensbeurteilung) geführt. Da mein 
Vorgesetzter Englisch sprechend ist, hat er dies 
in seiner Sprache geführt, mit der Begründung, 
die Konzernsprache sei Englisch. Ich selber bin 
der englischen Sprache nicht ganz so mächtig, 
dass ich ein Gespräch in dieser Komplexität und 
weitgehenden Konsequenzen führen und ver-
stehen könnte. 

Wer hat nun das Recht, die Sprache des Mitar-
beitergesprächs (MAG) zu wählen: Der MA oder 
der Vorgesetzte? Oder anders gefragt: Hat ein 
MA das Recht, dass das MAG in seiner Mutter-
sprache bzw. in einer von ihm gewünschten 
Sprache durchgeführt wird? 

Gibt es da eine arbeitsrechtliche Regelung?
Heiko M.

Antwort:
Die Rechte zwischen Arbeitnehmer und Arbeit-
geber entstehen aus dem Arbeitsvertrag. Ferner 
enthält das Arbeitsgesetz (ArG) Richtlinien.

Die Sprache am Arbeitsplatz wird nicht im ArG 
geregelt. Es kommen somit die Bestimmungen 
aus dem Arbeitsvertrag zur Anwendung. Der 
Arbeitsvertrag unterliegt dem Obligationen-
recht (OR) der Schweiz. Das OR sieht in den Art. 
319 ff. Bestimmungen vor, wie das Arbeitsver-
hältnis ausgestaltet werden soll und was zwin-
gend im Arbeitsvertrag geregelt werden muss.
Aber auch hier lässt sich nichts über die Sprache 
am Arbeitsplatz entnehmen. Somit steht es den 
Vertragsparteien zu, im Arbeitsvertrag die offi-
zielle Geschäftssprache zu regeln. Insbesondere 
kann der Geschäftsführer festlegen, welches die 
offizielle Geschäftssprache sein soll. Es ist wich-
tig zu wissen, welches die Geschäftssprache ist. 
Die Geschäftssprache findet in jeglichen offizi-
ellen Dokumenten und Unterhaltungen An-
wendung. So kommt sie auch in den Mitarbei-
tendengesprächen zur Anwendung, sollte strei-
tig sein, in welcher Sprache das Gespräch abge-
halten werden soll. 

Wird im Arbeitsvertrag geregelt, welches die 
Geschäftssprache ist, so stimmt der Arbeitneh-
mer mit Unterzeichnung des Arbeitsvertrages 
der Geschäftssprache zu, auch wenn sie nicht 
seine Muttersprache ist. Der Arbeitnehmer ak-
zeptiert somit die Fremdsprache als Arbeitsspra-
che, auch wenn er deren nicht komplett mäch-
tig ist.

Diese Zustimmung verpflichtet den Arbeitneh-
mer aber nicht ständig, in der Geschäftssprache 
zu kommunizieren. Selbstverständlich kann 
sich der Arbeitnehmer in seiner Sprache unter-
halten, wenn dies nicht betrieblich notwendig 
ist. Ist hingegen streitig, welche Sprache ge-

Organisation in Baden
Das Projekt «Wohnen am Martinsberg» auf dem 
ehemaligen ABB-Gelände ist abgeschlossen, die 
Wohnungen sind fertiggestellt. Die Wohnüber-
bauung setzt sich aus rund 98 Miet- und 78 Ei-
gentumswohnungen zusammen. Die PK+VBS 
sind ins neue Gebäude verlegt worden. 

Aktuelle Mitteilungen aus PS
Jasmin Staiblin wurde durch Leonhard Wieden-
horn abgelöst.

Die Abteilungsbezeichnungen wurden auf-
grund der neuen grenzüberschreitenden Orga-
nisation des neuen Global Engineering Centers 
für T&D Substation sowie Substation Automati-
on Systems folgendermassen angepasst:

PSA neu PSSA
PSS neu PSSS
PST neu PSST

Die meisten Bereiche sind sehr gut ausgelastet. 
Viele Nothelfer haben bereits den Defibrillati-
onskurs besucht. Der ABB Verhaltenskodex ge-
hört bald für alle Mitarbeitenden zum Alltag!

Aktienerwerbsplan
ESAP4 wurde abgeschlossen und ESAP5 neu ge-
startet. Der Kurs für ESAP5 wurde bei CHF 15.30 
festgelegt. Momentaner Aktienkurs (Stand 
12.02.2009): CHF 15.10

ABB Pensionskasse
Die ABB Pensionskasse schliesst das Jahr 2008 
mit einer leichten Unterdeckung ab. Der Stif-
tungsrat verfolgt die weitere Entwicklung auf-
merksam, sieht jedoch von sofortigen 
Massnahmen ab. 

Giorgio Campana
Standortleiter Baden

JAHRESBERICHT 2008 
STANDORT BIRR
Die AV Angestellte ABB Standortleitung hat 
die Aufgabe, die Mitglieder am Standort zu 
betreuen und durch ihren Einsatz im Vor-
stand die Informationspfl icht in beiden 
Richtungen wahrzunehmen. Sie unterstützt 
die Mitglieder in rechtlichen Belangen und 
hilft mit, die Arbeits- und Sozialbedingungen 
am jeweiligen Standort zu verbessern.

Die Standortleitung Birr setzt sich per 31. De-
zember 2008 wie folgt zusammen:
–Gaby Murbach, PAS-MN, Standortleiterin
– Vakant
– Vakant      

Das Standortleiterteam betreut die Mitglieder 
der AV Angestellte ABB Schweiz AG PAS sowie 
ATM und der Lernzentren LfW am Standort Birr.

Auch im Jahr 2008 war die AV Angestellte ABB 
Standortleitung Birr immer wieder den Turbu-
lenzen durch Redimensionierungen und Um-
strukturierungen ausgesetzt. Per 01. Juni 2008 
verliess René Wüst die ABB Schweiz AG und so-
mit verloren wir auch ein engagiertes Mitglied 
in der Standortleitung Birr. 

Mit dem Übertritt des Standortleitungsmit-
gliedes Dino Dillena als Ausbilder und somit Ver-
treter der Lernzentren LfW Birr zu Alstom 
Schweiz AG, ist eine weitere, nicht zu unter-
schätzende Funktion für uns verloren gegan-
gen. Sind doch die Lernenden der Grundstein 
für unsere wirtschaftliche Zukunft. In diesem 
Segment hat sich Dino mit viel Herzblut für die 
Jugend engagiert, was wir bei AV ABB sehr zu 
schätzen wussten. 

