
Während rund vier Jahren (2005–2008) hatte 
ich die Gelegenheit, für ABB in China zu 
arbeiten und dabei wertvolle Erfahrungen 
und viele persönliche Eindrücke zu gewinnen. 
China, inzwischen zum grössten Markt für 
ABB avanciert, entwickelt sich in grossen 
Schritten, und das Wachstum geht auch in 
den heute schwierigen Zeiten der globalen 
Wirtschaftskrise auf beachtlichem Niveau 
weiter. Ich möchte nachstehend drei 
Eigenschaften hervorheben, welche mich 
besonders beeindrucken.

China setzt sich ehrgeizige Ziele und kann diese 
auch meistens erreichen. Ein Beispiel, das 
sicher lich allen noch in bester Erinnerung ist, 
sind die Olympischen Sommerspiele des ver-
gangenen Jahres, wo China Superlative in fast 
allen Dimensionen gesetzt hat, wie insbeson-
dere etwa bei den architektonisch faszinie-
renden Stadionbauten oder den phantasievoll 
gestalteten Eröffnungs- und Schlussfeiern, aber 
auch bei den sportlichen Ambitionen. Mit der 
Weltausstellung 2010 in Shanghai steht der 
nächste Megaevent bereits vor der Tür, und es 
sieht alles danach aus, dass da weitere Super-
lative demonstriert werden. Wahrscheinlich 
beides Anlässe, die in unserem Land kaum mehr 
die nötige Unterstützung sichern könnten. 
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EDITORIAL

Liebe Leserinnen und Leser, 
liebe Mitglieder

Die weltweite Wirt-
schaftskrise trifft die 
Industrie besonders 
hart. Die Aufträge sind 
bei vielen Unterneh-
mungen massiv einge-
brochen und Kurzarbeit 

wurde beantragt, um die Situation zu 
überbrücken. Vielerorts wurden bereits 
Stellen abgebaut und weitere sind gefähr-
det. Die Industrie hat an der globalen 
Wirtschaftskrise keine Schuld, nur ist dies 
ein schwacher Trost. Helfen würden Be-
stellungseingänge mit niedrigen Risiken 
und einer vernünftigen Gewinnmarge. 

Bei ABB Schweiz sind rund 550 Mitarbei-
tende von Kurzarbeit betroffen. Noch här-
ter traf es am 20. August 2009 Mitarbei-
tende der ABB Turbo Systems AG, als ihnen 
vom Management mitgeteilt wurde, dass 
aufgrund der Wirtschaftslage, die Kapazi-
täten anzupassen und bis Ende 2010 rund 
205 Stellen an den Standorten Baden, 
Klingnau und Deitingen abzu bauen sind. 
Es soll zu 125 Entlassungen kommen. Für 
die Mitarbeitenden – ob direkt oder indi-
rekt betroffen – ist dies ein grosser Schock. 
Der ABB Sozialplan soll helfen, soziale und 
wirtschaftliche Härten für die von Entlas-
sung betroffenen Mitarbeitenden zu 
vermeiden oder zumindest zu mildern. 

Durch diese Negativmeldung und die un-
gewissen wirtschaftlichen Prognosen sind 
viele Mitarbeitende verunsichert und ver-
ängstigt. In einer solchen ausserordent-
lichen Situation geht es in erster Linie da-
rum, den Arbeitsplatz und die Existenz zu 
sichern. Der Angestelltenrat ABB Schweiz 
und der AV Angestellte ABB stehen mit 
dem Management in Kontakt.

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

Herzlichst 
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BEEINDRUCKENDES CHINA

China stellt sich mit einer Mondlandung auch 
ambitiöse Ziele in der Raumfahrt, und bald 
schon wird das erste in China konstruierte Ver-
kehrsflugzeug starten. Chinesische Firmen wie 
etwa der Telecom Technologiekonzern Huawei 
sind heute schon weltweit erfolgreich tätig, 
und neue Technologien wie eBikes und eCars 
werden breit gefördert. China kann sich auch 
damit Anerkennung sichern, wenn das vor-
hergesagte diesjährige Wirtschaftswachstum 
von 8% offensichtlich sogar noch übertroffen 
werden kann.

China setzt sich 
ehrgeizige Ziele 
und erreicht 
diese meistens

In China wird mit hoher Geschwindigkeit um-
gesetzt, was einerseits durch die herrschenden 
politischen Strukturen zweifellos begünstigt ist, 
sich jedoch auch in manchen Bereichen des All-
tags zeigt. In der Bauwirtschaft etwa wird in 
Schichten sieben Tage die Woche und durchge-
hend 24 Stunden gearbeitet, und wenn etwas 
in Verzug ist, werden zusätzliche Arbeitskräfte 
zum Aufholen mobilisiert. Jeder kann sich vor-
stellen, in welchem fast atemberaubenden 
Tempo Hochbauten oder Strassen so realisiert 
werden können. Im Geschäftlichen werden 
Entscheidungen häufig erst spät gefällt und 
kurzfristig umgesetzt. Antwortzeiten für Offer-
ten betragen selbst bei Grossprojekten nur 
wenige Wochen, und die Lieferzeiten sind oft 
auf ein Minimum veranschlagt. Dies verlangt 
ein hohes Niveau an Flexibilität und Pragmatis-
mus, beides jedoch Eigenschaften, welche den 
Chinesen typisch eigen sind.

Chinesen setzen 
hohe Prioritäten 
in die Ausbildung
Chinesen setzen hohe Prioritäten in die Ausbil-
dung, um sich gute Chancen in der beruflichen 
und gesellschaftlichen Entwicklung zu sichern. 
Bedingt durch die Ein-Kind-Politik entsteht durch 
die Eltern und Grosseltern zudem ein besonderer 
Fokus auf den normalerweise einzigen Sprössling. 
In die richtigen Schulen zu kommen und die dazu 
notwendigen Qualifikationen zu schaffen, haben 
daher in den meisten Familien oberste Priorität, 
und entsprechend hoch sind die Erwartungen an 
das Kind. Die zudem in den ersten Schuljahren zu 
erlernende mehrere tausend Schriftzeichen um-
fassende Chinesische Schrift und Sprache scheint 
für uns Aussenstehende fast ein Ding der Unmög-
lichkeit zu sein. Motiviert seit Kindheit, sind die 
Chinesen daher generell lernbegierig. Sie lernen 
schnell, und was gut scheint, wird rasch kopiert. 
Das «not invented here» Syndrom gibt es daher in 
China kaum. Attraktive Arbeitgeber wie ABB kön-
nen sich aus einem jährlich Millionen umfas-
senden Pool von Studien- und Berufsabgängern 
die richtigen Talente aussuchen, doch es bedarf 
auch besonderer Anstrengungen, diese zu ent-
wickeln und längerfristig zu halten.

China ist mit grossen 
Herausforderungen 
konfrontiert

Wo so viel Licht ist, gibt es zweifellos auch Schat-
ten, und bei allem beeindruckenden Fortschritt 
ist China mit grossen Herausforderungen kon-
frontiert, wie insbesondere im Umwelt bereich, 
Verkehr oder bei der Energieeffizienz, ferner etwa 
bei der Bewältigung der sozialen Unterschiede 
zwischen Stadt und Land oder bei den Proble-
men mit den Minderheiten, bis zur Demokrati-
sierung des politischen Systems. Doch ich bin 
überzeugt, dass China auch in diesen kritischen 
Bereichen Lösungen finden wird, gerade dank 
den oben stehend geschilderten Fähigkeiten.

Remo Lütolf
Leiter Lokale Division Automationsprodukte 
Schweiz und BU Manager Power Electronics 
+ MV Drives
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Schweinegrippe – kaum ein Thema füllt 
derzeit mehr Zeitungsspalten. Gewisse 
Medien schöpfen aus dem Vollen, berichten 
von «Killervirus», «Todesgrippe» und malen 
Katastrophenszenarien aus.

Die WHO meldet auf ihrer Internetseite, dass die 
weitere Entwicklung der Schweinegrippe wei-
terhin nicht vorhersehbar sei. Die grosse Mehr-
heit der Fälle ausserhalb der Risikogruppen – 
wie etwa schwangere Frauen oder Personen 
mit schlechter Gesundheit – zeichnete sich wei-
terhin durch harmlose Symptome sowie eine 
vollständige Genesung ohne Einsatz von Medi-
kamenten aus.

Warum also die vielen Zeitungsberichte?
Der Grund liegt in der sehr hohen Ansteckungs-
gefahr, die vom Schweinegrippe-Erreger H1N1 

In dieser Serie schreiben die Mitglieder des 
Redaktionsteams der abiszett über ihre 
Hobbys und zeigen so eine andere, vielleicht 
unbekanntere Seite. Der erste Artikel stammt 
von Tobias Keller.

Kennen Sie das Gefühl, das Sie erleben, wenn 
Sie auf einem Gipfel stehen, an einem Punkt, 
wo es nicht mehr weiter hochgeht, und Sie 
beim Runterschauen erkennen, wie die norma-
le, alltägliche Welt plötzlich klein und un-
scheinbar wirkt?

Genau dieses erhabene Gefühl sorgt bei mir im-
mer wieder dafür, dass ich auf Berge steige und 
Bergsteigen zu meinen Hobbies zähle. Der Weg 
zum Ziel, dem Gipfel, der allmählich langsam 
die Zivilisation hinter sich lässt und in eine neue 
Welt führt, eine Welt mit anderen Prioritäten, 
für mich jedes Mal ein Erlebnis und eine He-
rausforderung. Mit Bergen bezwingen, um je-
den Preis auf dem Gipfel stehen, hat das nichts 
zu tun. Wie bereits Heinrich Harrer (einer der 
Erst-Durchsteiger der Eiger-Nordwand) sagte, 
kann ein Berg nicht bezwungen, sondern höch-
stens bestiegen werden. Erst ein Bergsteiger, 
der 10 Meter unter dem Gipfel bei gefährlichen 
Bedingungen noch umkehren kann, ist ein 
richtiger Bergsteiger.

Dennoch merkt man mit jedem Schritt, mit je-
dem Klettergriff, wie es weiter hochgeht, weiter 
in Richtung Gipfel. Die letzten Schritte vor dem 
Gipfel sind meist die eindrücklichsten. Man wird 
sich bewusst, dass man das Ziel in Kürze er-
reicht, ein Ziel, dass man sich selber gesteckt 
hat, das niemandem ausser sich selbst etwas 
bringt. Wieso sollte man auch freiwillig an ei-
nen Ort hin, wo es kalt und windig ist und der 

WAS STEHT HINTER H1N1? DER WEG IST DAS ZIEL
ausgeht. «Im schlimmsten Fall rechnen wir da-
mit, dass ein Viertel der Bevölkerung erkrankt», 
sagt Robert Steffen. Eine solche Absenzrate 
dürfte in den meisten Betrieben, aber auch in 
der Gesundheitsversorgung zu Engpässen füh-
ren. Um die rasante Verbreitung des Schweine-
grippe-Erregers zu verhindern, gibt es gemäss 
BAG zwei einfache Massnahmen. Die erste: sich 
mehrmals am Tag die Hände mit Seife waschen. 
Die zweite: zu Hause bleiben, wenn man 
Grippe symptome wie Fieber, Husten, Kopf- und 
Gliederschmerzen, Müdigkeit und Appetitlosig-
keit bei sich feststellt.

