
Vor 18 Monaten begann meine neue Aufgabe 
als Country Manager in Tschechien. Zusam-
men mit meinem Mann und den beiden 
Kindern zog ich im Juli 2008 vom Zürichsee 
nach Prag. Ich möchte Ihnen mit diesem 
Bericht das Land Tschechien und 
die Tätigkeiten von ABB s.r.o. etwas näher-
bringen und auch meine persönlichen 
Eindrücke und Herausforderungen schildern.

Tschechien im Herzen Europas
Etwas, das ich den ABB Besuchern aus aller Welt 
immer zuerst anhand einer kleinen Europakarte 
zeige (siehe Abb.1): Die tschechische Hauptstadt 
Prag liegt wirklich im Herzen Europas, und gar 
nicht so weit im Osten, wie mancher Westeuro-
päer denken mag. Stockholm und auch Wien 
liegen weiter östlich als Prag. Von Zürich aus ist 
Prag die nahegelegenste Hauptstadt (ca. 700 km), 
keine andere westeuropäische Hauptstadt liegt 
näher. Von Prag aus erreiche ich auch bequem 
innert weniger Autostunden Berlin, Wien, Bratis-
lava und Budapest. Und Brno, wo sich unsere 
grössten Produktionsstandorte befinden, kann 
mittels einer Autostunde bequem von Wien aus 
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EDITORIAL

Liebe Leserinnen und Leser, 
liebe Mitglieder

Obwohl im Monat 
Dezember noch drei 
Grossaufträge mit 54, 
73 und 115 Millionen USD 
Volumen gebucht wer-
den konnten, sieht die 
Auftragslage in den 

Geschäftsbereichen sehr unterschiedlich 
aus. Allgemein bewegt sich ABB in einem 
äusserst wettbewerbsintensiven und 
aggressiven Geschäftsumfeld.

Bei ABB Schweiz sind zurzeit rund 683 Mit-
arbeitende von Kurzarbeit betroffen und 
bis Ende 2010 könnten rund 300 Arbeits-
plätze der Rezession zum Opfer fallen. 
Nach dem Höchststand 2008 wurde das 
Temporärpersonal praktisch zur Hälfte 
abgebaut. Einerseits bringen die temporä-
ren Mitarbeitenden die von den Unterneh-
men gewünschte Flexibilität, andererseits 
trifft diese Anpassung an die Arbeitsaus-
lastung jeden Einzelnen ebenso wie die 
Festangestellten. Trotz den nicht rosigen 
Aussichten sollten wir jedoch die Hoffnung 
nicht verlieren – haben wir doch schon 
einige Krisen überstanden.
Für Joe Hogan ist es klar – ABB braucht die 
besten Leute, die ihr Potenzial auch voll 
einbringen. ABB muss sich mit ihren Mit-
arbeitenden von der Konkurrenz abheben. 
Es ist daher unerlässlich, dass die Füh-
rungskräfte ein klares Bild von ihren Stär-
ken und Verbesserungspotenzialen haben. 
In der Mitarbeitendenbeurteilung in Bezug 
auf Leistung, Verhalten und Potenzial 
haben die Führungskräfte eine wichtige 
Aufgabe und eine aktive Verantwortung in 
der Personalentwicklung und -förderung. 
ABB braucht leistungsfähige, flexible und 
erfolgreiche Teams.

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

Herzlichst
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LEBEN UND ARBEITEN IN TSCHECHIEN

erreicht werden. Diese geographische Nähe 
erleichtert die Geschäftstätigkeiten für Firmen, 
die in den zentraleuropäischen Ländern tätig 
sind und macht Tschechien zu einem attraktiven 
Standort. 