Somit ist der Standort  Birr nach dem Motto «10 
kleine Negerlein» auf ein absolutes Minimum 
geschrumpft. Die Wahrnehmung eines regu-
lären Betriebs zur Unterstützung der AV ABB 
Mitglieder am Standort Birr ist zur Zeit nicht 
mehr gewährleistet. Dank der guten Zusam-
menarbeit mit der Standortleitung Dättwil und 
dem Vorstand konnten die Veranstaltungen der 
AV ABB Mitglieder Birr zusammen mit Dättwil 
angeboten werden, welche jedoch leider sehr 
spärlich in Anspruch genommen wurden!

An dieser Stelle sind dringend Interessierte für 
die vakanten Stelleninhaber der Standortlei-
tung Birr gesucht.

Zum Geschäftsverlauf der ABB Schweiz AG  «Ser-
vices & Robotics»  konnte erfreulicherweise der 
Grundstein vom guten ersten Semester für ein 
hervorragendes drittes Quartal bis zum Jahres-
ende mitgenommen werden. Somit wurden die 
wichtigsten finanziellen Ziele erreicht. Leider 
konnten nicht alle Geschäftsfelder gleichermas-
sen vom positiven Wirtschaftsumfeld profitie-
ren. So bekunden einige Bereiche weiterhin 
Mühe und liegen nach wie vor unter Budget, da 
sie seit einigen Monaten die Abkühlung des 
Marktes spüren.  

Inwiefern sich die aktuelle Finanzkrise auf die 
Gesamtwirtschaft auswirken wird, ist noch un-
gewiss.

Der Bestellungseingang hat im Vergleich zu den 
Vormonaten etwas abgenommen. Ob es sich 
dabei um erste Anzeichen einer Trendwende 
handelt, wird sich erst in einiger Zeit erweisen. 
Momentan sind die Auftragsbücher noch gut 
gefüllt und die Auslastung ist nach wie vor sehr 
hoch. 

Dies widerspiegeln die 55 neuen Mitarbeiter, die 
2008 bei ABB Schweiz AG «Services & Robotics» 
einen neuen Arbeitsplatz gefunden haben.

Von den 55 neuen Mitarbeitern konnten wir im-
merhin sieben als Neumitglieder des AV ABB be-
grüssen. An dieser Stelle möchte ich auch noch-
mals die Werbetrommel nach unserem Motto 
rühren: «Jedes Mitglied wirbt ein Neumitglied». 

Durch konstruktive Beiträge für lokale Probleme 
konnte die Akzeptanz des AV Angestellte ABB 
verbessert werden.

Das Hauptziel für das Jahr 2009 ist die Besetzung 
der vakanten Standortleitungsmitglieder sowie 
die Werbung von Neumitgliedern !

An dieser Stelle nochmals herzlichen Dank an 
alle Beteiligten.

Gaby Murbach
Standortleiterin Birr
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sprochen werden soll, ist immer die Geschäfts-
sprache einer anderen vorzuziehen.

Wurde im Arbeitsvertrag die offizielle Ge-
schäftssprache nicht geregelt, müssen der Ar-
beitsvertrag und das Arbeitsverhältnis ausge-
legt werden, um die Geschäftssprache zu er-
mitteln. Ist der Arbeitsvertrag in englischer 
Sprache, spricht dies eher dafür, dass die Fir-
mensprache Englisch ist. Ist der Vertrag in deut-
scher Sprache, so spricht dies für Deutsch als 

Hinweis: Wegen der Wirtschafts- und 
Finanzkrise haben sich wesentlich mehr 
Informationen angehäuft, die wir aus 
Platzgründen nicht alle in dieser Ausgabe 
berücksichtigen können. Die ungekürzte 
Fassung fi nden Sie auf unserer Website 
www.avabb.ch.

November 2008: Amerika – bald ein zahnloser 
Tiger? Geheimdienste prophezeien Niedergang 
der USA, konnte man dieser Tage in mehreren 
Zeitungen lesen. Der Dollar verliert seine Rolle 
als Leitwährung, der Staat an politischer und 
wirtschaftlicher Macht - die US-Geheimdienste 
sehen für die Weltmacht USA eine so düstere 
Zukunft wie nie zuvor. Fazit ihrer neuen Studie: 
Die nach dem Zweiten Weltkrieg entstandene 
Weltordnung wird 2025 nicht mehr existieren. 
Der wirtschaftliche und politische Einfluss der 
USA wird in den kommenden zwei Jahrzehnten 
sinken. Es wird mehr Unruhen auf der Welt ge-
ben, Nahrungsmittel und Wasser werden knap-
per, Waffen immer zahlreicher. Das prophezeit 
die Studie «Global Trends 2025», veröffentlicht 
vom «National Intelligence Council», dem Zen-
trum der US-Geheimdienste für mittel- und 
langfristige strategische Prognosen. Die aktuelle 
Finanzkrise an der Wall Street sei zudem der 
Beginn einer globalen wirtschaftlichen Umge-
wichtung, so die Verfasser der Studie. Der US-
Dollar werde seine Rolle als stärkste Währung 
der Welt verlieren, bis zu einem Punkt, wo er 
«der Erste unter Gleichen» sei. Niemals zuvor 
hat der nur alle fünf Jahre veröffentlichte Be-
richt, der auf der weltweiten Befragung von 
Experten und Vorhersagen von Geheimdienst-
Analysten beruht, eine solch pessimistische 
Perspektive für die Stellung der USA gegeben. 
Der politische Einfluss der USA wird sinken, sagt 
die Studie voraus: «Obwohl die Vereinigten 
Staaten wahrscheinlich der mächtigste einzelne 
Akteur bleiben, wird ihre relative Stärke - sogar 
auf militärischem Gebiet - sinken und ihr Ein-
fluss schwächer werden. Das internationale Sy-
stem, wie es nach dem zweiten Weltkrieg ent-
stand, wird 2025 fast nicht mehr wiederzuer-
kennen sein. Schuld daran sei das Wachstum 
der Schwellenländer, eine globalisierte Wirt-
schaft, der Transfer von Reichtum von West 
nach Ost und der wachsende Einfluss von nicht-
staatlichen Akteuren. Die kommenden 20 Jahre 
des Uebergangs seien voller Risiken, sagen die 
Analysten. China und Indien werden mit den 
USA an der Spitze einer multipolaren Welt ste-
hen und um Einfluss kämpfen. Der Iran, die 
Türkei und Indonesien würden ebenfalls an 
Stärke gewinnen. Konflikte wegen knapper 
werdender Ressourcen: Russlands Potential da-
gegen sei nicht eindeutig einzuschätzen. Durch 