Was unternimmt ABB Schweiz im Zusammen-
hang mit der Pandemie?
ABB Schweiz informiert seine Mitarbeitenden 
über die Hygiene- und Schutzmassnahmen im 
Intranet, um das Ansteckungsrisiko möglichst 
gering zu halten. Aufgrund der bisherigen 
Entwicklung hat ABB Schweiz die notwen-
digen Vorbereitungsmassnahmen getroffen 
und H1N1-Reisesets bereitgestellt sowie ent-
sprechendes Schutzmaterial für eine drohende 
Pandemie bestellt. Mitarbeitende von ABB 
Schweiz sowie unsere Lehrlinge werden Mas-
ken und Desinfektionsmittel erhalten, um sich 
während der Arbeitszeit bestmöglich zu schüt-
zen.

Es muss zum jetzigen Zeitpunkt also niemand 
Angst vor der Schweinegrippe haben. Alle mög-
lichen Vorbereitungen sind getroffen. Es gilt 
aber, unbedingt die hygienischen Massnahmen 
einzuhalten, um ein mögliches Ansteckungs-
risiko zu vermindern.

Alexander Bélaz
Angestelltenrat ABB Schweiz / SAFO

dennoch erst die Hälfte des eigentlichen Weges 
ist? Und dann der Gipfel! Der Punkt, wo es auf 
allen Seiten nur noch runtergeht. Ein Punkt, der 
- ob man es zugibt oder nicht - immer ein spe-
zielles Gefühl hervorruft. Ein Ort, wo man nicht 
mehr müde oder ausgepowert ist, ein Ort wo 
man sich bewusst wird, dass die andere Hälfte 
des Weges, der Abstieg, beginnt. Oft ist dieser 
Ort so unfreundlich, dass man nur kurze Zeit 
bleibt und gleich darauf mit dem Abstieg begin-
nt, und der dennoch für das Hochgefühl nach 
mehrstündigem Aufstieg und sehr frühem Auf-
stehen am Morgen sorgt. Der Gipfel sorgt auch 
für das Zusammengehörigkeitsgefühl der Seil-
schaft, denn Bergsteigen ist definitiv ein Mann-
schaftssport, eine Seilschaft, und viel mehr als 
nur eine Zweckgemeinschaft. Eine durch das 
Seil verbildlichte Verbindung von Menschen, die 
auf Leben und Tod, Müdigkeit und Grenzerleb-
nissen zusammenhalten, für einander da sind 
und die Erreichung des Ziels – den Gipfel - erst 
ermöglichen.

Und so freue ich mich bereits beim Schreiben 
dieses Artikels auf die Bergtour, den nächsten 
Gipfel, und geniesse die Erinnerung an den 
letzten Gipfel, den ich bestiegen habe.

tobias.keller@avabb.ch

Dieser Satz eines Bankiers hat den Walten-
schwiler Christof Burkard nicht mehr 
losgelassen. Angesichts des «Gammel-
fl eisches» in den Anlagepapieren rät er 
zu Investitionen wie in alten Tagen – 
in eine Sau. 

Marcel war der ganze Trubel egal. Die Vorstel-
lungsrunde ignorierte er. Von Investitionsmo-
dellen versteht er sowieso wenig. Von Aktien 
und Optionsscheinen noch weniger. Haupt-
sache, es gibt etwas zu essen und zu trinken.

Und das wird es geben. Für Schwein Marcel die 
kommenden zwei Monate. Für die Walten-
schwiler Bevölkerung am 14. November. Dann 
wird Marcel geschlachtet. Dann laden Christof 
Burkard und das Ortsmuseum zu einer Metz-
gete. «Wir möchten einen alten Brauch wieder 
aufleben lassen. Uns geht es um mehr als nur 
um ein gutes Essen», sagt Burkard. Die Metz-
gete soll zum Event werden, verbunden 
mit einem augenzwinkernden Hieb auf die 
Finanzwelt. 

Die Wurst gründlich versaut 
Die Idee kam Dorfhistoriker Burkard nach 
einem Vortrag, den er besucht hatte. Privat-

«FINANZPRODUKTE SIND WIE WÜRSTE»

bankier Konrad Hummler sagte damals: 
«Strukturierte Anlagepapiere sind wie Würste.»
Fleisch der unterschiedlichsten Herkunft wer-
de durch den Wolf gedreht und das Ganze 
werde schliesslich zu etwas Neuem verarbei-
tet. Die Risiken würden derart lange geschnet-
zelt, zerteilt und aufgelöst, bis man etwas 
scheinbar Sicheres in Händen hatte, ein 
Finanzprodukt von undurchschaubarer Her-
kunft. In der Zwischenzeit hat sich aber ge-
zeigt: Entgegen allen Erwartungen hatte es 
«Gammelfleisch» in diesen Finanzkon-
strukten. Dadurch wurde die ganze Wurst 
gründlich versaut und ungeniessbar gemacht.

«Wir drehen das Rad der Zeit zurück. Früher 
hat man im ländlichen Raum nicht in Finanz-
produkte investiert, sondern höchstens in eine 
Sau. Diese hat man mit Abfällen gefüttert, 
trotzdem hat sie ihr Gewicht innert Kürze von 
800 Gramm auf 100 Kilo vervielfacht», sagt 
Burkard. Und fügt schmunzelnd an: «Welches 
Wertpapier kann da noch mithalten?» Mehr 
noch: Von den «Investitionen» in die Sau 
profitierte nicht nur der Besitzer, sondern die 
ganze Umgebung. Weil Fleisch und Würste 
verderblich waren, wurde die Ware unter Ver-
wandten, Bekannten und Nachbarn aufge-

teilt. «Eine Metzgete war daher immer ein 
Ereignis, ich habe das selber als Kind noch 
erlebt», berichtet Burkard. 

Jetzt Wertpapiere zeichnen 
Mit den Betreibern des Ortsmuseums fand 
Burkard die idealen Partner. Denn das Mu-
seum soll nicht nur ein Ausstellungsort sein, 
hier soll das alte Handwerk wieder zum Leben 
erweckt werden. Jetzt wird das Investitions-
modell «Sau» in die Tat umgesetzt. Ab sofort 
können die Waltenschwiler Wertpapiere zeich-
nen und sich damit Anteile an Sau Marcel 
sichern. Die Anteilscheine bringen eine sichere 
Rendite – in Form einer Wurst oder eines 
Koteletts samt Sauerkraut und Apfelmus. Ein 
kulturelles Rahmenprogramm – unter ande-
rem mit dem Wohler «Renelvis» – gibt es erst 
noch gratis dazu. 

Das Ortsmuseum gestaltet gleichzeitig eine spezi-
elle Ausstellung mit Metzgereiutensilien alter 
Tage. «Als Kinder waren wir jeweils dabei, wenn 
der Störmetzger kam», erzählt Alois Meier, «das 
war immer eine grosse Sache.» Damals gehörte 
die Metzgete noch zum Dorfbild, heute schafft sie 
es kaum noch auf die Speisekarten. «Hier wollen 
wir eine Lücke schliessen », erklärt Burkard.

«In Krisenzeiten die alten Werte hochhalten» 
Zeichnen können interessierte Waltenschwiler 
Genussscheine (für eine Wurst) oder eine Aktie 
(für eine Wurst und ein Kotelett). Auch Optio-
nen sind im Angebot, die zu einem Überra-
schungspaket mit vakuumiertem Schweine-
fleisch berechtigen. Auch wenn die Aktion 
letztlich vor allem gute Werbung für eine 
Metzgete im Ortsmuseum ist, versteckt sich 
dahinter doch auch eine Botschaft. «Gerade in 
der Zeit der Krise sollten wir die alten Werte 
hochhalten», ist Burkard überzeugt. Und er 
erinnert daran, dass die Schweizer früher 85 
Prozent ihres Geldes für Lebensmittel ausga-
ben – Geld, das meist im Dorf blieb. Heute 
investieren die meisten lieber in anonyme 
Finanzprodukte und jammern über die ach so 
hohen Preise in der Schweiz. Wenn die Aktion 
dazu beiträgt, dieses Verhalten zu hinterfra-
gen, dann hat sie viel erreicht. 

Marcel hingegen mag sich nicht mit solchen 
Fragen beschäftigen. Die ganze Finanzkrise ist 
ihm – ehrlich gesagt – Wurst. 
En Guete. 

Übrigens: Wertpapiere können unter der 
Adresse chburkard@sunrise.ch gezeichnet 
werden

Chregi Hansen 

Der Gipfel ist nicht mehr weit!
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BERUFSBILDUNGBADEN – TALENTSCHMIEDE NICHT NUR FÜR INDUSTRIEBERUFE

Die Berufsfachschule BBB (BerufsBildung
Baden) ist im Jahr 1999 aus dem Zusammen-
schluss der Gewerblich-Industriellen Berufs-
schule Baden und der ABB Berufsschule 
Baden entstanden. Es ist eine öffentlich-
rechtliche Berufsfachschule, Trägerin ist 
die Stadt Baden. Die BBB wird von den 
Wohnortgemeinden der Berufslernenden, 
dem Kanton Aargau und dem Bund 
subventioniert.

Einleitung
Heute unterrichten an der BBB 120 Lehrpersonen 
rund 2400 Berufslernende. Von diesen Berufs-
lernenden besuchen knapp 400 die BBB Berufs-
maturitätsschule. Die Schule hat es sich zur Auf-
gabe gemacht, Jugendliche in ihrem sozialen 
und gesellschaftlichen Umfeld vermehrt und 
konsequenter in die Eigenverantwortung zu 
begleiten. Kreativität, Selbstlernfähigkeit und 
Verantwortungsbewusstsein sind die Ziele der 
Strategie. Grundsätzliche Werte wie Respekt, 
soziales Verhalten, Teambildung oder gegensei-
tige Achtung tragen zu einer besseren Schul-
hauskultur bei und bilden das Startkapital für 
die Mündigkeit im gesellschaftlichen Leben. 
Die BBB hebt sich von anderen Schulen auf der 
Sekundarstufe II ab: Durch eine moderne Infra-
struktur, die Fassung der Lehrinhalte in «Unter-
richtobjekten» zu einer virtuellen Lernland-
schaft inklusive den Erkenntnissen aus neuen 
«Lehr-Lern-Strategien», einem integrierten 
Laufbahncoaching für die Berufslernenden, klar 
gefassten Leitlinien zum Unterricht. Eine aus-
sergewöhnliche Schulstruktur, d.h. Teamstruk-
tur «Ich und meine Klasse» zu «Wir und unsere 
Schule» mit mehr Verantwortlichkeit von Schul-
personal und Lernenden ist zu erwähnen.

Das Ziel der BBB ist, eine der führenden Berufs-
fachschulen der Schweiz zu sein. Sie ist ein KMU 
und somit ein Dienstleister im theoretisch bil-
denden Bereich. Zusätzlich betreibt die BBB ein 
Seminarzentrum. Das Organigramm der BBB 
verdeutlicht die Teamstrukturen: Schulleiter 
moderieren Prozess- und Fachgruppen, eine 
Abteilungsleiterebene fehlt und garantiert so-
mit kurze Wege. Die Verwaltung führt die Lohn-,
Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung. Jede/
jeder Angestellte(r) an der BBBaden trägt somit 
Verantwortung und kann mitwirken. Dadurch 
entwickelt sich ein Stolz im Schulhaus, der sich 
einer «Unternehmenskultur» gleichsetzen lässt. 
Die gute Architektur und moderne Infrastruktur 
hilft und unterstützt dies zusätzlich. Berufsler-
nende haben mannigfaltige Gelegenheiten, 
dem Grundgedanken «Wir und unsere Schule», 
nachzuleben.

Interview mit Rudolf Siegrist, Rektor BBB:

Welche Konsequenzen be-
inhaltet dies für die Ausbil-
dungsinhalte?
Jugendliche brauchen nicht 
nur Fachkom petenz, sondern 

immer mehr auch Selbst kompetenz. Sie rebel-
lieren, wenn sie nur im Fachbereich gefordert 
werden. Gerade weil sie im Betrieb auch stark 
gefordert sind, möchten sie auch von den Lehr-
kräften ernst genommen und in ihrer Persön-
lichkeit weiterentwickelt werden.