Der Vergleich
Es gibt eine Frage, die mir immer wieder von 
Mitarbeitern, Geschäftspartnern und Journa-
listen gestellt wird, sobald sie erfahren, dass ich 
Schweizerin bin: «Was ist der Unterschied 
zwischen Tschechien und der Schweiz?» Meine 
Antwort darauf lautet stets, dass ich keinen so 
grossen Unterschied sehe, mal abgesehen von 
der Sprache. Beide Länder haben eine relativ 
kleine Bevölkerungszahl – in Tschechien leben 
etwas mehr als 10 Million Einwohner. Daraus 
ergibt sich - wie in der Schweiz - ein kleiner 
Heimmarkt, der dazu führt, dass die Wirtschaft 
sich stark auf den Export konzentriert. Auch das 
relativ gute Ausbildungsniveau – es gibt in 
Tschechien viele gute technische Universitäten - 
und die attraktive Besteuerung sowie Arbeits-
gesetze ähneln der Schweiz. Natürlich gibt’s ganz 
klar noch den Unterschied im Bereich von Lohn-
kosten – das Durchschnittssalär ist ca. dreimal 
kleiner als in der Schweiz – und im Bereich For-
schung und Entwicklung, wo die Schweiz einen 
grossen Vorsprung besitzt.
Tschechien (zusammen mit der Slowakei) baut 
auf einer starken Vergangenheit auf. Die Wirt-
schaft der Tschechoslowakei gehörte traditionell 
zu den am meisten entwickelten in Europa. Sie 
erreichte insbesondere in der Zeit von 1918 bis 
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1939 einen hohen Standard. Viele heute welt-
bekannte Marken wie Škoda Auto, Bata Schuhe 
und das Pilsner Urquell wurden in dieser Zeit 
gegründet. Auch die heute in ABB Tschechien 
sehr erfolgreichen Geschäftseinheiten wie Wiring 
Accessories (AP) in Jablonec und Medium Voltage 
(PP) in Brno blicken auf eine Vergangenheit von 
mehr als 120 Jahren zurück.

ABB in Tschechien
ABB Tschechien gehört zu den 20 grössten Länder-
gesellschaften in der ABB Gruppe mit ca. 2’600 
Mitarbeitern und einem Umsatz von 600 Mio. CHF. 
Etwa ein Drittel davon erwirtschaften wir im 
Heimmarkt und zu zwei Drittel werden unsere 
Leistungen exportiert, hauptsächlich in andere 
europäische Länder und den Mittleren Osten.
ABB Schweiz ist für uns ein sehr wichtiger Part-
ner. Auf der einen Seite als Lieferant von Pro-
dukten für den lokalen Markt: Zwei unserer 
grösseren Aufträge im 2009 enthalten grosse 
Zulieferungen aus MV Drives in Turgi und GIS in 
Oerlikon. Auf der anderen Seite gibt es seit ein 
paar Jahren eine starke Zusammenarbeit im 
Bereich Engineering und Produktion, wo wir den 
Schweizer Einheiten Komponenten für Gesamt-
produkte und -systeme zuliefern. Ein Beispiel 
dafür ist die Produktion von GIS-Ausleitungen 
(Exit Busducts) für GIS (PPHV) in Brno. Diese 
Einheit wurde im November 2007 eröffnet und 
beliefert die GIS-Werke in Oerlikon und Gross-
auheim mit GIS-Ausleitungen und – Komponen-
ten sowie Engineeringleistungen.
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STABILITÄT AUCH IN SCHWIERIGEN ZEITEN
«Spürt Ihr die Krise auch? Wie geht ihr denn 
damit um?» Wer hat diese Frage in letzter Zeit 
nicht gehört? Klar, dass auch wir sie gestellt 
kriegen, weil die aktuelle Wirtschaftslage 
auch daran denken lässt, wie sie sich wohl 
auf die Ausbildung von Berufslernenden 
auswirkt.