2009/ 1  APRIL06

TAGEBUCH GLOBALISIERUNG
die globale Erwärmung würde der Zugang zu 
Ölfeldern im Norden zwar erleichtert, was die 
Wirtschaft weiter stärken werde. Aber zögernde 
Investitionen in den Energiesektor, anhaltende 
Kriminalität und politische Korruption könnten 
dem potentiellen Entstehen einer Weltmacht 
entgegenstehen. Die Verschiebung von einem 
auf Öl basierenden Energiesystem hin zu erneu-
erbaren Technologien wie Solar- und Winde-
nergie, wird 2025 im Gange oder bereits vollen-
det sein. Diese Energieformen stellen die 
schnellste und günstigste Form des Übergangs 
dar, so die Studie. Die globale Erwärmung wird 
um diese Zeit bereits fühlbar sein. Konflikte we-
gen knapper werdender Ressourcen seien die 
Folge: Wasser, Lebensmittel und Energie nennt 
die Studie hier als Streitpunkte. Strategische Ri-
valitäten, so die «Global Trends 2025», werde es 
höchstwahrscheinlich auf den Gebieten des 
Handels, des Investments und der technolo-
gischen Neuerungen geben. Aber wir können 
auch ein Szenario des Wettrüstens, der territori-
alen Expansion und militärischer Rivalitäten 
wie im 19. Jahrhundert nicht ausschließen. 

Dezember 2008: Asiatische Zweckgemein-
schaft. Die asiatischen Wirtschaftsriesen Japan, 
China und Südkorea haben bei ihrem ersten 
Dreiergipfel in der japanischen Stadt Fukuoka 
eine verstärkte Zusammenarbeit beschlossen, 
um Schäden durch die globale Finanzkrise ein-
zudämmen. Die Stabilisierung der asiatischen 
Währungen soll eine Wiederholung der Krise 
von 1997 vermeiden, als einbrechende Landes-
währungen die asiatische Finanzkrise auslö-
sten. Der weltweit als Reaktion auf die Wirt-
schaftskrise zunehmende Protektionismus sei 
der falsche Weg. Stattdessen müssten Koopera-
tionen sowie die Ueberwachungsmechanismen 
für die Finanzmärkte gestärkt werden. Die drei 
Grossen Asiens hatten in den vergangenen Wo-
chen zudem gigantische Konjunkturpakete mit 
höheren Staatsausgaben und Steuergeschen-
ken angekündigt.

Dezember 2008: Asien wird grün. Während die 
Industrieländer an der letzten Klimakonferenz 
in Poznan die üblichen faulen Kompromisse 
schlossen, geht derweil ein grüner Ruck durch 
Asien. China liefert Klimaschutzberichte ab und 
gibt sich sehr ehrgeizig. Bei den Konjunkturpro-
grammen, die nun überall geschnürt werden, 
stellt sich heraus, dass China mit Abstand das 
grünste Paket aufgelegt hat. Ein erheblicher Teil 
der Gelder soll in den öffentlichen Nahverkehr 
investiert werden sowie in alternative Energien 
und Energieeffizienz. Davon seien die USA oder 
die EU weit entfernt, meint ein Klimaexperte. 
Und Südkorea will rund 30 Milliarden Franken in 

neue Kraftwerke investieren und damit seine 
Energieeffizienz verbessern sowie Emissionen 
einsparen. Unter den geplanten 21 Neubauten 
befinden sich allerdings auch zwölf Atomkraft-
werke. Die neue Kraftwerksgeneration soll bis 
2022 fertiggestellt sein.

Januar 2009: Das Unwort des Jahres heisst: 
Notleidende Banken. Kommentar überflüs-
sig…

Januar 2009: Chinesen planen grösstes Solar-
kraftwerk der Welt. Im Nordwesten Chinas soll 
eine gigantische Solarfarm entstehen. Das 
Kraftwerk könnte bis zu einem Gigawatt Strom 
liefern - und hätte damit doppelt so viel Lei-
stung wie die bisher grösste angekündigte Pho-
tovoltaik-Anlage in Kalifornien. Die China Tech-
nology Development Group (CTDG) und die 
Qinghai New Energy Group wollen zunächst 150 
Millionen Dollar für eine 30-Megawatt-Anlage 
für Photovoltaik im Qaidam-Becken investie-
ren. CTDG erklärte, die in der Provinz Qinghai 
gelegene Salzwüste sei aufgrund ihrer vielen 
Sonnentage der ideale Standort für eine große 
Solaranlage. Das Becken ist bereits stark indus-
trialisiert, da sich in der Region umfangreiche 
Vorkommen an Gas, Erdöl und Leichtmetallen 
befinden. Nach all den umweltfreundlichen 
Meldungen in dieser Ausgabe muss man sich 
wohl eingestehen, dass China nicht mehr im 
Glashaus sitzt und mit Steinen wirft…

Januar 2009: Lieber in die eigene Tasche wirt-
schaften. Die Rekordgewinne der Oelkonzerne 
fliessen in grosse Aktienprogramme und Divi-
denden, aber die Exploration neuer Energie-
quellen wird vernachlässigt. Wirtschaftsexper-
ten werfen Konzernen wie Exxon-Mobil, BP, 
Royal Dutch Shell und Chevron deshalb eine 
eindimensionale Ausrichtung auf die Interessen 
der Aktionäre und die Vernachlässigung von Zu-
kunftsinvestitionen vor. Sobald die Konjunktur 
wieder anziehe, werde der Mangel an neuen 
Quellen und Verarbeitungskapazität den Oel-
preis auf neue Höhen treiben.

Januar 2009: Deutscher Industrie brechen 
die Aufträge weg. Die globale Wirtschaftskrise 
trifft die deutsche Industrie mit Wucht. Im No-
vember brachen die Auftragseingänge erneut 
um sechs Prozent ein - deutlich stärker als 
Ökonomen erwartet hatten. Im Jahresver-
gleich beträgt das Minus sogar knapp 30 Pro-
zent, und auch die Exporte gingen stark zu-
rück. Die Bundesregierung plant einen Ret-
tungsschirm für Industrieunternehmen. Ähn-
lich wie beim Bankenrettungsschirm solle der 
Bund vor allem Bürgschaften für im Grund ge-
sunde Unternehmen geben, die in Kreditnot 
seien.