Für alle Angestellten, Lehrkräfte und Berufsler-
nenden der BBB gilt ein Wertebaum («Benimm-
BaumBaden»), der allgegenwärtig im Schulhaus 
präsent ist. Er beinhaltet sowohl Grundwerte 
wie Ehrlichkeit, Hygiene, Freundlichkeit und 
Achtsamkeit als auch Werte im Lernprozess wie 
Leistungsorientierung, Selbstverantwortlichkeit,
Pünktlichkeit und sorgsamer Umgang mit Infra-
struktur und Geräten.

Die Vermittlung von «soft skills» ist somit Teil 
jedes Unterrichts. Sie ist Teil der Strategie der BBB, 
die wiederum ihren Ursprung im Wertebaum 
hat. Eine der grössten Herausforderungen war 
hierbei, die Lehrkräfte für die Förderung und Un-
terstützung der Persönlichkeitsentwicklung bei 
den Berufslernenden zu gewinnen, da sie sich 
darauf beriefen, dass sie keinen Erziehungsauf-
trag zu erfüllen hätten. Auch die sehr grosse 
Spannweite zwischen Berufslernenden aus bil-
dungsfreundlichen- und bildungsfernen Eltern-
häusern und der Prämisse, demotivierten und 
«schwierigen» Berufslernenden auf einem an-
deren Weg (Wertebaum) zu begegnen, stellt für 
die Lehrkräfte eine grosse Herausforderung dar.
Wenn aber der veränderte Umgang von Lehr-
kräften und Berufslernenden zu motivierten, 
lernfreudigen und persönlich ausgeglicheneren 
BBB-Absolventen führt, die dadurch bevorzugt 
in Betrieben eingestellt werden, hat sich der 
Aufwand der BBB gelohnt. Dies ist das Einstel-
lungskriterium, das sich die BBB auf die Fahne 
geschrieben hat.

Durch welche Massnahmen fördert BBB die 
Jugendlichen?
Die Berufslernenden der BBB sollen zu verant-
wortungsbewussten Persönlichkeiten, die als 
Fach- und Führungskräfte begehrt sind, heran-
gebildet werden. Dies fördert die Schule vor 
allem durch Projekte und die Teilnahme an 
Wettbewerben, an denen die Berufslernenden 
mit hoher Eigenverantwortlichkeit teilnehmen.

Wie fördert BBB selbständiges und unterneh-
merisches Denken bei Jugendlichen?
Die Entwicklung der eigenen Arbeitsmarkt-
fähigkeit, und vor allem auch deren Nachhal-
tigkeit, stehen stark im Vordergrund. Hierfür hat 
die BBB ein eigenes «Laufbahncoaching» in der 
Schule integriert. Das Laufbahncoaching er-
möglicht Jugendlichen, regelmässig den eige-

nen Standort in der Ausbildung, den Zielen, der 
eigene Motivation, Zufriedenheit und Lern-
bereitschaft zu bestimmen. Den Berufsler-
nenden muss auch gezeigt werden, dass zur 
Arbeitsmarktfähigkeit gleichzeitig auch der 
respektvolle Umgang mit der Ressource Leben 
gehört: Zum einen, dass das Leben nicht nur aus 
Arbeit und Leistung besteht, zum anderen, dass 
das Leben immer noch «gefährlich» ist und 
Gutgläubigkeit und Naivität sich nicht auszah-
len. Fehlende Wertehaltungen und die immer 
grösser werdende Vielfalt der Möglichkeiten 
überfordern zunehmend nicht nur Jugendliche 
und machen uns zum Teil orientierungslos. Aus 
diesem Grund sind die Lehrkräfte die wichtigste 
Ressource einer Schule. Schulqualität ist nur 
über top ausgebildete Lehrkräfte zu realisieren. 

Wie beurteilen Sie die Zukunft der Berufs-
bildung?
Zwei der grössten Erfolgsgeheimnisse der BBB 
sind die Standardisierung inklusive Interdiszi-
plinarität in Bezug auf Lerninhalte und auf der 
anderen Seite die Invidualisierung in Bezug auf 
Unterricht, die wir als Zukunftsweg in der 
Berufsbildung verfolgen. Es wird eine ständige 
Wissenssicherung und –erweiterung betrieben, 
auf die von überall zugegriffen werden kann. 
Vor allem die Vernetzung der Wissensgebiete 
über die Lernplattform «moodle» ermöglicht 
einen hohen Grad an Interdisziplinarität und 
bewirkt eine stetige inhaltliche und qualitative 
Weiterentwicklung der Schule. Die Berufsler-
nenden der BBB sind somit unabhängiger und 
lernen auch ausserhalb der Schule und des 
Unterrichts. Lernen gewinnt dabei an Dynamik.

Wie unterscheidet sich die heutige von der 
bisherigen Berufsbildung?
Die Berufsfachschulen sind die Schulen der Zu-
kunft. Der Humboldtsche Fächerkanon verliert 
an Bedeutung. Bei komplexer werdenden 
Systemen kann man Theorie und Praxis immer 
weniger trennen. Junge Menschen wollen 
Theorie und Praxis zusammen erleben, da sie 
oftmals «schulmüde» in die Berufsfachschule 
eintreten. Jugendliche müssen in Zukunft nicht 
immer schon im Voraus alle Grundlagen eines 
Fachs kennen, um ein Problem zu lösen. Sie wis-
sen, dass es Grundlagen gibt, müssen wissen, 
wo diese zu finden sind und brauchen dann die 
Persönlichkeit und die Fertigkeit, sich in diese 

Lernende Informatiker

Die Schulleitung der BBB

Berufsbildung Baden, Schulhaus Martinsberg

selbständig einzuarbeiten und entsprechend 
Ressourcen daraus zu gewinnen. Lehrkräfte sol-
len dabei den Berufslernenden helfen, Wissen 
zu erschliessen. Sie bringen den Berufslernenden 
bei, was brauchbare und gute Informationen 
sind, um dabei Wissen zu gewinnen. Denkschu-
lung gewinnt da wieder an Bedeutung.

Die zwei Schulsysteme der Schweiz, also der 
gymnasiale Weg, der zu Uni und ETH führt und 
der berufsbildende Weg, der zu den Fachhoch-
schulen führt, inklusive all der existierenden 
Passarellen, bewegen sich aufeinander zu. Die 
theoretische Seite versucht sich mit Praxis anzu-
reichern, die praktische Seite, also die Berufs-
schulen, sind gefordert, mehr Theorie einflies-
sen zu lassen. Entgegen dem Trend auf euro-
päischer Ebene spricht sich die BBB gegen eine 
Modularisierung aus. Eine mögliche Modulari-
sierung der Berufsfachschulen wird als schwie-
rig beurteilt, da sie ein Problem der inneren 
Dynamik und der äusseren Schnittstellen 
schafft. Die BBB setzt auf die virtuelle Lernland-
schaft mit Unterrichtsobjekten, für die auch 
pädagogisch-didaktische Leitlinien existieren. 
Abschliessend auf die gestellte Frage ist eine 
gute Vernetzung der BBB mit Industrie und 
Gewerbe zu nennen. Der Lernortkooperation 
wird in Zukunft noch vermehrt Bedeutung 
zukommen. Zwischen Schule und Ausbildungs-
betrieben soll ein enger Kontakt gepflegt wer-
den. Sollte es gelingen, durch Zusammenarbeit 
gemeinsam notwendige Fachinhalte und Werte 
zu vermitteln, stärkt dies das einmalige duale 
Berufsbildungssystem und trägt weiterhin zum 
Reichtum der Schweiz bei.

Rudolf Siegrist, Rektor BBB, beantwortete die 
Fragen von Kurt Rüttimann in einem gemein-
sam geführten Gespräch.

kurt.ruettimann@avabb.ch



STANDORT TURGI 
Eine gelungene Grillaktion 

Der Grillevent des AV ABB in Turgi ist bereits ein 
Anlass mit Tradition. Nach der sehr erfolgreichen 
ersten Durchführung fand dieses Jahr eine Neu-
auflage statt. Am 1. September, einem schönen 
und warmen Spätsommertag, lud der AV ABB in 
Turgi die ganze Belegschaft von Turgi und En-
netturgi ein. Von den insgesamt 900 Personen 
erschienen rund die Hälfte zu dieser Aktion und 
liessen sich Bratwürste, Salate und Getränke 
schmecken. 

Bereits um 11:30 Uhr stand eine grosse Kolonne 
von hungrigen Mitarbeitern vor der Fass-Strasse 
im Werkareal in Turgi. Die Kolonne wurde zeit-
weise so lang, dass einige Lastwagen, die Mate-
rial anliefern wollten, einen ungewohnten Um-
weg fahren mussten. Dank der guten Vorberei-
tung der AV ABB Standortleitung und Delegier-

ten vor Ort, wuchs aber die Kolonne nie so stark 
an, dass es jemand vorgezogen hätte, in der 
Kantine zu essen. Neben vielen interessanten 
Diskussionen und Fragen zum AV ABB liessen 
sich auch alle das Essen munden. 

Selbstverständlich konnten bereits während 
des Anstehens Mitglieder geworben werden, 
und das verteilte Werbematerial trägt sicher 
auch nachhaltig dazu bei, dass neue Mitglieder 
eintreten und sich für die Anliegen des AV ABB 
einsetzen. Dank der hervorragenden Zusam-
menarbeit zwischen dem SV-Service, der die 
Kantine in Turgi betreut und für den Nachschub an 
Würsten und Salaten verantwortlich war sowie 
den AV ABB Delegierten, musste niemand den 
Grillevent hungrig verlassen und viele Teilnehmer 
freuen sich bereits auf den nächsten Anlass!

tobias.keller@avabb.ch

EIN NEUES GESICHT 
IM AV ABB 

Unser neuer Delegierter in Turgi, Jürgen 
Enderle, stellt sich vor.

Liebe AV-ABB Mitglieder
Mir wurde die Möglichkeit ge-
geben, mich hier kurz vorzu-
stellen und meine Motivation 
als Delegierter tätig zu wer-

den, zu erläutern. Genau betrachtet, bin ich 
eigentlich noch ein Neuling bei ABB, was auch 
gleichzeitig der einzige Grund war, sich über-
haupt Gedanken zu machen, als Delegierter tä-
tig zu werden. Jedoch nun kurz zu meinem 
bisherigen Werdegang bei ABB.

Anfang 2008 habe ich nach Abschluss meines 
Studiums der Informatik meine Karriere bei ABB 
als Diplomand im Bereich Chemie & Pharma in 
Dättwil gestartet. Ein Jahr später wechselte ich 
nach Turgi in die Forschung und Entwicklung 
von Leistungselektronik mit dem Project Uni-
trol1000 Wildhorn, bei dem ich bis heute mit 
viel Freude und täglichem Dazulernen tätig bin.

Da es mir naheliegt, aktiv in unserer Firma mit-
zuwirken, für die Erhaltung von Arbeit und für 
bessere Arbeitsbedingungen zu sorgen, war die 

2009/ 3  SEP T EMBER04

Wer steckt eigentlich hinter der abiszett? In 
dieser Ausgabe stellen wir Ruedi Roggenbach 
vor. In einem Interview hat ihn Tobias Keller 
zum AV ABB und zur abiszett befragt.

TK: Ruedi, Du bist Vorstandsmitglied des AV ABB 
und als Aktuar unter anderem dafür zuständig, 
dass alle Protokolle immer zur Zeit verfügbar 
sind. Wie bist Du zu dieser Aktuarsaufgabe ge-
kommen?