Dazu lassen sich zwei Dinge sagen:
Erstens: Ja, auch wir spüren die Krise. Auch bei 
uns ist das produktive Auftragsvolumen zurück-
gegangen, was sich in entsprechend weniger 
Einnahmen in diesem Bereich niederschlägt. Und 
unseren Partnerfirmen geht es auch unterschied-
lich, so dass wir mit gewissen Schwankungen 
umzugehen haben, was die momentanen Mög-
lichkeiten angeht, Berufslernende in den Betrie-
ben zu betreuen.
Zweitens, und sehr erfreulich: Die Krise hat nicht 
dazu geführt, dass wir bei unseren Partnerfirmen 
einen Rückgang der Bedarfsmeldungen verzeich-
nen, mit anderen Worten: Die Beauftragung 
zur Rekrutierung von Berufslernenden ist – 

verglichen mit dem letzten Jahr – auf einem kon-
stanten Niveau geblieben. Dies ist ein hervorra-
gendes Zeichen dafür, dass ABB und auch unsere 
anderen Kunden langfristig denken und planen 
und dies auch konsequent umsetzen inklusive der 
damit verbundenen finanziellen Verpflichtungen. 
Dies im Bewusstsein, dass die heutige Beauftra-
gung den Berufsnachwuchs in fünf Jahren betrifft 
und damit nicht hauptsächlich durch die momen-
tane konjunkturelle Lage beeinflusst werden 
sollte, sondern vielmehr durch die voraussicht-
liche Entwicklung in den nächsten Jahren.
Wir sind froh und stolz, mit Firmen zusammen-
arbeiten zu können, die in diesem Sinne nach-
haltig denken, planen und handeln. Die ak-
tuelle Lage und deren Meisterung bestärkt uns 
in unserem Weg, nachhaltige Partnerschaften 
zu suchen und zu pflegen. Wir sind überzeugt, 
dass unsere Kunden auf diese Weise sehr gut 
gerüstet sind für den Aufschwung – und der 
wird kommen!

tibor.koromzay@lernzentren.ch

INGENIEURAUSBILDUNG IN DER WIRTSCHAFTS-
KRISE – JETZT ERST RECHT!

Sowohl grosse Unternehmen wie 
auch KMUs sehen sich mit einem 
zunehmend schwierigen wirt- 
schaftlichen Umfeld konfrontiert. 
Hat die aktuelle Wirtschaftskrise 

auch Auswirkungen auf die Fachhochschule 
Nordwestschweiz (FHNW), sei es in der Ausbil-
dung von Inge nieuren oder im Bereich Weiterbil-
dung der Hochschule für Technik? 

Von Prof. Stefan Höchli, Leiter Ausbildung der 
Hochschule für Technik FHNW
Die FHNW ist eng mit Wirtschaft und Industrie ver-
bunden. Die Frage nach den Auswirkungen der 
gegenwärtigen Krise auf die Hochschule für Tech-
nik muss differenziert beantwortet werden:
In der Bachelor-Ausbildung ist weder ein mar-
kanter Einbruch noch ein deutlicher Anstieg der 
Studierendenzahlen feststellbar. Als Partner für 
Forschungsprojekte sind die Institute der Hoch-
schule für Technik erst recht sehr gefragt aufgrund 
der ausgezeichneten Ergebnisse von Koopera-
tionen zwischen Hochschule und Industrie. Im 
Weiterbildungsbereich ist die Krise am deut-
lichsten sichtbar. Zwar wird Weiterbildung allent-
halben empfohlen, der Konkurrenzdruck unter 
den Anbietern ist jedoch riesig und von Firmen 
bezahlte Weiterbildungen gehen zurück.

Grosser Bedarf an Spezialisten
Interessanterweise wird durch die Wirtschaftskri-
se mit ihren Betriebsschliessungen und Entlas-
sungen der Ingenieurmangel nicht gelindert. In 
der Regel sind es im Ingenieurbereich hoch spezi-
alisierte Fachleute, die ihren Job verlieren. Meist 
stehen sie mit dem falschen Wissen zur falschen 
Zeit am falschen Ort. Bei einer gewissen Flexibilität 
haben sie aber gute Chancen, wieder einen ihren 
Kenntnissen und Erfahrungen entsprechenden 
Job zu finden