Januar 2009: Vater Staat. Die Volkswirt-
schaften in Amerika, Europa und Asien sind 
zwar auf Gedeih und Verderb eng miteinander 
verbunden. Aber inzwischen sieht es so aus, 
als ob eine Rückkehr zum Protektionismus an-
steht. In der EU gehen die Mitgliedsländer nun 
lieber eigene Wege. Jeder versucht, den eige-
nen Markt zu schützen, und jeder der 27 
Staats- und Regierungschefs will seine Ban-
ken, seine Unternehmen und seine Jobs retten 
und so seine Wiederwahl sichern. Banken und 
Industrie suchen Schutz und Hilfe bei Vater 
Staat. Oder Russland: Dort droht nach zehn 
euphorischen Jahren der Absturz. Oligarchen, 
die mit Aluminium, Oel, Rohstoffen und Stahl 
reich geworden sind, betteln nun beim Kreml 
um Kredite. Ausgerechnet solche Volkswirt-
schaften, die über gewaltige Bodenschätze 
verfügen, sind besonders verletzlich. Sie ver-
lassen sich auf ihre Ressourcen und vernach-
lässigen den Aufbau anderer Sektoren. Latein-
amerika, und speziell Venezuela, kämpfen mit 
demselben Problem.

Januar 2009: ThyssenKrupp erwägt Verkauf 
von Transrapid-Technik an China. ThyssenKrupp 
will nun offenbar doch Transrapid-Technik aus 
der Hand geben. Einem Zeitungsbericht zufolge 
erwägt der Industriekonzern, die Technologie 
seiner Magnetschwebebahn zum Teil an China zu 
verkaufen. Das Bundesverkehrsministerium teilte 
dem «Handelsblatt» auf Anfrage mit, dass der 
Bund als Förderer der Transrapid-Technologie 
nicht nur ein Mitspracherecht bei der Veräuße-
rung habe. Er müsse auch an den Einnahmen 
eines Lizenzverkaufs beteiligt werden. Der Bund 
habe einen Anspruch auf bis zu 100 Millionen 
Euro Rückzahlung für seine aus Steuergeldern 
geleistete Magnetbahn-Entwicklungshilfe. 
Transrapid-Partner Siemens hat laut Bericht keine 
Verkaufsabsichten. «Unser vordringliches Ziel 
war und bleibt, die Kernkompetenzen der Trans-
rapid-Technologie bei Siemens zu erhalten», 
sagte ein Sprecher. Siemens liefert die Stromver-
sorgung in der Strecke und die komplette Leit- 
und Sicherungstechnik für den Transrapid.

Januar 2009: Stürmischer Erfolg. Die Wind-
kraft-Branche in Europa hat in den vergangenen 
fünf Jahren pro Tag im Schnitt 33 neue Arbeits-
plätze geschaffen. Das geht aus einem Bericht 
der European Wind Energy Association hervor. 
2007 verdienten rund 154 000 Europäer ihren 
Lohn durch Windkraft. 

Januar 2009: Welcome Irena. Die erneuerbaren 
Energien sind zu einem globalen Industriezweig 
geworden. In der internationalen Politik aller-
dings hatten sie bisher keinen Anwalt. Nun ha-
ben 100 Länder am 26.1. die International Re-
newable Energy Agency (Irena) gegründet. Die 

Geschäftssprache. Auch dem Arbeitsumfeld 
muss Beachtung geschenkt werden. Wird inter-
national und ständig auf Englisch kommuni-
ziert - sei dies in Emails oder auch per Telefon 
-  ist davon auszugehen, dass der Arbeitnehmer 
des Englischen mächtig  oder zumindest so sat-
telfest ist, dass er auch ein Mitarbeitergespräch 
in dieser Sprache führen kann.

Handelt es sich dabei aber um einen Lageristen 
oder Disponenten, der nie in Englisch kommu-

niziert, sondern immer nur in seiner Mutter-
sprache, kann von ihm nicht verlangt werden, 
sich plötzlich in Englisch beim Mitarbeiterge-
spräch auszudrücken.

Es kommt somit darauf an, was im Arbeitsver-
trag geregelt ist. Ist nichts geregelt, müssen das 
Arbeitsumfeld und der Vertrag selbst zur Festle-
gung der Firmensprache herangezogen werden.
Wird eine Firmensprache festgemacht, kann 
sich jede Person darauf beziehen, die geschäft-

lichen Unterhaltungen in dieser Sprache zu 
führen.

Sollte es aber streitig sein, muss der schwä-
cheren Person, also dem Arbeitnehmer, der 
Vorzug gegeben werden, die Sprache für das 
Mitarbeitergespräch festzulegen.   

Ihr Rechtsdienst: 

urs.sager@angestellte.ch



Gründung von Irena fällt zusammen mit welt-
weiten politischen Anstrengungen, auch mit-
hilfe der erneuerbaren Energien die Wirt-
schaftskrise zu überwinden. Barack Obama will 
die Bundesausgaben in den USA in den näch-
sten zehn Jahren auf 150 Milliarden Dollar ver-
doppeln. Die EU will den Anteil der erneuer-
baren Energien bis 2020 auf 20 Prozent verdrei-
fachen. China wächst zum grössten Windkraft-
produzenten der Welt heran. Die erneuerbaren 
Energien sind aus der Nischenbranche zu einem 
globalen Geschäft geworden. Mit Irena wird das 
auch auf internationaler Ebene anerkannt. 

Januar 2009: Eine kluge Entscheidung. Die 
Herrscher am Golf wollen sich rechtzeitig unab-
hängiger vom Oel machen. Deshalb investieren sie 
Milliarden in die Bildung. Der saudische König will 
an seiner neuen Hochschule die internationale 
Wissenschaftselite versammeln und hat dafür 12,5 
Milliarden Dollar bereitgestellt. Unter den Schü-
lern, die eine hochwertige Ausbildung geniessen, 
sind zunehmend auch Mädchen und junge 
Frauen. Und in Dubai sollen Wissen und For-
schung mit einer Zehn-Milliarden-Dollar Stiftung 
vorangetrieben werden, um für die Zeit nach dem 
Oel gerüstet zu sein. Viele Universitäten, vor allem 
aus USA und Grossbritannien, sind dem Lockruf 
der Golfstaaten bereits gefolgt und haben Ableger 
in der arabischen Welt gegründet.