RR: Ich trat am 01.01.1979 in die BBC ein, dies 
nachdem ich meine Lehre bei Landis und Gyr 
als Zählereicher abgeschlossen und sieben 
Jahre dort gearbeitet hatte. Schon sehr bald 
nach dem Eintritt trat ich der Angestelltenver-
einigung bei. Nach der Fusion von BBC mit Asea 
im Jahre 1988 wurde auch meine damalige Ar-
beitsstelle in der Disposition mit dem Einkauf 
der Elektronikfabrik in Turgi zusammengelegt. 
Vor einigen Jahren wurde ich an einem AV 
ABB-Event angefragt, ob ich Interesse am Vi-
zepräsidentenamt hätte. Ich verneinte mit der 
Begründung, dass diese Aufgabe nichts für 
mich sei. Einige Zeit später gelangte man dann 
mit der Anfrage für das Aktuarsamt erneut an 
mich. Dieses Amt schien mir viel eher auf mich 
zugeschnitten zu sein und so nahm ich es an. 
So bin ich nun seit etwa vier Jahren im Vor-
stand.

TK: Von den Protokollen zur abiszett: Du bist 
Mitglied des Redaktionsteams, wie siehst Du die 
Bedeutung der abiszett im Zeitalter des Inter-
nets?

RR: Ich glaube, dass die Zeit gezeigt hat und 
zeigen wird, dass es beides braucht. Eine Zei-

INTERVIEW MIT RUEDI ROGGENBACH

tung in Papierform liest sich besser. Sie kann 
mitgenommen werden und kann als Lektüre im 
Zug oder Bus oder als Zeitüberbrücker bei War-
tezeiten genutzt werden. Man muss sich jedoch 
bewusst sein, dass im Internet die Meldungen 
aktueller sind. Somit ist derjenige schneller in-
formiert, der das Internet nutzt.

TK: Hast Du als Redaktionsmitglied einen Be-
reich der abiszett, den Du besonders gerne liest?

RR: Ich lese immer die ganze Zeitung. Norma-
lerweise nicht in einem Rutsch, sondern Stück 
für Stück. So reicht sie auch den ganzen Monat. 
Ganz sicher lese ich immer das Editorial und 
soziale Themen, wenn solche in der jeweiligen 
Ausgabe abgedruckt sind.

TK: Die abiszett hat sich im Laufe der letzten Zeit 
verändert, wie hast Du diese Veränderung mit-
erlebt?

RR: Wie bereits erwähnt, bin ich schon sehr 
lange im Angestelltenverband und mag mich 
gut an die früheren Erscheinungsformen der 
abiszett erinnern. So war die abiszett am An-
fang ein einfaches Mitteilungsblatt im A4-For-
mat. In der Zwischenzeit wurde daraus eine 
ansehnliche Zeitung. Ich begrüsse diesen Ent-
wicklungsschritt und finde ihn positiv. Mein 
derzeit grösstes Anliegen ist der Inhalt der je-
weiligen Ausgaben. Am Herzen liegen mir der 
Rechtsdienst und Beiträge über die Pensions-
kasse.

TK: Besten Dank Ruedi für das Gespräch!

tobias.keller@avabb.ch

Entscheidung, als Delegierter bei AV Angestellte 
ABB tätig zu werden, letztendlich nicht sehr 
schwer für mich.

Da vor Ende der aktuellen Amtsperiode ein Platz 
frei wurde, bin ich vorerst nur als Interims-De-
legierter bis Ende dieser Wahlperiode tätig. Was 
bedeutet, dass ich mich freuen würde, bei den 
nächsten Wahlen Ihre Stimme zu bekommen.

An gleicher Stelle möchte ich Sie bitten, Ihre 
Arbeitskollegen, die noch keinem Verband an-
gehören, zu überzeugen, auch dem AV Ange-
stellte ABB beizutreten. Je mehr wir sind, desto 
mehr können wir erreichen. Denn wer legt nicht 
Wert auf Weiterbildung und Förderung, hohe 
Qualität der Arbeitsplätze, Sicherheit und Ge-
sundheitsschutz am Arbeitsplatz sowie kosten-
lose Beratung im Sozial- und Arbeitsrecht, um 
hier nur ein paar Dinge zu nennen, für das sich 
der AV Angestellte ABB einsetzt.

Die sozial gerechte Zukunft ist wichtig und 
machbar. Gemeinsamkeit für solidarisches Han-
deln macht stark, und nur eine starke Gemein-
schaft kann sich selber schützen.

Mit lieben Grüssen
Jürgen Enderle

juergen.enderle@ch.abb.com Hungrige Mitarbeiter soweit das Auge reicht.

Der Andrang war von Beginn weg hoch.

Das AV ABB Team von Turgi und Gisela im 
Einsatz.

Volle Bänke und zufriedene Gesichter 
sprechen für sich.



STANDORT LENZBURG 
Dem Standort Lenzburg sind die Geschäfts-
einheiten Niederspannungssysteme (ATL) 
und Semiconductors (PTS) angegliedert.

Monika Leuthold wird per Ende Dezember die 
ABB Semiconductors als HR Business Partner 
verlassen und flexibel in den vorzeitigen Ruhe-
stand treten. Sie wird bis April 2010 bei Low 
Voltage Power noch in Teilzeit als HR Business 
Partner für Low Voltage Power (ATL) tätig sein. 
Ab April 2010 wird dann Tanja Schmutz nach 
ihrem Mutterschaftsurlaub diese Funktion bei 
ATL übernehmen. Wir danken Monika Leuthold 
an dieser Stelle für ihr langjähriges und ge-
schätztes Engagement und wünschen ihr für die 
Zukunft viel Glück und alles Gute.

Roger Klee, als langjähriger HR-Fachmann bei 
PS, wird ab 1. Januar 2010 die Nachfolge von 
Monika Leuthold in der ABB Semiconductors 
antreten. Er bleibt zudem für die Division Ener-
gietechniksysteme als Senior Business Partner 
tätig. In dieser Funktion wird er Mitglied im HR-
Führungsteam der ABB Schweiz bleiben.

Wir wünschen Tanja Schmutz und Roger Klee in 
ihren künftigen Wirkungsgebieten viel Freude 
und Erfolg.

Sowohl der Bestellungseingang als auch der 
Umsatz liegen in Lenzburg im oder sogar über 
dem Budget. Momentan ist keine Kurzarbeit 
vorgesehen, im Falle geringerer Auslastung 
würde zuerst das Temporär-Personal abgebaut. 
Der Umbau der Fabrikation Passo Uno läuft nach 
Plan, ebenso das Neubauprojekt Bolera der ABB 
Semiconductors.

Obwohl die negativen Meldungen der Finanz-
krise aufgenommen werden, führen sie nicht zu 
einer grossen Verunsicherung. Überall gibt 
es viel zu tun und deshalb wird nach vorne 
geschaut.

Robertino Flandia
Standort Lenzburg

STANDORT OERLIKON
Dem Standort Zürich-Oerlikon sind die 
Geschäftseinheit Hochspannungsprodukte 
(PTH) und die Lernzentren LfW angegliedert.

Die Kantine wird trotz Verbesserungen nur von 
wenigen Mitarbeitern genutzt, die meisten ver-
lassen über Mittag das Areal und gehen aus-
wärts essen. Der Bestellungseingang ist unter 
Budget, der Umsatz aber im Budget. Das Be-
triebsklima ist trotz der vielen Arbeit und Zeit-
druck gut. Die Bauarbeiten am Toro 3 und 4 sind 
zeitmässig gut unterwegs.

Die Mitgliederwerbung geht immer weiter, aber 
es handelt sich nur noch um Neueintritte, da die 
Aelteren entweder bereits bei einem Verband 
oder einer Gewerkschaft dabei sind oder die 
Einstellung haben, dass sie nur profitieren wol-
len und der solidarische Gedanke für sie nicht 
wichtig ist.

Urs Allemann
Standort Oerlikon 

TAGEBUCH GLOBALISIERUNG
Juli 2009: Projekt «Wüstenstrom». Die Desertec 
Foundation sowie namhafte Firmen wollen in 
den nächsten drei Jahren die technischen, poli-
tischen und finanziellen Voraussetzungen für 
das Projekt «Wüstenstrom» schaffen. Dabei hält 
man die vielen offenen politischen Fragen für 
das grösste Problem. Das Desertec-Konzept sieht 
vor, dass bis zum Jahr 2050 15 Prozent des euro-
päischen Strombedarfs durch Solarstrom aus 
den Wüsten Nordafrikas und des Nahen Osten 
gedeckt wird. Unter der Führung des Versiche-
rungskonzerns Münchener Rück haben die 
Deutsche Bank sowie die HSH Nordbank, die 
Energieversorger E.On und RWE sowie die Tech-
nologieunternehmen ABB, MAN Solar Millenni-
um, M+W Zander, Schott Solar, Siemens, die 
spanische Abengoa Solar und die algerische Ce-
vital in München eine Absichtserklärung unter-
zeichnet. Billig wird das nicht: Laut Business-
plan müssen nach gegenwärtigen Schätzungen 
rund 400 Mrd. € für den Bau der Kraftwerke 
und Leitungen investiert werden.

Juli 2009: Ausländische Diplome. Der Schwei-
zerische Gewerkschaftsbund SGB will die Diskri-
minierung von Ausländern in der Arbeitswelt 
bekämpfen und fordert deshalb die Anerken-
nung von ausländischen Diplomen. Das strenge 
Diplomanerkennungssystem habe z. B. zur Fol-
ge, dass ein irakischer Hochbauzeichner als 
Hilfskraft in einem Restaurant arbeite oder eine 
peruanische Betriebswirtschafterin Büros putze.

Juli 2009: Krise fördert die Intelligenz. In der 
Wirtschaftskrise hat die Weiterbildung an den 
Zürcher Fachhochschulen plötzlich wieder 
Hochkonjunktur. Sie verzeichnen so viele An-
meldungen wie nie. In der Krise steigt der Druck, 
sich weiterzubilden.

Weiterbildung hat 
Hochkonjunktur

Juli 2009: Rekordeinbruch beim Schweizer 
Aussenhandel. Die Krise setzt dem Schweizer 
Aussenhandel in nie dagewesenem Ausmass zu. 
Die Exporte gingen im ersten Halbjahr nominal 
um 16 Prozent zurück. Das ist der stärkste je 
gemessene Rückgang in einem Halbjahr. Allein 
im Juni sanken die Exporte um sogar 20,4 Pro-
zent. Die Krise frass damit drei Jahre Wachstum 
auf, sank doch das Niveau des Aussenhandels 
wieder auf den Stand von 2006. Bei den Expor-
ten wurde die Metallindustrie mit einem Ein-
bruch um 37,5% am stärksten gebeutelt. Deutlich 
überdurchschnittlich war auch der Rückgang in 
der Textilindustrie, der Uhrenindustrie, der 
Maschinen- und Elektroindustrie sowie in der 
Papier- und Grafischen Industrie. Mit vergleichs-
weise geringen Einbussen kamen die Nahrungs- 
und Genussmittelbranche, die Präzisionsinstru-
mente und die Chemieindustrie davon.