Zukunftsorientierte Ausbildung 
Es zeigt sich, dass die Hochschule für Technik mit 
ihrer Neuausrichtung der Ingenieurausbildung auf 

das Ziel der «nachhaltigen Berufsbefähigung» vor 
bald zehn Jahren den richtigen Weg beschritten 
hat. Unsere Absolventinnen und Absolventen 
werden so ausgebildet, dass sie auch lange nach 
ihrem Abschluss in der Lage sind, sich selbständig 
und schnell in ein neues Gebiet einzuarbeiten. 
Dazu benötigen sie solide Grundlagen im mathe-
matisch-naturwissenschaftlichen Bereich. Im Rah-
men einer exemplarischen Vertiefung lernen sie 
die eigenständige und vertiefte Auseinanderset-
zung mit einem Spezialgebiet. Von zunehmender 
Bedeutung in der Ausbildung sind auch Projekt-
managementkenntnisse und die Fähigkeit, flexi-
bel auf ein sich veränderndes Umfeld zu reagie-
ren. Wir sind überzeugt, dass die Ingenieurinnen 
und Inge nieure der FHNW auch in schwierigen 
Zeiten bestehen werden.

Bessere Qualifikation – Garant in Krisenzeiten
Es liegt auf der Hand, dass eine bessere Qualifika-
tion gerade in Krisenzeiten ein Garant für eine si-
chere und anspruchsvolle Arbeit ist. In jedem von 
uns stecken noch Fähigkeiten, die geweckt und 
weiter entwickelt werden können. Das breite 
Angebot der Hochschule für Technik – sei es ein 
Studium nach Lehrabschluss und Berufsmatur, sei 
es eine Weiterbildung für fortgeschrittene Seme-
ster – legt den Grundstein für eine solide Antwort 
auf die Wirtschaftskrise.

Nachwuchsförderung bei den Berufslernenden
Glücklicherweise ist der Lehrstellenmarkt dieses 
Jahr noch stabil geblieben. Denn die heutigen Be-
rufslernenden sind die dringend benötigten Inge-
nieurinnen und Ingenieure von morgen! Wenn 
Industrie und Wirtschaft die richtigen Zeichen set-
zen und den jungen Leuten in ihren Betrieben die 
Chance vermitteln, ihr Potenzial auszuschöpfen, 
werden wir als Hochschule ihnen mittelfristig ge-
nau die Leute zur Verfügung stellen können, die 
sie dereinst benötigen.

stefan.hoechli@fhnw.ch

Es gibt drei Schwerpunkte in unserer Länder-
gesellschaft:
–  Eine starke Position im Heimmarkt ist sehr 

wichtig. Bei gewissen Geschäftstätigkeiten, 
vor allem mit Energieprodukten und -syste-
men, besitzen wir schon einen guten Markt-
anteil, bei anderen, wie zum Beispiel Motoren 
und Antrieben, können wir mit unseren Pro-
dukten noch einiges an Volumen gewinnen, 
auch mit einem zurzeit stagnierenden Markt.

–  Steigerung der Produktivität ist auch bei nied-
rigeren Lohnkosten als in der Schweiz ein sehr 
wichtiger Schritt, um die Konkurrenzfähigkeit 
zu erhalten. Ein Beispiel dafür ist, dass wir 2010 
in verschiedenen Produktionen Roboter in-
stallieren werden und die Lean Production 
Philosophie (Kaizen, 5S, Kanban) in verschie-
denen Werken konsequent umsetzen.

–  Das Servicegeschäft sichert uns die langfristige 
Bindung zum Kunden und profitables Volu-
men. Dieses Jahr haben wir das Service-
Koordinationsteam gestartet. Ähnlich wie im 
Neugeschäft wollen wir Kunden als «one ABB» 
im After Sales bearbeiten. 

Da ich hier mit einem starken Managementteam 
zusammenarbeite, bin ich überzeugt, dass wir 
diese Ziele auch erreichen können.