Januar 2009: Die Entlassungswelle rollt. Die 
Arbeitslosenzahl in den USA ist im Januar auf 
den höchsten Stand seit mehr als 40 Jahren ge-
stiegen. Laut Arbeitsministerium erhielten bis 
Mitte Januar 4,78 Millionen Menschen Arbeits-
losenhilfe. Dies ist der höchste Stand seit Beginn 
der statistischen Erfassung 1967. Und auch in 
Europa und Asien häufen sich Meldungen über 
Kurzarbeit oder Entlassungen.

Februar 2009: Gipfel der Hilflosigkeit. So titelte 
abschliessend Der Spiegel über das WEF in Davos. 
Eben waren sie noch Giganten, die den Globus 
beherrschten und allen das wahre Wirtschaften 
erklärten. Doch im Jahr der Finanzkrise sieht Da-
vos kleinlaute Manager und Börsengurus. Sie 
haben keine Lösung parat. Es herrscht Unsicher-
heit - und Angst vor den sozialen Folgen des 
Marktversagens. Und ausgerechnet Amerika 
glänzte mit Abwesenheit.

Februar 2009: Willkommen in Bollywood. IBM 
feuert trotz hoher Gewinne Tausende US-Mitar-
beiter - und will ihnen einem internen Papier 
zufolge nun eine neue Stelle in Staaten wie In-
dien oder China anbieten. Gewerkschafter sind 
schockiert, Ökonomen verteidigen das Projekt 
dagegen als «neue Stufe der Globalisierung». 
Und noch eine Voraussetzung gibt es laut IBM: 
Bewerber sollten bereit sein, «zu den lokalen 
Bedingungen zu arbeiten» - sprich: für weniger 
Gehalt, dafür allerdings auch in einem Land mit 
geringeren Lebenshaltungskosten.

Februar 2008: Bei Holcim in der Kreide. Im 
August 2008 musste Holcim 85 Prozent seiner 
venezolanischen Gesellschaft an den Staat ab-
treten (siehe auch abiszett 2008-2), weil Sozia-
list Hugo Chavez entschieden hatte, Venezuelas 
Zementindustrie zu verstaatlichen. Nur 15 Pro-
zent verblieben in der Hand des Unternehmers. 
Im Gegensatz zur mexikanischen Konkurrentin 
Cemex, die mit Polizeigewalt enteignet wurde, 
gelang Holcim eine Verhandlungslösung für 
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eine geordnete Uebernahme. Der Preis belief 
sich auf 552 Millionen US Dollar. Dieses Geld hät-
te die venezolanische Regierung bis Oktober 
2008 überweisen müssen, weigert sich aber bis 
heute, den Vertrag zu erfüllen. Inzwischen kam 
es von Schweizer Seite zu mehreren Interventi-
onen auf höchster Stufe (Seco, Pascal Couche-
pin), aber ohne Erfolg. Nächster Schritt ist der 
Gang vor ein internationales Schiedsgericht.  
Holcim könnte bei einem positiven Schieds-
spruch staatliche Vermögenswerte von Vene-
zuela beschlagnahmen und verwerten lassen. 
Derweil hat Hugo Chavez seine Macht zemen-
tiert (im wahrsten Sinne des Wortes), er kon-
trolliert nach der gewonnen Wahl Regierung, 
Parlament und Justiz, die Gewaltenteilung ist 
praktisch aufgehoben. 

Februar 2009: Kein Rubel mehr für Kaviar. 
Russische Firmen wollen wegen der Wirt-
schaftskrise ihre ausländischen Gläubiger um 
Aufschub bei der Rückzahlung ihrer Schulden 
bitten. Das sagte der Präsident des russischen 
Regionalbanken-Verbands. Insgesamt belaufen 
sich die Verbindlichkeiten der Unternehmen im 
Ausland auf rund 587 Milliarden Franken. Die 
gesunkenen Rohstoffpreise stellen viele reiche 
Russen vor Schuldenprobleme, da sie in guten 
Zeiten Darlehen in Milliardenhöhe aufnahmen. 
Der Oligarch Oleg Deripaska (Aluminiumkonzern 
RUSAL) etwa, der im vergangenen Jahr noch 
Platz eins bei Russlands Reichen belegte, soll 
inzwischen tief in der Kreide stehen.

Februar 2009: Schrumpfende Stabilität. Die 
Wirtschaft in der Euro-Zone schrumpft, immer 
neue Multi-Milliarden-Rettungspläne drücken 
die Staatshaushalte tief ins Minus. Viele Mitglied-
staaten werden die Stabilitätsziele der EU schon 
2009 dramatisch verfehlen - ihnen droht ein Teu-
felskreis aus steigenden Zinsen und wachsenden 
Schulden. Eine weitere Verschuldungspolitik 
könnte letztlich auch die Gemeinschaftswährung 
Euro untergraben. Trotzdem sind sich Analysten 
einig, dass die Euro-Mitgliedschaft die Gemein-
schaft als Ganzes weniger angreifbar macht.

Februar 2009: Düstere Aussichten für China. 
Im Januar gingen die Ausfuhren bereits im drit-
ten Monat in Folge zurück. Damit drohen wei-
tere Fabrikschliessungen und Entlassungen. 
Schon jetzt haben wegen der Wirtschaftskrise 
20 MillionenWanderarbeiter in China ihre Jobs 
verloren (das sind mehr Menschen, als in Däne-
mark, Schweden und Norwegen leben). Im 
Laufe des Jahres dürfte sich diese Zahl verdop-
peln, da Chinas Exporteure von der weltweiten 
Nachfrageflaute stark betroffen sind. Immer 
mehr Angestellte und Arbeiter ziehen vor Ge-
richt. Die Zahl der Arbeitsrechtsprozesse sei 
2008 im Vergleich zum Vorjahr um 93 Prozent 
auf 286000 gestiegen. 

Februar 2009: Nutzloses Konjunkturprogramm? 
Mit der amerikanischen Wirtschaft geht es immer 
schneller bergab. Arbeitsplätze verschwinden in 
atemberaubendem Tempo, deutlich schneller und 
drastischer, als selbst pessimistische Prognosen 
vorhersagten. Ueber 3,6 Millionen Jobs gingen in 
den USA bereits seit Beginn der Rezession verloren. 
Das 790 Milliarden Dollar schwere Konjunkturpro-
gramm soll bis zu vier Millionen Jobs schaffen oder 
sichern, doch die Skepsis ist gross bei vielen Oeko-
nomen. Zu viel Geld werde für unwirksame 
Massnahmen verschwendet.