Juli 2009: Tag der Offenen Tür in St. Quentin. 
Sparmassnahmen können zuweilen gefährliche 
Formen annehmen. Das Haushaltsloch in Kali-
fornien wird durch die Finanzkrise immer grö-
ßer: Gouverneur Schwarzenegger beziffert das 
Defizit auf 26,3 Milliarden Dollar. Der Republika-
ner hat den Finanznotstand ausgerufen – und 
als erste Sparmassnahme unbezahlten Zwangs-
urlaub für mehr als 200 000 Staatangestellte 

angeordnet. Wegen der Haushaltsengpässe sol-
len nach Informationen der «Los Angeles Times» 
rund 27 000 Häftlinge vorzeitig freikommen. Auf 
diese Weise könnten rund 1,2 Milliarden Dollar 
eingespart werden. Zahlreiche Gefangene soll-
ten aus den Gefängnissen entlassen und mit 
Hausarrest belegt werden. Als Durchbruch in 
der dramatischen Budgetkrise Kaliforniens ist 
der Plan gefeiert worden, auf den sich der Gou-
verneur mit beiden Parteien geeinigt hatte. Die 
Opposition ist entsetzt und hat erst durch die 
Presse davon erfahren. Wir dürfen gespannt 
sein auf die Kriminalitätsrate. Ist der Terminator 
noch fit genug, um dann «Auf den Strassen von 
San Francisco» aufzuräumen?

Der Zorn der Arbeiter ent-
zündete sich am Einkom-
men der Führungskraft.

Juli 2009: Mörderischer Protest. Eine Übernah-
me in Chinas Stahlindustrie ist nach brutalen 
Ausschreitungen geplatzt: Bei Protesten gegen 
die Zusammenlegung hatten Werksarbeiter ih-
ren Geschäftsführer erschlagen - bei schweren 
Zusammenstössen mit der Polizei wurden rund 
hundert Menschen verletzt. Das Opfer arbeitete 
als Generalmanager für die in Peking ansässige 
Jianlong Steel Holding, die derzeit einen zwei-
ten Anlauf unternimmt, eine Mehrheit an der 
staatlichen Tonghua Iron and Steel Group zu 
erhalten. Der Zorn der Arbeiter entzündete sich 
am Einkommen der Führungskraft. Dieser er-
hielt im vergangenen Jahr rund drei Millionen 
Yuan (rund 310 000 Euro). Ein Tonghua-Rentner 
bekommt 200 Yuan (rund 20 Euro) im Monat. Er 
habe die Tonghua-Arbeiter zudem «desillusio-
niert und provoziert», als er mit der Entlassung 
von rund 30 000 Mitarbeitern gedroht habe. 
China ist der weltgrößte Produzent und Ver-
braucher von Stahl, hat die Branche unter dem 
Druck des weltweiten Abschwungs aber zu ei-
ner Konsolidierung gezwungen, der Tausende 
Arbeitsstellen zum Opfer fielen. Aus Protest ge-
gen eine unfaire Bezahlung und die wachsende 
Arbeitslosigkeit ist es in den vergangenen Mo-
naten wiederholt zu gewaltsamen Demonstra-
tionen gekommen.

Juli 2009: Europas Banken fürchten Kredit-
kartenkrise. In den USA ist die Zahl der Kredit-
kartenausfälle im Juni auf ein Rekordhoch 
geklettert - bald dürfte die Krise auch Europa 
erreichen: Denn wegen der wachsenden Ar-
beitslosigkeit können viele Kunden ihre Rech-
nungen nicht mehr bezahlen. Die Kredithäuser 
fürchten bereits das Schlimmste. Die Gefahr ist 
laut Experten groß: Mit rund 2500 Milliarden 
Dollar stehen die europäischen Verbraucher 
derzeit bei ihren Kreditkarteninstituten in der 
Kreide, davon die meisten in Grossbritannien. 
Nach Schätzungen des Internationalen Wäh-
rungsfonds (IWF) könnten die Kreditkartenhäu-
ser auf etwa sieben Prozent dieser Summe sitzen 
bleiben, berichtet die «Financial Times». Nun 
fürchten Analysten und europäische Banken – 
allen voran britische – dass sich die Ausfälle sehr 
bald schmerzlich bei ihnen bemerkbar machen 
werden. Denn Verluste im Kreditkartengeschäft 
gehen gewöhnlich mit dem Anstieg der Arbeits-
losigkeit und privaten Insolvenzen einher.

STANDORT DÄTTWIL
Dem Standort Dättwil sind die Geschäfts-
einheiten Minerals & Printing (ATB) und 
Service Schweiz (PAS) und die Forschung 
(CH-RD) angegliedert.

Als Nachfolgerin von Marcel Seiler wurde per 
1. September Silvia Murara ernannt. Silvia Murara 
hat nach Marcel Seilers Austritt die Leitung des 
Personalbereichs ATB und folglich alle Aufgaben 
von Marcel Seiler übernommen.
Mit dem Weggang von Marcel Seiler wurde die 
HR-Struktur am Standort Dättwil reorganisiert 
und seitens HR-Leitung ABB Schweiz entschie-
den, die HR-Abteilungen der verschiedenen 
LBUs am Standort Dättwil schrittweise zusam-
menzuführen, womit die HR-Organisation auch 
im Sinne von OsA weiterentwickelt werden 
kann. Bis auf weiteres bleibt Silvia Murara, 
nebst ihrer Funktion in ATB, auch als HR-Busi-
ness Partnerin für das Forschungszentrum zu-
ständig.

Silvia Murara wurde nebst der Nachfolge von 
Marcel Seiler auch die Funktion der Senior HR-
Business Partnerin für den gesamten Standort 
Dättwil übertragen. Bis Ende 2009 sollen wei-
tere Schritte in Richtung einer einheitlicheren 
HR-Standortlösung erfolgen - wie z.B. die Zu-
sammenführung aller HR-Abteilungen in ein 
gemeinsames Büro. Noch sind die Arbeiten dazu 
am Laufen und werden selbstverständlich 
rechtzeitig kommuniziert, sobald Lösungen 
vorhanden sind.
Das Betriebsklima im Forschungszentrum ist 
nach wie vor gut. Die schlechte Wirtschaftslage, 
welche andere Bereiche der ABB stark in Mitlei-
denschaft zieht, schlägt bisher nicht auf den 
Bereich Forschung durch. Innovationen stehen 
hoch im Kurs. Die Mitarbeiterzahl am For-
schungszentrum steigt auch jetzt noch langsam 
weiter an. 

Leider hat es auch einen schweren Elektrounfall 
gegeben, der glücklicherweise einigermassen 
glimpflich ausgegangen ist und jetzt ganz genau 
analysiert wird, um allfällige zusätzlichen Schu-
lungen oder Sicherheitsvorkehrungen zu treffen.

Das Betriebsklima in den anderen LBU’s am 
Standort Dättwil ist zum Teil angespannt. Es gibt 
einige Mitarbeiter, die in Kurzarbeit sind. Hier 
wird versucht, mit sehr guter und frühzeitiger 
Information die Ängste der Mitarbeiter zu redu-
zieren. Die Angestelltenräte sowie die Delegier-
ten des AV-ABB am Standort Dättwil stehen für 
Fragen der Mitarbeiter jederzeit zur Verfügung. 
Diese Möglichkeit wird auch rege genutzt.

Wir sind auf der Suche nach neuen Delegierten, 
um die bereits bestehenden Kollegen, die auch 
sehr stark im Business gefordert werden, zu 
entlasten und unser Know-how auf weitere 
Schultern zu verteilen. Insbesondere im For-
schungszentrum ist die Situation angespannt. 
Durch die vielen Mitarbeiterzu- und abgänge, 
die natürlicherweise im Forschungszentrum 
stattfinden, muss auch die Mitgliederwerbung 
sehr intensiv erledigt werden. Interessierte Mit-
arbeiter melden sich am besten beim Standort-
leiter Dättwil, Alexander Bélaz Tel. 6 89 18.

Alexander Bélaz
Standort Dättwil
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Und diese gelten im Zuge der Wirtschafts- und 
Finanzkrise als sicher. In den USA – dem Ur-
sprungsland der Krise – leiden die großen Kre-
ditkartenhäuser daher schon jetzt massiv unter 
der Zahlungsunfähigkeit ihrer Kunden. Banken 
wie die Citigroup , Bank of America , JPMorgan 
Chase und Wells Fargo sowie das Kreditkarten-
haus American Express haben bereits Milliarden 
von Dollar durch Ausfälle ihrer Kunden verloren.

Juli 2009: Hoffnungsträger. Von Krise keine 
Spur mehr: Chinas Wirtschaft wächst in einem 
Tempo wie zu besten Boomzeiten - und könnte 
Exporteuren wieder zu guten Geschäften ver-
helfen. Trotz neuer Inflationsgefahr lässt Peking 
seine milliardenschweren Konjunkturpro-
gramme einfach weiter laufen. Im zweiten 
Quartal legte das Bruttoinlandsprodukt aufs Jahr 
hochgerechnet und saisonbereinigt zum Vor-
quartal um 14,9 Prozent zu, wie die Zentralbank 
in Peking mitteilte. Damit ist die Wachstums-
dynamik noch stärker als von vielen Fachleuten 
erwartet. China wird damit immer stärker zum 
Hoffnungsträger für die lahmende Weltwirt-
schaft. Darauf setzen mittlerweile auch die USA: 
Auf dem chinesisch-amerikanischen Dialogfo-
rum in Washington ermutigte US-Finanzminister 
Timothy Geithner seine Gesprächspartner aus-
drücklich, den Konsum der weit mehr als einer 
Milliarde Chinesen weiter anzuregen.

Krise fördert die Intelligenz

Juli 2009: Das Plündern geht weiter. Regie-
rungen und Investmentfonds erwerben in Afri-
ka und Asien Ackerland, um Nahrungsmittel 
anzubauen – ein lohnendes Unterfangen, weil 
die Preise rasch steigen. Grund und Boden 
kosten wenig auf dem verarmten Kontinent 
Afrika. 350 bis 500 Dollar zahlt man für den 
Hektar in Sambia, in Argentinien oder den USA 
wäre für die gleiche Fläche mehr als das Zehn-
fache fällig. Das Milliardengeschäft führt zu 
einem modernen Kolonialismus, dem sich viele 
arme Länder notgedrungen unterwerfen. 1,5 
Millionen Hektar bestes Farmland hat die suda-
nesische Regierung für 99 Jahre den Golf-
staaten, Aegypten und Südkorea überlassen. 
Das Paradoxe daran: Der Sudan ist der grösste 
Hilfsempfänger der Welt, 5,6 Millionen Men-
schen hängen von Nahrungslieferungen ab. 
Kuwait hat 130 000 Hektar Reisfelder in Kam-
bodscha gepachtet. Aegypten will auf 840 000 
Hektar in Uganda Weizen und Mais anbauen. 
Zehn Millionen Hektar hat der Präsident der 
Demokratischen Republik Kongo den Südafrika-
nern zur Pacht angeboten. Pakistan will den 
Golfstaaten eine Million Hektar Ackerland zur 
Verfügung stellen, die Philippinen locken mit 
über 1,2 Millionen. Und Saudi Arabien ist einer 
der grössten und offensivsten Landaufkäufer. 
Im Frühjahr hat der König die erste Export-Reis-
ernte feierlich entgegengenommen, ausgerech-
net im hungergeplagten Aethiopien eigens für 
das Königreich produziert. Mit 800 Millionen 
Dollar fördert es Firmen, die im Ausland Reis, 
Weizen, Gerste oder Mais anpflanzen und in die 
Heimat exportieren – dabei war Saudi Arabien 
noch in den neunziger Jahren der sechstgrösste 
Weizenexporteur der Welt. Doch Wasser ist 
knapp, der Wüstenstaat will seine Reserven 
schonen. Dabei leiden viele der Staaten, in 
denen Land aufgekauft wird, unter Wasser-
mangel. Reiche Staaten tauschen Geld, Oel und 
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Infrastruktur gegen Nahrung, Wasser und Vieh-
futter. Aber der grossflächige Landaufkauf kann 
zum Desaster werden, denn mehr als 50 Prozent 
der Afrikaner sind Kleinbauern. Wer sein Feld 
verliert, verliert alles. Neu an diesem Kolonialis-
mus ist, dass die Länder sich freiwillig erobern 
lassen, verbunden mit der Hoffnung auf Ent-
wicklung und Modernisierung der maroden 
Landwirtschaft. Aber: Ist das Ackerland nach 
ein paar Jahren ausgelaugt, ziehen die Inve-
storen weiter, weil sie auf nachhaltige und 
schonende Nutzung keinen Wert legen. Ob 
Bodenschätze oder Ackerland: Afrika wird aus-
gequetscht wie eine Zitrone.