Die Tschechische Sprache
Jetzt zu meiner persönlichen Herausforderung: 
Das Erlernen der tschechischen Sprache unter-
schätzte ich komplett. Vor der ersten Lektion – im 
Mai 2008 noch in der Schweiz – setzte ich mir 
zum Ziel, innert sechs Monaten die Sprache 
fliessend zu sprechen. Leider musste ich dieses 
Ziel nach den ersten paar Lektionen anpassen. 
Ich stellte fest, dass die Sprache über keine Ähn-
lichkeiten mit Deutsch, Französisch, Englisch oder 
Italienisch verfügt. Die Deklinierung und Konju-
gierung erfolgt mittels Endungen. Es gibt sieben 
Fälle und mehrere Konjugationen sowie zahl-
reiche Unregelmässigkeiten. Wenn man ein 
tschechisches Verb lernt, muss man das ganze 
Aspektpaar – d.h. die unvollendete und voll-
endete Form lernen (dazu gibt es natürlich kein 
einfaches Prinzip, dass sich einfach anwenden 
lassen würde). Kurzum, die Grammatik ist an-
spruchsvoll. Auch die Aussprache ist schwierig 
wegen der Zischlaute und des ř (sprich rsch), des 
in jeder Position ausgesprochenen «h» und we-
gen vokalloser Silben. Letzteres wird gerne durch 
den «völlig vokalfreien Satz» Strč prst skrz krk 
illustriert (dt.: Steck den Finger durch den Hals!).
 
Nach 18 Monaten relativ intensiven Erlernens der 
Sprache kann ich tschechische Zeitungen lesen, 
meine Emails auf Tschechisch schreiben und 
eine einfache Konversation führen. Vor allem an 
Kundenanlässen und an Treffen mit unserem 
Angestelltenrat präsentiere ich meine Beiträge in 
Tschechisch (unterstützt von gut vorbereiteten 
Notizen). Vom Ziel, fliessend tschechisch zu 
sprechen, bin ich aber noch weit entfernt, doch 
ich arbeite stetig daran, es in den nächsten 
18 Monaten zu erreichen.

Unser Leben in Prag
Unsere Familie lebte sich sehr schnell in Prag ein. 
Natürlich vermissen wir unsere Verwandten und 
Freunde (und ein bisschen die Berge und den 
Zürichsee ...). Den sogenannten «Kulturschock» 
haben wir bis jetzt jedoch nicht bewusst erfah-
ren. Klar, gibt es Momente, in denen wir sagen, 
das läuft aber unkomplizierter in der Schweiz, 

wie zum Beispiel die Behördengänge. Für unser 
Empfinden braucht es relativ viele Stempel von 
verschiedenen Ämtern zur Beglaubigung von 
Dokumenten. Auf der anderen Seite gibt es aber 
viele Dinge, die wir als sehr positiv empfinden. 
Durch das sehr breitgefächerte Kulturangebot 
in Prag – viele klassische Konzerte, Opernauf-
führungen, Musicals, Theaterstücke, Galerien, 
Bilderausstellungen – besuchen und geniessen 
wir viel mehr kulturelle Anlässe als in der Schweiz.
Meine Kinder (beide im Teenageralter) besuchen 
das Gymnasium an der Deutschen Schule in Prag. 
Da es sich dabei um eine sogenannte Be-
gegnungsschule handelt, auf der gleichsam 
deutsche wie tschechische Kinder unterrichtet 
werden, haben sie bereits viele tschechische 
Freunde gewonnen.

Alles in allem betrachtet bin ich mit meiner 
jetzigen Aufgabe glücklich. Ich freue mich auf 
weitere Herausforderungen, welche mich in 
meiner Zeit in Tschechien noch erwarten werden.

Barbara Frei
President and Country Manager 
ABB Czech Republic

Zur Person Dr. Barbara Frei 

Studium, Beruf, Familie – alles 
geht scheinbar bei Barbara Frei 
nahtlos ineinander über. Mit 

19 Jahren beginnt die Zürcherin an der ETH Zürich 
Maschinenbau zu studieren. 

Zwei Jahre später bringt sie ihr erstes Kind zur 
Welt. Erneut zwei Jahre später schliesst die eben 
mal 23-Jährige ihr Studium ab und wird zum 
zweiten Mal Mutter. Im Anschluss daran nimmt 
sie am Institut für Elektrische Maschinen der ETH 
ein Doktorat in Angriff. 