Februar 2009: China ist grösster Gläubiger der 
Vereinigten Staaten. China hat im Vorjahr die 
Anlagen in US-Staatsanleihen um 46 Prozent 
auf 696,2 Milliarden Dollar aufgestockt. Das be-
legen Daten des Pekinger Finanzministeriums. 
China hält 12 Prozent der umlaufenden Staats-
anleihen und ist damit grösster Gläubiger der 
Vereinigten Staaten. Hillary Clinton über das 
chinesisch-amerikanische Verhältnis: «Wir 
werden zusammen aufsteigen oder unterge-
hen.»

Februar 2009: Soziale Zeitbombe? Rund 50 
Millionen Jobs könnten in den nächsten elf Mo-
naten rund um den Globus verlorengehen, über 
200 Millionen Menschen in die absolute Armut 
driften, warnt der Internationale Gewerk-
schaftsbund ITUC. Damit werde eine soziale 
Zeitbombe gelegt: Die Instabilität könnte in ei-
nigen Ländern extrem gefährlich werden für die 
Demokratie, glaubt Generalsekretär Guy Ryder.
Februar 2009: Liquiditätsfonds. Der Fonds be-
läuft sich auf 120 Milliarden Dollar. Regionale 
Regierungen, die wegen der weltweiten Kon-
junkturkrise in Schwierigkeiten geraten, sollten 
auf den Topf zurückgreifen können, beschlos-
sen die Minister der Südostasiatischen Staaten-
gemeinschaft (Asean) und Vertreter aus Japan, 
China und Südkorea auf der thailändischen Fe-
rieninsel Phuket. Sie appellierten gleichzeitig an 
die westlichen Länder, angesichts der Konjunk-
turkrise keine neuen Handelsschranken aufzu-
bauen. Für die Asiatische Entwicklungsbank 
ADB forderten sie eine sofortige und umfang-
reiche Kapitalspritze, damit sie Ländern in 
Schwierigkeiten mit Überbrückungsgeldern 
helfen kann. Der Liquiditätsfonds soll durch ei-
nen Ausbau der ursprünglich für bilaterale De-
visenkredite gegründeten Chiang-Mai-Initiati-
ve geschaffen werden. Die zehn Asean-Länder 
sollen zusammen 20 Prozent in den Fonds zah-
len, China, Japan und Südkorea zusammen 80 
Prozent. Die Minister einigten sich auch auf ver-
besserte Überwachungsmassnahmen der Fi-
nanzsysteme in der Region, um Krisen frühzei-
tig zu erkennen.

Februar 2009: Chinesen auf Shoppingtour. 
Peking will die weltweite Wirtschaftskrise 
nutzen, um sich Hochtechnologie im Ausland 
zu sichern. Es winken Aufträge im Gesamtwert 
von 2 Milliarden Euro. Der Konjunkturab-
schwung lässt bei vielen europäischen Unter-
nehmen frühere Bedenken gegen einen Tech-
nologietransfer  schwinden (!). Die Schweiz, 
Deutschland, Gross-britannien und Spanien 
stehen auf dem Programm. Wegen eines Tref-

fens mit dem Dalai Lama wird es keine Aufträ-
ge für Frankreich geben. 

März 2009: Schadenfreude. Indien unter-
nimmt gigantische Anstrengungen, um gegen-
über Industrieländern aufzuholen. Der bis 2012 
laufende Fünfjahresplan sieht eine Verfünffa-
chung der Ausgaben für Bildung vor; die Inve-
stitionen in Forschung sollen sogar verzehn-
facht werden. Dafür will Indien neben den 17 
Bundesuniversitäten weitere 30 Hochschulen 
schaffen. Um dafür auch Landsleute aus dem 
Ausland zurückzulocken, wurden die Gehälter 
massiv erhöht. Mit Blick auf rückkehrwillige 
Wissenschaftler meinte der Forschungsstaats-
sekretär: «Wir sind sehr erfreut über den Nie-
dergang der US-Wirtschaft.»

März 2009: Vorbild EU. Die südostasiatische 
Staatengemeinschaft Asean will der schlimm-
sten Wirtschaftskrise seit ihrer Gründung vor 42 
Jahren mit der beschleunigten Errichtung eines 
gemeinsamen Binnenmarkts nach Vorbild der 
EU begegnen. Die zehn Staaten wollen ihre teils 
hohen Handelsbarrieren vollständig abbauen, 
Kapitalverkehrskontrollen weitgehend aufhe-
ben, ausgebildeten Arbeitskräften freie Arbeits-
platzwahl in der Staatengemeinschaft garan-
tieren und sogar eine gemeinsame Wettbe-
werbspolitik verfolgen. Ausserdem sollen nati-
onale Konjunkturpakete besser aufeinander 
abgestimmt werden. Die Asean-Staaten mit ei-
ner gemeinsamen Wirtschaftsleistung von rund 
1,1 Billionen Dollar sind wegen ihrer hohen Ex-
portabhängigkeit besonders stark von der glo-
balen Rezession betroffen.

März 2009: Endstation Campingplatz. In den 
USA werden die Auswirkungen der Wirt-
schaftskrise immer dramatischer. Hunderttau-
sende, die Job und Haus verloren haben, su-
chen in Obdachlosenheimen Zuflucht . Und in 
Kalifornien hausen immer mehr Leute in einem 
Zelt. Auf diesem Zeltplatz in Sacramento ohne 
Wasser, ohne Strom und ohne sanitäre Anla-
gen leben hier mehr als 300 Menschen, von 
den Behörden im Stich gelassen, von dürftigen 
Sozialhilfeleistungen. Und die Zeltstadt 
wächst. Jede Woche kommen 50 neue Bewoh-
ner dazu. Mittlerweile haben sich auch in 
Seattle, Nashville und Reno die ersten Tent Ci-
tys etabliert. Ein Betroffener meint: «Als Ob-
dachloser einen Job zu finden, ist fast unmög-
lich. Ohne Telefonnummer und Adresse ist 
man unten durch.»

renate.brandes@avabb.ch

«Ich glaube Ihnen, dass Sie gerne mehr Geld hätten, Egli, aber das widerspricht jeder 
wirtschaftlichen Kalkulation. Sie würden das verstehen, wenn Sie mehr Geld hätten.»
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BAUSTELLE SOZIALVERSICHERUNGEN

BEITRITTSERKLÄRUNG ZUM AV ANGESTELLTE ABB

Der Bund muss handeln, nicht warten! Seit 
der Finanzkrise – genauer schon vorher – 
wäre bei den Sozialversicherungen Hand-
lungsbedarf angesagt gewesen. Bundesrat 
und Parlament sind in den letzten Jahren zu 
zögerlich gewesen. Warum, wird im fol-
genden Artikel kurz beschrieben.