August 2009: Milliardenboni mit Staatshilfe. 
Die US-Finanzindustrie bekam gigantische 
Staatshilfen zum Überleben - hat aber fast ein 
Fünftel des Geldbetrags für üppige Bonuszah-
lungen an die eigenen Manager ausgegeben. 
32,6 Milliarden Dollar an Prämien wurden nach 
neuesten Zahlen ausgeschüttet. Jetzt steht eine 
heftige Debatte bevor. Neun der größten US-
Banken haben demnach vom Steuerzahler im 
vergangenen Jahr zusammen 175 Milliarden 
Dollar bekommen - und zugleich 32,6 Milliarden 
Dollar an Prämien ausgeschüttet. Die politische 
Debatte um die Vergütungen der Branche läuft 
in den USA auf Hochtouren. Die üppige Entloh-
nung von Bankern bleibt auch in Europa ein 
Thema. So bezeichnete der Leiter des Interna-
tionalen Währungsfonds (IWF), Dominique 
Strauss-Kahn, die bei mehreren Banken wieder 
eingeführten Bonuszahlungen an Manager als 
«Skandal». Das amerikanische Repräsentanten-
haus hat nun ein Gesetz zur Begrenzung der 
Bezahlung von Bankmitarbeitern beschlossen. 
Demnach sollen Bonuszahlungen verboten wer-
den, die Mitarbeiter der Wall-Street-Firmen dazu 
anstacheln, so grosse Risiken einzugehen, dass 
die Wirtschaft als Ganzes oder die jeweilige Bank 
bedroht ist. Das Gesetz gilt für alle Finanz institute 
mit Einlagen von mehr als einer Milliarde Dollar. 
Die Regulierungsbehörden sollen die Einzel-
heiten der Vorschriften innerhalb von sechs Mo-
naten ausarbeiten. Das Gesetz geht sogar weiter 
als die Forderungen von Präsident Obama.

August 2009: Holcims Rückzug. Holcim verkauft 
als Folge der Verstaatlichung von Holcim Vene-
zuela seine Beteiligungen in Panama und der 
Karibik für insgesamt 157 Mio $ an die Cementos 
Argos. Mit der Verstaatlichung von Holcim Vene-
zuela sei auf längere Sicht eine wirtschaftlich 
sinnvolle Versorgung von Mahlwerken und Ter-
minalanlagen in Panama und der Karibik mit 
Klinker und Zement aus Holcim-Produktion 
nicht mehr möglich, teilte Holcim mit.

August 2009: Swiss Village in Abu Dhabi. Die 
Organisation zur Aussenwirtschaftsförderung 

Osec unterstützt im Rahmen der Stabilisierungs-
massnahmen zur Stützung der Konjunktur das 
Projekt «Swiss Village» in Masdar, der Oekostadt 
in Abu Dhabi. Mit diesem Projekt soll Schweizer 
Firmen ein Exportvolumen von mehreren hun-
dert Millionen Franken erschlossen werden. Im 
Zentrum von Masdar soll mit dem Swiss Village 
ein eigener Stadtteil für Schweizer Firmen, Insti-
tutionen und Privatpersonen entstehen, das 
Firmen ein erhebliches Potenzial eröffne, sagte 
Rolf Jeker, Chairman Osec.

August 2009: Akademikerschwemme in China. 
Von den 5,6 Millionen Studenten, die 2008 Uni-
versitäten und Fachhochschulen verliessen, 
waren bis Juni dieses Jahres eine Million noch 
immer ohne Stelle. Sie müssen nun mit jenen 6,1 
Millionen jungen Leuten konkurrieren, die in 
diesen Tagen ebenfalls ihr Studium beenden. 
Der Experte einer Stellenmarkt-Website sagt: 
«Uni-Absolventen müssen heutzutage als Ar-
beiter-, Putzpersonal oder Verkäufer Geld ver-
dienen. Was sie investiert haben und was sie 
nun herausbekommen, ist völlig unverhältnis-
mässig» Damit der akademische Nachwuchs 
nicht aus Frust auf die Strasse geht, schafft die 
Pekinger Regierung zusätzliche Stellen in Armee 
und Oeffentlichem Dienst. Das Militär will allein 
in diesem Jahr 120 000 Uni-Abgänger rekrutie-
ren. Für andere wiederum erfand die KP den 
Beruf des «Studierten Dorf-Funktionärs».

August 2009: Schlechte Zeiten für deutsche 
Solaranlagenbauer. Experten erwarten eine 
Pleitewelle, obwohl der Staat die Branche mit 
stolzen Summen fördert. Vor allem China hat 
seine Stellung bei der Solartechnik massiv aus-
gebaut. Binnen zwei Jahren stieg der Welt-
marktanteil des Landes auf mehr als 30 Prozent. 
Und auch andere asiatische Staaten wie Taiwan, 
Südkorea und Indien holen auf. Chinesische 
Hersteller wie Suntech Power, Yingli Solar oder 
Trina Solar profitieren davon, dass sie deutlich 
günstiger arbeiten als ihre deutsche Konkur-
renz. Nach aktuellen Berechnungen der UBS 
bauen chinesische Unternehmen Anlagen mitt-
lerweile um ein Drittel günstiger. Zudem fördert 
die chinesische Regierung die heimische Bran-
che. Die Preise für Solarmodule rutschen des-
halb weltweit immer tiefer. Branchenkenner 
fürchten daher den Niedergang der deutschen 
Solarindustrie. Asiatische Hersteller würden 
über kurz oder lang die hiesigen Unternehmen 
vom Markt drängen. Oder es komme zu einem 
Exodus der deutschen Unternehmen nach 
Fernost. Branchengrössen wie Marktführer 
Q-Cells machen keine Gewinne mehr. In den 
ersten sechs Monaten fuhr das Unternehmen 
einen Verlust von 119,1 Millionen Euro vor 
Steuern ein. Ein Jahr zuvor stand zur Jahres mitte 
noch ein Plus von 47,6 Millionen Euro in den 
Büchern. Q-Cells kündigte in der vergangenen 
Woche an, 500 Stellen abzubauen, Produk-
tionslinien sollen geschlossen werden.

Die Schweiz ist Spitze

September 2009: Chinesische Konkurrenz für 
Airbus. Die chinesische Luftfahrtindustrie will 
Airbus und Boeing das Fürchten lehren. Am 
Dienstag stellte sie ihr neuestes und grösstes 
Passagierflugzeug mit bis zu 200 Sitzen vor. Der 
C919 soll in fünf Jahren seinen Jungfernflug ab-
solvieren und ab 2016 ausgeliefert werden, wie 

der staatlich unterstützte Konzern Commercial 
Aircraft of China (Comac) mitteilte. Bei einem 
Erfolg des Projektes könnte China zum ernst-
haften Konkurrenten für die europäischen und 
amerikanischen Flugzeugbauer werden. Der 
C919 ist der erste bedeutende Schritt Chinas, 
eigene Flugzeuge für die steigende Nachfrage 
selbst zu entwickeln und zu bauen. Bislang ge-
hört das Land zu den wichtigsten Kunden von 
Airbus und Boeing. Noch hinkt die heimische 
Industrie der internationalen Konkurrenz weit 
hinterher. Die ersten Maschinen des eigenen 
Passagierjets müssen deswegen noch mit im 
Ausland gebauten Motoren fliegen. Die Zuliefe-
rer wurden noch nicht ausgewählt. Mit Airbus 
hat China die Zusammenarbeit stark ausgebaut. 
So werden in einem chinesischen Werk bereits 
elf A320-Maschinen pro Jahr produziert, um 
den heimischen Markt zu versorgen.

September 2009: Schweiz ist Spitze. Die 
Schweiz steuert besser als andere durch die 
Krise: Sie erhält vom World Economic Forum 
eine Spitzennote für ihre Wettbewerbsfähigkeit 
und rangiert in der Rangliste des Global-Com-
petitiveness-Indexes auf Platz eins. Die USA sind 
wegen der Probleme der Finanzmärkte auf Platz 
zwei zurückgefallen.

September 2009: China will grösstes Solar-
kraftwerk der Welt bauen. China hat auch 
beim Ausbau der regenerativen Energien gigan-
tische Pläne: In den kommenden zehn Jahren 
soll in der Mongolei das grösste Solarkraftwerk 
der Welt entstehen. Es könnte so viel Strom wie 
zwei Atomkraftwerke liefern. Was bei den 
Europäern noch eine Vision ist, könnte in China 
schon bald Realität sein: In der mongolischen 
Wüste soll bis 2019 das weltweit größte Sonnen-
kraftwerk entstehen. Die Anlage soll mit zwei 
Gigawatt so viel Strom erzeugen wie etwa zwei 
Atomkraftwerke. Schon im Juni kommenden 
Jahres ist der Baubeginn geplant. Eine entspre-
chende Absichtserklärung mit dem amerika-
nischen Modulhersteller First Solar wurde am 
Dienstag in Tempe im US-Bundesstaat Arizona 
während des Besuches des chinesischen Parla-
mentschefs Wu Bangguo unterzeichnet. In der 
anfänglichen Demonstrationsphase soll der 
Solarpark in Nordchina zunächst 30 Megawatt 
leisten. In Schritten soll das photovoltaische 
Kraftwerk erst um jeweils 100 Megawatt und 
zuletzt 1000 Megawatt ausgebaut werden, 
teilte First Solar mit. Während die im Juli ver-
kündete Vision europäischer Stromkonzerne, in 
Nordafrika das größte Sonnenkraftwerk der 
Welt bauen zu wollen, von einer Realisierung 
weit entfernt sei, werde das Projekt in der mon-
golischen Wüste schon nächstes Jahr ersten 
Strom produzieren, hiess es. China will den An-
teil erneuerbarer Energien bis 2010 auf zehn 
Prozent und bis 2020 auf 15 Prozent ausbauen, 
wobei allerdings auch Wasserkraft mitgerech-
net wird. Bis 2020 will China seine Kapazitäten 
in der Solarenergie von heute 90 Megawatt auf 
10 bis 20 Gigawatt ausbauen. Das heute größte 
Sonnenkraftwerk in Deutschland, das im 
August nördlich von Cottbus in Brandenburg in 
Betrieb gegangen ist, leistet auf einer Fläche 
von 210 Fußballfeldern 53 Megawatt. Es wurde 
ebenfalls mit Modulen von First Solar bestückt.

Fortsetzung folgt …

renate.brandes@avabb.ch
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Die Einladung zum Vorstandsaufl ug – durch 
Ruedi Roggenbach organisiert – verhiess ein 
echt gemütlicher Tag zu werden. Gespannt 
stiegen wir in Baden in den Zug, der uns via 
Turgi nach Station Siggenthal bringen sollte. 
Die 15-minütige Fahrt, welche uns in Turgi 
beim Vorbeifahren an unseren Arbeitgeber 
erinnerte und anschliessend einen Blick 
ins Wasserschloss erlaubte, erschien uns 
sehr kurz. 