Barbara Frei trat 1998 bei ABB Schweiz als Ent-
wicklungsleiterin bei den elektrischen Maschinen 
in Birr ein, danach ist sie als Leiterin des Services 
bei Substation Automation Systems tätig. Weitere 
zwei Jahre war sie bei der Geschäftseinheit ATD 
Antriebe verantwortlich für das Supply Manage-
ment und für den Servicebereich. August 2005 
übernimmt sie die Geschäftseinheit ATD.

Seit Juli 2008 ist sie Country Manager in der 
Tschechischen Republik.

Die Redaktion
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STANDORT BADEN

Dem Standort Baden sind die Geschäftsein-
heiten Power Systems (PS), Turbosystems 
(ZT), Normelec (ATV), Funktionen (CHINF) und 
Lernzentren LfW angegliedert.

Betriebsnothelfer
Es stehen diverse Betriebsnothelfer zu Verfü-
gung, welche die Ausbildung im IfA absolviert 
haben. Defibrilationskurse stehen ebenfalls zur 
Verfügung. ABB legt grossen Wert auf Sicherheit 
und Gesundheit ihrer Mitarbeitenden. Leider 
kann nicht vermieden werden, dass Unfälle 
passieren. Meist hat man die wichtigsten Tele-
fonnummern nicht zur Hand. Aus diesem Grund 
hat PS eine Notfallkarte für alle Mitarbeitenden 
bereitgestellt. 

Health and Safety
Es haben bereits 57 von insgesamt 64 ange-
meldeten Mitarbeitern die Health and Safety 
Schulung besucht. Es ist wichtig, dass die 
Verfügbarkeit von Health and Safety Plänen 
bereits früh, d.h. während der Verkaufsphase, 
thematisiert wird.

An meinem damaligen Arbeitsplatz in Birr sah 
ich immer wieder das rege Treiben der Feuer-
wehr, was mich sehr interessierte. Als der da-
malige Kommandant Werner Liechti mich fragte, 
ob ich nicht Lust hätte, bei ihnen mitzumachen, 
sagte ich sofort zu. Der Einführungskurs im 
Rettungs- und Löschdienst hat mir gezeigt, wie 
wichtig es ist, eine Feuerwehr in unserem Be-
trieb zu haben, denn es geht um die Erhaltung 
unseres Arbeitsplatzes.

MEIN HOBBY – DIE FEUERWEHR

Neue Gruppenleitung Optimierung (PIMS/PMO) 
Mikaela Bergh wird per 1. Oktober 2009 zur 
Gruppenleiterin befördert und übernimmt ab 
diesem Zeitpunkt die Leitung der PIMS/PMO 
Gruppe, welche sie bereits seit mehreren Jahren 
fachlich führt. Die stetig wachsenden Kunden-
nachfragen nach Process Information Manage-
ment Systems (PIMS) und Plant Management & 
Optimization Lösungen (PMO), welche im Ser-
vice von Power Generation verkauft und abge-
wickelt werden, verlangen einen nachhaltigen 
Weiterausbau dieser Gruppe.

Personelle Änderungen im PS-HR 
Roger Klee wird per 1. Januar 2010 in die ABB 
Semiconductors als Senior HR Business Partner 
wechseln. Monika Leuthold, die heutige Stel-
leninhaberin, hat sich entschieden, per Ende 
Jahr in den vorzeitigen Ruhestand zu treten. 
Die heutigen Betreuungsbereiche bei Power 
Systems werden zwischen Ruedi Läuchli (PSM) 
und Beat Reimann (PS-Stab, PSN) aufgeteilt. 
Roger Klee wird weiterhin als Local Division HR 
Manager für PS zuständig sein und im HR-Füh-

ENICS SCHWEIZ – ENTLASSUNGEN MÖGLICHST 
GUT ABFEDERN
Auch Enics Schweiz, EMS-Anbieter mit Sitz 
in Turgi, wurde und wird nicht von den 
Auswirkungen der Wirtschaftskrise verschont: 
Diesen September musste auf Grund des 
anhaltenden Auftragrückgangs elf Mitarbei-
tenden per Ende Jahr/Anfang 2010 gekündigt 
werden. Unterdessen läuft die intensive 
Betreuung der Betroffenen, für die ein 
Sozialplan erstellt wurde. 