Menschen brauchen Sicherheit
Die soziale Absicherung der Menschen in einem 
hochindustrialisierten Land ist Voraussetzung 
für eine hohe Produktivität. Stellen wir uns 
vor: Man verliert die Arbeitsstelle und es ist 
keine Arbeitslosenversicherung da, oder: Man 
wird invalid und ist ausschliesslich auf die Hil-
fe der Familie angewiesen. Oder: Man wird 
krank und im Spital müssen zuerst einige tau-
send Franken hingeblättert werden, bevor 
man überhaupt angenommen wird. Die Men-
schen würden sich in einer solchen Gesell-
schaft anders, zögerlicher und vorsichtiger 
verhalten. Eine Lohnsumme von 280 Milliar-
den Franken in der Schweiz bei gegen 5 Milli-
onen Arbeitenden ergibt ein durchschnitt-
liches Einkommen von CHF 65‘000.00: Weltre-
kord. Stabile Sozialwerke ermöglichen diesen 
Erfolg mit, kosten aber auch etwas.

Fehler bei der AHV Revision
Aufgrund der Finanzkrise wurden bei der Ar-
beitslosenversicherung meines Erachtens die 
schwerwiegendsten Fehler gemacht. Zu tief 
wurde die Sockelarbeitslosigkeit (100‘000 statt 
125‘000) angenommen, zu spät hat Bundesrä-
tin Doris Leuthard den Revisionsprozess in 
Gang gesetzt und zu bescheiden zusätzlich 
notwendige Lohnprozente vorgeschlagen 
(jetziger Beitrag 2%, neuer, vorgeschlagener 
Beitrag 2,2% bis CHF 126‘000.00, darüber zu-
sätzlicher ein Solidaritätsprozent bis CHF 
315‘000.00). Bis im Jahre 2002 waren die Bei-
träge nämlich 3% und das Solidaritätsprozent 
2%. Würde man diese Prozentsätze wieder 
einführen, wäre die Arbeitslosenversicherung 
(Schulden derzeit ca. 5 Milliarden Franken) 
bald saniert. Vor allem der Gewerbeverband, 
aber auch der Arbeitgeberverband wehren 
sich vor höheren Lohnabzügen – meines Er-
achtens zu Unrecht.

Abstimmungsergebnis bei der IV unsicher
Die Revision der Invalidenversicherung ist ma-
teriell endlich in Kraft getreten (per 1.1.2008). 
Das Parlament stritt lange über die Art der Fi-
nanzierung (Goldreserven, Abkoppelung vom 
AHV-Fonds, Lohnprozente, Mehrwertsteuer-
prozente). Nachdem man sich (viel zu spät) auf 
eine Mehrwertsteuererhöhung von 0,4% (be-
fristet) geeinigt hatte, verschob der Bundesrat 
wegen der Finanzkrise den Abstimmungster-
min vom Mai 2009 auf frühestens 2010 – ange-
sichts der dringenden Probleme fahrlässig. Das 
Parlament hat nun den Abstimmungstermin 
auf 27. September 2009 festgesetzt – zum 
Glück. Auch hier hat es Parlament und Bun-
desrat verpasst, eine rasche Lösung für die Fi-
nanzierung noch vor der Finanzkrise zu fin-
den. Schuld daran war das Gezerre um die 
Goldreserven. Wer schon länger auf diesem 
Planenten lebt, hat in den letzten Jahrzehnten 
gelernt, dass die Konjunktur immer zyklisch 
war. Wenn die Wirtschaft anzieht, müssen die 

Hausaufgaben gemacht sein. Dauert wie jetzt 
die Finanzkrise an, so ist ein «Ja» zu einer be-
schränkten Erhöhung der Mehrwertsteuer 
durch das Volk im September 2009 gefährdet. 
Das können wir uns einfach nicht leisten, aber 
es ist halt so gekommen… 

Flexibles Rentenalter – Note 3 für Bundesrat 
und Parlament
Die Note «ungenügend» würden das Parlament 
und der Bundesrat für die Revision der AHV er-
halten. Im Mai 2004 ist die 11. AHV Revision mit 
68% Nein-Stimmen klar gescheitert. Die He-
raufsetzung des Rentenalters für Frauen von 64 
auf 65 Jahre, verbunden mit Leistungskür-
zungen im Umfang von 800 Millionen Franken 
– also eine reine Sparübung – kam beim Volk 
nicht an. Ständerätin Christine Egerszegi hatte 
sich damals – gegen ihre eigene Partei – für 
eine Flexibilisierung des Rentenalters einge-
setzt. Wäre es ihr gelungen, die Mehrheit des 
Parlaments zu überzeugen, wäre die AHV jetzt 
revidiert. So stehen wir vor einem Scherben-
haufen. Der Nationalrat hat in der Dezember-
session nach der Ablehnung der Volksinitiative 
«Für ein flexibles AHV-Alter» alle Flexibilisie-
rungswünsche abgelehnt. Die Kommission des 
Ständerates ebenfalls. Der Ausgang ist noch un-
gewiss. Sollte das Parlament gar keine Lösung 
finden (Travail.Suisse hat meines Erachtens ein 
mehrheitsfähiges Modell vorgeschlagen), wäre 
dies eine Katastrophe. Da gegen eine solche 
(Abbau) Vorlage zu 100% das Referendum er-
griffen würde und auch eine Ablehnung durch 
das Volk wahrscheinlich ist (die Bevölkerung 
will ein flexibles Rentenalter), so wird sich das 
Parlament wieder selber torpedieren.

Umwandlung Rentensatz – ein Politikum
Die Finanzkrise beeinflusst auch die Pensions-
kassen. Die Umwandlung des Rentensatzes ist 
ein Politikum. Auch wenn Versicherungsmathe-
matiker theoretische Berechnungen anstellen 
und nachdem auch der Zinssatz sich auf einem 
tiefen Niveau befindet, hat manch einer Angst 
(meines Erachtens zu Recht) um seine volle 
Rente. Wie viel von den ca. 800 angelegten 
Milliarden der Schweizer Bevölkerung nach der 
Finanzkrise übrig bleiben werden, kann nicht 
gesagt werden.