An der Station erwartete uns ein Pferdege-
spann mit einem Planwagen. Robert Frei, der 
Kutscher, begrüsste in entsprechender Klei-
dung die kleine Gesellschaft von 9 Personen 
und hiess sie willkommen in Würenlingen. Die 
nun folgende Fahrt führte uns zunächst in den 
Unterwald, welcher sich zwischen der Bahnli-
nie Baden-Koblenz und der Aare ausstreckt, 
über diverse Waldwege, am Denkmal des Swis-
sair-Flugzeugabsturzes von 1970 (infolge Ter-
roranschlag) vorbei. Unter diesem riesigen 
Waldstück befindet sich das grösste Grundwas-
servorkommen des Kantons Aargau. 
Anschliessend ging die Fahrt dem Dorfbach 
entlang in Richtung der Würenlinger Rebberge. 

Kaum ein Thema hat die 
Gemüter in letzter Zeit so 
erregt wie die Managerlöh-
ne. Dazu haben verschie-
dene Umstände beigetragen, 

nicht zuletzt der Untergang der Swissair und 
die Probleme rund um die UBS, das exorbi-
tante Ansteigen von Managerlöhnen in der 
ganzen Schweiz (in den USA erfolgte dieser 
Prozess schon früher) und die Wirtschafts-
krise, die sich gerade jetzt abspielt. Auch der 
ABB bleibt eine Diskussion nicht erspart, ist 
doch der Lohnaufwand pro Konzernleitungs-
mitglied von 2002 von 1,835 Millionen auf 
durchschnittlich 7,089 Millionen im Jahre 
2008 gestiegen. In diesem Zusammenhang 
ist daran zu erinnern, dass die Durch-
schnittslöhne in der Schweiz etwa 66‘000 
Franken für eine Vollzeitstelle betragen. 

Kritik in der Schweiz kam schleichend
Die erfolgreiche Schweizer Industrie basierte in 
den letzten 100 Jahren auf Unternehmer- und 
Erfindergeist, Schweizer Tugenden wie Präzisi-
on, Einhaltung von Fristen, Qualität und sozi-
alem Frieden. Nachdem sich die Landesgrenzen 
immer mehr geöffnet haben und Systeme global 
eingeführt wurden (z.B. WTO), setzten sich in-
ternational immer mehr Regeln durch, die auch 
für die Schweiz gelten – ob sie dies will oder 
nicht. Die USA – die «imperialistische» Welt-
macht par excellence – drückt des Öfteren an-
deren Kulturen ihren Stempel auf. Exzesse bei 
Managerlöhnen waren dort schon viel früher 
die Regel, und so setzten sich die Börsenteil-
nehmer insofern durch, als dass internationale 
Standards mit Offenlegungspflichten eingeführt 
wurden. Dies galt auch für Managerlöhne.

Noch in den 80er Jahren verdiente ein CEO wie 
Alex Krauer (Ciba-Geigy AG) vermutlich zwi-

EIN GELUNGENER AUSFLUG 

«ABZOCKER-INITIATIVE» UND «BONI-STOPP» – MOTION – MANAGERLÖHNE IM FOKUS

Der Anblick der gut gepflegten Rebstöcke liess 
uns unsere trockenen Kehlen spüren. Hier er-
wartete uns eine herrliche Sicht über das Dorf 
und den nahen Schwarzwald. Die Fahrt ging 
dann weiter über das Ruckfeld in Richtung Ziel.  

Nach gut 1½ Stunden endete sie vor dem Re-
staurant Sternen. Hier empfing uns der Wirt 
Adrian Meier bereits vor seinem Lokal, beg-
rüsste uns freundlich und lud uns zur Degu-
station der Sternenweine in den Keller ein. 
Dabei konnten wir unter kundiger Führung des 

schen 1–3 Millionen Franken, was heute einen 
lächerlichen Betrag darstellt. Die Offenle-
gungspflichten hatten zur Folge, dass Schwei-
zer Manager sich ungerecht gegenüber ihren 
Kollegen in anderen Ländern – besonders den 
USA – behandelt fühlten und Firmen deshalb 
Löhne in neue Sphären definierten. Die Dach-
organisation Travail.Suisse hat festgestellt, 
dass die Saläre der Geschäftsleitungsmitglieder 
von 2002 bis 2008 um 83% gestiegen sind, 
während in derselben Zeit die Nominallöhne 
der Arbeitnehmenden gesamtschweizerisch 
um 8,4% zunahmen. 

Bewegung auf dem politischen Parkett
Diese Entwicklung hat Bewegung auf dem po-
litischen Parkett ausgelöst. Währenddem noch 
in den 90er Jahren Politik und Wirtschaft als 
strikt zu trennende Gefässe betrachtet wur-
den, kam erstmals mit dem Grounding der 
Swissair eine Aufweichung dieser Positionen 
zustande. Der Bund musste eingreifen, um die 
konkursite Swissair in die neue Fluggesell-
schaft SWISS überzuführen. Die zweite, in den 
Dimensionen um einiges grössere Aktion, war 
die Rettung der UBS. Hier ging es um Milliar-
den. Aktiensrechtsrevision / Abzockerinitia-
tive / Motion Boni-Stopp und Lohndeckel für 
Unternehmen mit staatlicher Notstützung 
(Motion Anita Fetz) sind einige – aber längst 
nicht alle – Konsequenzen. Diese Entwick-
lungen haben eine gesellschaftliche Diskus-
sion von ungeahnter Grösse angenommen. 
Während die Einen nach wie vor die Auffas-
sung vertreten, der Staat dürfe sich nicht mit 
Regelungen in die Unternehmerpolitik einmi-
schen, und schon gar nicht bezüglich der Löh-
ne, sind Andere der Auffassung, dass die ho-
hen Entschädigungen soziale Unruhen stiften 
und Obergrenzen gesetzlich geregelt werden 
müssen. Travail.Suisse formuliert es so:

Wirtes einen grossen Teil der selbst gekelterten 
Weine verkosten. Nachdem einige Flaschen 
entkorkt und geleert waren, erfolgte der 
Rundgang durch den gesamten Weinkeller so-
wie am Barrique-Keller vorbei wieder ans Ta-
geslicht. Hier empfing uns die Sonne nur sehr 
kurz, denn bereits nach ein paar Schritten ging 
es wieder treppabwärts in den Rebkeller zum 
wohlverdienten Mittagsmahl. Durch die Wär-
me des bereits eingeheizten Cheminée und 
den auf dem Grill brutzelnden Fleischspiessen 
lief uns das Wasser im Munde zusammen. Es 

«Diese Entwicklung birgt erheblichen gesell-
schaftlichen Zündstoff und gefährdet das 
wirtschaftliche Erfolgsmodell Schweiz. Denn 
bisher war die Balance im Nehmen und Geben, 
der Anstand im Umgang miteinander und der 
sozialpartnerschaftliche Weg der Aushandlung 
von Löhnen Garantie dafür, dass alle profitie-
ren von wirtschaftlichem Wachstum und stei-
gendem Wohlstand. Diese Sicherheit hat dazu 
geführt, dass die Zufriedenheit mit der Lohn-
gerechtigkeit und der Verteilungsgerechtigkeit 
in der Schweiz trotz grossen Ungleichheiten 
relativ hoch war. Und das Gefühl, gerecht 
behandelt zu werden, ist zentral für die 
Leistungsbereitschaft der Arbeitnehmenden. 
Zudem war dank dem gegenseitigen Vertrauen 
auch die Regelungsdichte in der Lohngestal-
tung, der Einkommensverteilung und auf dem 
Arbeitsmarkt allgemein sehr tief. Die hohe 
Leis tungsbereitschaft und die tiefe Regelungs-
dichte gehören sicher zu den zentralen Grund-
lagen des wirtschaftlichen Erfolgs der 
Schweiz.»

a.) Abzockerinitiative
Die Abzockerinitiative - vom erfolgreichen Un-
ternehmer Thomas Minder (Trybol AG) initiiert 
– verlangt Folgendes:
–  Die Generalversammlung stimmt jährlich 

über die Gesamtsummen aller Vergütungen 
des Verwaltungsrats, der Geschäftsleitung 
und des Beirats ab. 

–  Organmitglieder erhalten keine Abgangs- 
oder andere Entschädigungen und keine 
Vergütungen im Voraus. 

–  die persönlichen Verhältnisse von Geschäftslei-
tungsmitgliedern werden transparent gemacht 
(z.B. Kredite, Darlehen und Renten etc.).

–  Zuwiderhandlungen werden mit Freiheits-
strafen bis drei Jahren und Geldstrafen bis zu 
sechs Jahresvergütungen bestraft. 

b.) Der Bund reagiert auf die Initiative mit 
der Aktienrechtsrevision. 
Im Dezember 2007 legte der Bundesrat seine 
Botschaft zur Änderung des Aktienrechts vor. 
Er versteht diese als indirekten Gegenvorschlag 
zur Abzockerinitiative. Die Revision bezweckt 
schlussendlich, «corporate governance» zu 
verbessern. Im Gegensatz zur Initiative kön-
nen (müssen nicht) die Statuten einer Firma 
vorsehen, dass die Aktionäre über die Ent-
schädigungen an Verwaltungsräte, Geschäfts-
leitungsmitglieder zu befinden haben. Im 
Fokus der Abzockerinitiative stehen vor allem 
die Geschäftsleitungsmitglieder und nicht die 
Verwaltungsräte. Für börsenkotierte Unter-
nehmen sollen Offenlegungspflichten beste-
hen. Dies bedeutet, dass die Vergütungen der 
Mitglieder des Verwaltungsrates bekannt sein 
müssen, nicht jedoch eine Offenlegungspflicht 
auf Mitglieder der Geschäftsleitung – letzteres 
hat der Ständerat mit 17:13 abgelehnt. Für den 
dritten Punkt der Abzockerinitiative (Abgangs- 
und Antrittsentschädigungen) findet sich in 
der Aktienrechtsrevision kein Vorschlag. 

Motion Boni-Stopp (Ständerätin Anita Fetz)
Wohl nicht zuletzt aus diesem Grund hat Anita 
Fetz am 20.03.2009 eine Motion eingereicht. 
Mit dieser Motion wollte die Ständerätin errei-
chen, dass ein Unternehmen, das ausseror-
dentliche staatliche Stützung erhält (Notstüt-
zung), keine variablen Lohnbestandteile 
ausrichten darf, bis die Finanzhilfe in voller 
Höhe zurückbezahlt wird. Ein solches Unter-
nehmen soll keine höheren Löhne als staats-
nahe Betriebe ausrichten dürfen und es ist zu 
verpflichten, bestehende Verträge anzufechten, 
falls sich die Bedingungen seit Eingehen dieser 
Verträge auf unvorhersehbare Weise verändert 
haben. Der Bundesrat hat diese Motion mit dem 
Hinweis auf die laufende Aktiensrechtsrevision 

Die Teilnehmer des diesjährigen Vorstandsausfluges, als Fotograf amtete Ruedi Roggenbach.

Die schöne Ausfahrt mit Ross und Wagen.

lag auf der Hand, dass uns unsere Ahnung 
nicht täuschte, denn das vom Wirt höchstper-
sönlich servierte Essen war hervorragend, 
abgerundet durch einen feinen Pinot Noir der 
Marke ‚Höll‘. Die interessanten Gespräche über 
verschiedene Themen rundeten den Tages-
ausflug ab. 

Fazit: Es war wirklich ein gemütlicher Tag ohne 
Stress und Hektik, es war ein echter sonniger 
Tag für uns. Im Namen aller Teilnehmer danke 
ich Ruedi Roggenbach ganz herzlich für diesen 
gelungenen Ausflug.

robert.frech@avabb.ch
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FRAGEN AN ANITA FETZ

FRAGEN AN MARTIN FLÜGEL 

Anita Fetz ist Ständerätin für 
Basel-Stadt und in der SP.