Turgi, 27. November 2009 – Enics Schweiz, 
Partner für die Entwicklung, Produktion und 
Betreuung von Industrie-Elektronik und Medi-
zinaltechnik (Electronics Manufacturing Ser-
vices; EMS), musste diesen September auf den 
anhaltenden Bestellungsrückgang mit diversen 
Massnahmen reagieren und zwar: Nebst dem 
Erhalt der Bewilligung für Kurzarbeit, interne 
Versetzungen und vorzeitige Pensionierungen 
musste elf Mitarbeitenden die Kündigung per 
Ende 2009/Anfang 2010 ausgesprochen werden. 
Für die von der Kündigung betroffenen Mitar-
beitenden wurde – ohne gesetzliche Notwen-
digkeit – ein Sozialplan ausgearbeitet. 

Das EMS-Unternehmen mit Sitz in Turgi, das 
auf hochwertige Dienstleistungen entlang des 
gesamten Produktlebenszyklus spezialisiert ist, 
rechnet mit einer Stabilisierung der Marktlage 
bis Anfang 2011.

Umfassende Betreuung angelaufen
Für den Geschäftsleiter Martin Tanner sowie die 
HR-Leiterin Sabina Romagnolo ist von grösster 
Bedeutung, dass die Entlassenen auf die tat-
kräftige Unterstützung des Unternehmens bei 
der Stellensuche zählen können. «So bieten wir 
nebst der persönlichen Betreuung durch die 
Personalabteilung und unserer Sozialberaterin 
auch Unterstützung bei der Erstellung von 
Bewerbungsunterlagen und Vorbereitung von 
Vorstellungsgesprächen an» erklärt Sabina Ro-

magnolo. Die Personalvertretung von Enics 
Schweiz leistet gleichfalls einen eminent wich-
tigen Beitrag bei der Unterstützungsarbeit. «Die 
betroffenen Mitarbeitenden profitieren enorm 
von dem Engagement der Personalvertreter», 
betont die Personalleiterin. Zusammen könnten 
sie, so die HR-Fachfrau, die Auswirkungen 
durch die Entlassungen möglichst gut abfedern. 
Dies im Wissen, dass eine Kündigung immer 
«schwer zu verdauen» und ein schmerzhafter 
Einschnitt ins (Berufs-)Leben eines jeden Be-
troffenen ist. 

Für weitere Informationen wenden Sie sich an:
Sabina Romagnolo, HR-Leiterin Enics Schweiz, 
Tel. +41 79 372 28 22
Pascale Weingartner, Kommunikation Enics 
Schweiz, Tel. +41 79 570 76 25

Enics 
Enics ist einer der grössten Anbieter von Electro-
nics Manufacturing Services (EMS) im Bereich 
der Industrie-Elektronik und Medizinaltechnik. 
Das Unternehmen bietet globale «End to End»-
Lösungen an – von Entwicklung, Produkt-
einführung, Fertigung, Beschaffungslogistik bis 
hin zu After Sales Services – die den gesamten 
Lebenszyklus der Kundenprodukte abdecken. 
Im Jahr 2008 betrug der Umsatz der Enics-Grup-
pe 339 Millionen Euro. Das Unternehmen mit 
Hauptsitz in Zürich, Schweiz, beschäftigt rund 
2500 Mitarbeitende in China, Estland, Finnland, 
Schweden, der Slowakei und der Schweiz. Bei 
Enics Schweiz in Turgi sind 274 Mitarbeitende 
tätig. Weitere Informationen: www.enics.com 

Unser AV ABB ENICS Turgi Delegierter
ruedi.roggenbach@avabb.com

rungsteam der ABB Schweiz bleiben. Wir dan-
ken Roger Klee für die uns bis anhin geleisteten 
Dienste, und wünschen ihm in seiner neuen 
Funktion weiterhin viel Freude und persönlich 
alles Gute.