Schweiz gefährdet sich selbst
Betrachtet man nun all diese Baustellen, kann 
zumindest eines festgestellt werden: Wer nicht 
handelt, schafft Verunsicherung und Verunsi-
cherung gefährdet die Wirtschaft. Die Hausauf-
gaben bei ALV / IV / AHV wurden nicht gemacht. 
Mit der Finanzkrise stehen wir statt vor Lö-
sungen vor einem Schlamassel. Was wir in der 
Schweiz brauchen, sind Entscheide und nicht 
zögerliche Vorschläge. Ob das politische System 
«à la Schweiz» mit diesem Hintergrund auf die 
Dauer überleben wird, hängt unter anderem 
auch mit solchen Fragen zusammen.

1.  Weshalb macht es sich das Parlament so 
schwer, bei der Frage des fl exiblen 
Rentenalters eine angemesse Lösung zu 
fi nden? Seit Jahren ist dieses Geschäft 
pendent und es scheint, dass die Diskussi-
on im Parlament und im Bundesrat nicht 
vorankommt. 

Christine Egerszegi-Obrist 
(Ständerätin, FDP)
Eine echte Flexibilisierung 
sollte dazu führen, dass Män-
ner und Frauen ihren Alters-

rücktritt zwischen 60 und 70 individuell nach 
ihrer gesundheitlichen und wirtschaftlichen Si-
tuation - auch mit Teilrenten - möglichst selber 
bestimmen könnten. Das kann man besser ver-
wirklichen, wenn das Rentenalter für alle gleich 
ist. Diese Angleichung auf 65 wird mehrheitlich 
akzeptiert, die Einführung von Teilrenten auch, 
uneinig ist man sich aber über die finanzielle 
Abfederung von kleinen Einkommen. Diese Fra-
ge ist auch nicht einfach zu lösen: Ein vorzeitiger 
Altersrücktritt bei kleinen Einkommen ist heute 
schon möglich dank den Ergänzungsleistungen, 
die für die finanzielle Absicherung sorgen. Sollte 
man aber auch mittlere Einkommen beim vor-
zeitigen Rücktritt entlasten und dazu Millionen 
einschiessen, obwohl diese ein bessere zweite 
Säule haben? Das ist der Streitpunkt.

Kathrin Amacker-Amann 
(Nationalrätin, CVP)
Es stehen sich diametrale An-
sichten gegenüber: die Linke 
will mit der 11. AHV Revision 

dieses Sozialwerk ausbauen, die Rechte will 
eine reine Abbauvorlage. In der politischen Mit-
te wird ein mehrheitsfähiger Kompromiss an-
gestrebt. Dieser enthält die Erhöhung des Frau-
enrentenalters, was Kosten von jährlich 800 
Mio einspart. Davon sollen rund 300-400 Mio 
für die Abfederung des vorzeitigen Altersrück-
tritts bei tiefen Einkommen verwendet werden. 
Wir müssen der nächsten Generation eine le-
bensfähige AHV übergeben. Ich bin überzeugt, 
dass wir noch in dieser Legislatur einen Konsens 
finden.

2.  Welche Auswirkungen hat die Finanzkrise 
auf das Revisionstempo der Arbeitslosen-
versicherung, der IV-Finanzierung und der 
AHV-Revision?

Christine Egerszegi-Obrist (Ständerätin, FDP)
Die aktuelle Finanzkrise zeigt deutlich, dass die 
heutige Arbeitslosenversicherung, die von 100 
000 Betroffenen ausgeht, leider ein unrealis-
tisches Schönwettergesetz ist, das rasch an die 
Realitäten angepasst werden muss. Die grossen 
Börsenverluste haben dazu geführt, dass der 

AHV- Ausgleichsfonds im vergangenen Jahr 
über 2 Milliarden verloren hat. Das wird die Re-
alisierung von zusätzlichen Wünschen aus Ar-
beitnehmerkreisen an die Revision erheblich 
erschweren. Ich fürchte auch, dass man die 
dringende Mehrwertsteuererhöhung für die IV-
Zusatzfinanzierung versucht auf die lange Bank 
zu schieben. 

Kathrin Amacker-Amann (Nationalrätin, CVP)
die Zusatzfinanzierung der IV zu verschieben. 
Nachdem mit der 5. IV-Revision auf der Lei-
stungsseite deutliche Einsparungen erfolgt sind, 
hätten wir nun am 17. Mai über die Zusatzfinan-
zierung beschliessen sollen. Beide Massnahmen 
sind nötig. Wir dürfen hier nicht auf halbem 
Wege stehen bleiben. Die geplante Revision der 
Arbeitslosenversicherung sollte in einer wirt-
schaftlich stabilen Phase erfolgen, dieses Pro-
jekt muss wohl vorerst zurückgestellt werden. 
Bei der AHV Revision ist hingegen keine Verzö-
gerung angezeigt.

3.  Welche politischen Schritte in diesen 
Geschäften sind aus deiner Sicht jetzt die 
dringendsten?

Christine Egerszegi-Obrist (Ständerätin, FDP)
Nach der Anpassung der Leistungen der IV (4. 
und 5. Revision) müssen wir nun dringendst die 
Zusatzfinanzierung der IV regeln, sonst blutet 
die AHV aus, die mit ihrem Reservefonds für die 
Milliardendefizite der IV aufkommt.  Die Beiträ-
ge und Leistungen der ALV müssen rasch  in 
Übereinstimmung gebracht werden. Dabei darf 
nicht vergessen werden, dass gerade in Krisen-
zeiten verlässliche Leistungen der Arbeitslos-
senversicherung ausserordentlich  wichtig sind.

Kathrin Amacker-Amann (Nationalrätin, CVP)
Am dringendsten ist die Zusatzfinanzierung für 
die IV. Diese Abstimmung muss im September 
diesen Jahres erfolgen. Ich bin überzeugt, dass 
wir der Bevölkerung glaubhaft erklären kön-
nen, dass wir mit der Sanierung dieses wich-
tigen Sozialwerks nicht mehr zuwarten dürfen. 
Auch wenn es in der Vergangenheit zu Miss-
bräuchen gekommen ist, dürfen wir das Ziel 
nicht aus den Augen verlieren. Leistungsbeein-
trächtigte Menschen verdienen eine würdige 
gesellschaftliche Absicherung.

Hans Furer, www.hansfurer.ch
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