Was hat Sie bewogen, eine Motion zum Thema 
Boni stopp im Ständerat einzureichen?
Anlass waren die Fälle Swissair und UBS. Es kann 
und darf nicht sein, dass auf der einen Seite 
staatliche Milliardensubventionen in ein not-
gestütztes Unternehmen fliessen und auf der 
anderen Seite Milliardenboni heraussprudeln. 
Das ist nur noch unverständlich und stossend. 
Es braucht meiner Meinung nach klare Regeln 
für künftige Fälle von Notstützungen. Solche 
Regeln haben bei Swissair und UBS gefehlt.

Martin Flügel ist Präsident der 
Travail.Suisse.

Travail.Suisse schlägt in seinem Positionspapier 
zu den Managerlöhnen eine Vertretung der 
Arbeitnehmenden im Verwaltungsrat vor. 
Warum?
Alle Regelungen zu den Managerlöhnen sind nur 
so gut, wie sie umgesetzt und kontrolliert wer-
den. Anstatt mit hoher Regulierungsdichte und 
staatlichen Eingriffen zu arbeiten, schlägt Tra-
vail.Suisse einen sozialpartnerschaftlichen Weg 
vor. Zum einen sind wir überzeugt, dass eine 
Vertretung der Arbeitnehmenden im VR die Dis-
kussion um die Löhne, und zwar um das ganze 
Lohngefüge, verändert. Zum anderen macht 
dieser Weg auch branchen- und unternehmens-
orientierte Lösungen möglich, was per Gesetz 
nicht erreicht werden kann.

Seit 2002 analysiert Travail.Suisse jährlich von 
grossen, börsenkotierten Unternehmen die 
Managerlöhne und setzt sie ins Verhältnis zum 
tiefsten Lohn. Damit wird die Lohnschere 

Welches Verhältnis haben Sie zum System 
«Boni»? Finden Sie die Auszahlung von Boni 
überhaupt vertretbar?
Boni sind nicht an und für sich schlecht. Die 
Höhe der Boni aber kann das sein. Etwa wenn 
ein Unternehmen den Spitzenleuten unanstän-
dig hohe Boni für ein Jahr ausschüttet, in dem 
es 30 Milliarden Verlust eingefahren hat. Dann 
ist etwas faul im Unternehmen, und die Idee 
des Bonus wird völlig pervertiert.

Der Ständerat hat Ihre Motion abgelehnt. Sind 
Sie enttäuscht und welche Schritte sind jetzt 
notwendig, um Lohnexzesse zu verhindern?
Vor allem bedaure ich die verpasste Chance: 
Manager sollten wissen, was es für sie und ihre 
Bezüge schlägt, wenn sie ein Unternehmen in 
die staatliche Notstützung treiben. Der Natio-
nalrat kann jetzt die Aktienrechtsrevision nach-
bessern, damit sie nicht das beste Argument für 
die Abzocker-Initiative wird.

aufgezeigt. Ist dieses System, Löhne an den 
Pranger zu stellen, nicht populistisch?
Nein. Gerade die Abkoppelung der Managerlöh-
ne, diese Zerstörung einer nachvollziehbaren 
Lohnstruktur, ist ein reales Problem, das für die 
Schweiz grossen wirtschaftlichen und gesell-
schaftlichen Zündstoff birgt. Wir machen uns 
ernsthafte Sorgen um den Wohlstand und den 
sozialen Frieden in unserem Land. Die Lohn-
schere ist eine griffige Form, um diese Proble-
matik den Medien und der Öffentlichkeit klar zu 
machen.

Welche Werte müssen hinter einem Lohn 
stehen, damit er ethisch noch vertretbar ist?
Travail.Suisse geht es ja weniger um den einzel-
nen Lohn als vielmehr um das Lohngefüge. Da-
bei stehen nicht überall die gleichen Werte im 
Vordergrund. Tiefe Löhne müssen ausreichen, 
um in der Schweiz ein anständiges Leben füh-
ren zu können. Hier steht also Bedürfnisge-
rechtigkeit im Vordergrund. Bei hohen Löhnen 
hingegen geht es um Leistungsgrechtigkeit: 
Nur wo ein nachvollziehbarer Zusammenhang 
zur Leistung besteht, kann ein Lohn auch 
gerechtfertigt sein.
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der eigenen Funktion nützlich ist. Damit würde 
eigentlich bloss der Anspruch auf die zeitliche 
Freistellung gewährleistet.
Falls die Weiterbildung ausschliesslich in der 
Freizeit erfolgt, kann gemäss derselben Bestim-
mung ein Beitrag an die Kurskosten beantragt 
werden. 
In Ihrem Fall ist die Weiterbildung sowohl im 
Sinne ihrer Tätigkeit, wie auch im Interesse des 
Arbeitgebers. Der Arbeitgeber kann Ihnen des-
halb grundsätzlich den Besuch nicht verbieten, 
denn durch die vergangenen drei Jahre hat er 
sie als angemessen und im Sinne ihrer Funktion 
empfunden. Neu verhandelbar ist allenfalls die 
Höhe des Beitrages, sofern sie nicht bereits ver-
bindlich zugesprochen wurde. 
Sollten Sie mit Ihren Verhandlungen scheitern, 
sieht der Gesamtarbeitsvertrag eine Verhand-
lung einer paritätischen Kommission zwischen 
Arbeitgeber und Arbeitnehmervertretung vor. 
Wenden Sie sich also an den Angestelltenrat 
Ihrer Geschäftseinheit.
Eine Frage kann ich mir allerdings nicht verknei-
fen: Sie haben nun bereits drei Jahre Franzö-
sisch-Weiterbildung besucht. War die Weiter-
bildung derart wenig fruchtbar, dass Sie noch 
eine weitere Sequenz benötigen? Aber vielleicht 
haben Sie ja gute Gründe…

Christof Burkard, Jurist

RECHTSDIENST
Recht auf Weiterbildung
Ich arbeite als Verkäufer im Aussendienst bei 
ABB und benötige in meinem täglichen 
Geschäftsfeld Fremdsprachen. Deshalb besuche 
einmal pro Woche einen Französisch-Kurs der 
ABB University an meinem Standort. Die 
letzten drei Jahre wurde mir dieser Kurs von 
ABB bezahlt. Ich habe als Gegenleistung die 
Kursdauer nachgearbeitet. Letzte Woche kam 
mein Vorgesetzter zu mir und teilte mir mit, 
dass ich aus Kosten- und Spargründen nicht 
mehr am Kurs teilnehmen darf. Darf er das?

Grundsätzlich wären zunächst 
einmal ihr persönlicher Ar-
beitsvertrag sowie ihre indivi-
duelle Zielvereinbarung von 
Bedeutung. Diese sind mir zum 

jetzigen Zeitpunkt nicht zugänglich. Ich gehe 
aber davon aus, dass sie nichts grundsätzlich in 
Frage stellendes enthalten.
Art. 23 des Gesamtarbeitsvertrages gewährt 
einen Anspruch auf Freistellung von der Arbeit 
sofern die Weiterbildung, sich u.a. in beruflich 
nützlichen Sprachen weiterzubilden, zum Ziele 
hat. Damit wird zum Ausdruck gebracht, dass 
der Anspruch auf Besuch grundsätzlich besteht, 
sofern die Weiterbildung dem Arbeitgeber und 

Dass über Managerlöhne öffentlich diskutiert 
wird, ist richtig. Und dass millionenschwere 
Saläre kritisiert werden, ebenfalls. Die Politik 
hat etwas zu diesem Thema zu sagen. Der 
grösste Zusammenschluss in der Geschichte der 
Wirtschaft geschah 1996 mit der Fusion von Ciba 
und Sandoz zu Novartis. Aus heutiger Sicht wäre 
ein solcher Zusammenschluss kaum eine 
Schlagzeile wert. Die letzten 13 Jahre haben eine 
Konzentrations- und Fusionswelle von Firmen 
mit sich gebracht und so ein völlig neues 

abgelehnt. Im Ständerat wurde am 11. August 
2009 diese Motion mit 26:14 Stimmen verworfen.

Position Travail.Suisse
Als neue Komponente bringt Travail.Suisse ins 
Spiel, dass verlangt wird, Vertreter der Arbeit-
nehmenden in den Verwaltungsrat zu delegie-
ren. Als Gründe werden genannt, dass eine 
Beteiligung von Arbeitnehmenden im Verwal-
tungsrat, die bis Fr. 150‘000.00 verdienen, 
sofort eine andere Diskussion über Vergü-
tungssysteme der Geschäftsleitung bewirken. 
Ausserdem soll diese Diskussion im Verwal-
tungsrat nicht vergessen gehen. Speziell auf die 
einzelnen Unternehmen zugeschnittene Lö-
sungen der Vergütungssysteme sind gezielter 
zu erarbeiten und erfordern keine gesetzlichen 
Beschränkungen von maximalen Löhnen. Dass 
die Mitwirkung im Verwaltungsrat nicht eine 
lebensferne Lösung ist, zeigen Beispiele in Län-
dern wie Dänemark, Deutschland, Luxemburg, 
Österreich, Schweden, Tschechien, Ungarn. 

Dort existieren gesetzliche Lösungen unter 
bestimmten Voraussetzungen. 

Arbeitgeber gegen den Erlass von neuen 
staatlichen Vorschriften
Economiesuisse und Arbeitgeberverband plä-
dieren im Bereich der corporate governance für 
flexible Mechanismen und für Selbstregulie-
rung. Deshalb sei beim Erlass von neuen staat-
lichen Vorschriften Zurückhaltung am Platze. 
Die Diskussion im Parlament wird ergeben, dass 
die Arbeitgeber möglichst unverbindliche 
Regelungen einbringen werden, um die Flexi-
bilität der Unternehmen zu stärken. Damit 
besteht aber die Gefahr, dass die schwarzen 
Schafe nicht weiss werden, aber einige weisse 
Schafe sich in schwarze verwandeln. 
Die politische Frage im Parlament wird sein, ob 
dieses die Argumente der Arbeitgeber für 
glaubwürdig erachtet oder ob es der Auffassung 
ist, Regelungen seien hier und jetzt nötig.
Auch wenn die Abzockerinitiative (wie alle 

KOMMENTAR

Wirtschafts system geschaffen. Kommen Unter-
nehmen zu Schaden wie die Swissair oder die 
UBS, so haben wir es mit einem volkswirt-
schaftlichen und nicht mehr mit einem privat-
wirtschaftlichen Problem zu tun. Deshalb steht 
der Staat für seine Bürgerinnen und Bürger in 
Verantwortung. Unter diesem Aspekt sind bei 
grossen Unternehmen auch die Löhne der 
Manager längst keine Privatsache mehr. Der 
Verweis auf die Aktionäre und deren Mit-
sprachemöglichkeiten zieht als Argument des-
halb nicht, weil eine echte und demokratische 
Mitwirkung bei grossen Unternehmen kaum 
möglich ist. Selbstregulierung durch die Firmen 
oder durch andere Organe sind eine Glaubens-
frage. Persönlich glaube ich nicht daran, dass es 
möglich ist, alleine an die Selbstverantwortung 
zu appellieren. Deshalb ist der Druck auf die 
Managerlöhne weiterhin von der Gesellschaft 
und der Politik aufrecht zu erhalten.

Dr. Hans Furer, www.hansfurer.ch

Initiativen in der Schweiz) eher abgelehnt 
werden dürfte, die Motion Fetz vom Tisch ist 
und die Aktienrechtsrevision wahrscheinlich 
keinen grossen Wurf geben wird, ist hier das 
letzte Wort noch nicht gesprochen. 
 
Dr. Hans Furer, www.hansfurer.ch