Neue Aufgabe im Engineering GEC 2880: Task 
Force PSSS-E 9 
Bedingt durch die steigenden Anforderungen 
des Vertriebs und der Projektabwicklung des 
Global Engineering Centers GEC 2880 CH/DE an 
das Engineering, werden in der Gruppe PSSS-E9 
diese Sonderaufgaben vordringlich und kompe-
tent behandelt. Ajay Gupta, PSSS-E1, wird zum 
Leiter dieser Gruppe per 1. September 2009 beru-
fen. Die vordringlichen Aufgaben in PSSS-E9 
stellen sich wie folgt dar: 

Fachliche Unterstützung des Vertriebes in der 
frühen Phase der Geschäftsentwicklung mit 
EPC-Partnern 

Aufbau, Führung, Unterstützung und Entwick-
lung der «Lead Engineers» in der Mannheimer 
Einheit 

Ansprechpartner für LEC/REC Support aus dem 
Engineering GEC 2880: 
Ajay Gupta wird diese Aufgaben zusätzlich zu 
seiner Gruppenleiterfunktion PSSS-E1 ausfüh-
ren. Er wird in der neuen Funktion direkt an den 
Leiter Engineering CH/DE GEC 2880 berichten.

Auslastung
Zurzeit sind fast alle Abteilungen gut besetzt. 
Die Mitarbeiter sollen regelmässig kleine Pausen 
machen!

Giorgio Campana
Heinz Küpfer
und Standortleitungsteam

Mein nächster Schritt war der Betriebsnothel-
ferkurs und der Feuerwehr-Sanitätschefkurs. 
Das brachte mir mit den vielen Kursen das nö-
tige Know-how zur Übernahme der Sanität. 
Mittlerweile sind es nun 15 Jahre – und damit 
mein letztes Jahr in der Feuerwehr.
Fazit: Es ist absolut wichtig, dass es eine gut 
ausgebildete Feuerwehr gibt, in der auch eine 
gute Kameradschaft nicht zu kurz kommt. 

gaby.murbach@ch.abb.com

Die abiszett ist auch für mich als Pensionierter 
sehr informativ. Die neue Aufmachung gefällt 
mir sehr gut, Gratulation. Das Zeitungsformat 
finde ich praktisch, übersichtlich gestaltet und 
hat eine gut lesbare Schrift. Zusammengefaltet 
(A4 Format) ist sie gut geeignet zur Aufbewah-
rung als Nachschlagewerk im «Bundesordner».
Wenn ich die abiszett bekomme, so lese ich 
immer zuerst das Editorial des Präsidenten Kurt 
Rüttimann, welches in Kürze einen wertvollen 
Einblick ins aktuelle Tagesgeschäft gibt und 
motivierend wirkt. Als nächstes studiere ich das 
Inhaltsverzeichnis und suche für mich die ent-
sprechenden Berichte heraus.
Als ehemaliger Lehrlingsmeister und späterer 
Werkschutzchef interessieren mich immer 
wieder die Neuigkeiten über die Berufsbildung 
Baden (Juni 2009/2 Seite 3 und 4 sowie Sep-
tember 2009/3 Seite 3) und die Neuigkeiten im 
Bereich Sicherheit.
Interessant sind auch die Berichte der verschie-
denen Standorte sowie die Informationen, Stel-
lungnahmen und Aktivitäten des Vorstandes.
Das «Tagebuch Globalisierung» von Renate 
Brandes finde ich interessant.
Artikel über die ABB Pensionskasse und die ABB 
Pensioniertenvereine könnten sporadisch von 
Interesse sein.

WIE NEHME ICH DIE ABISZET T WAHR
Beim Lesen der abiszett spürt man auch die 
«harte Knochenarbeit» des AV ABB der ABB 
Schweiz und der verschiedenen Sektionen, aber 
auch die Bestrebungen des «guten Tones» in 
der Zusammenarbeit mit dem Management.

Ich wünsche allen Beteiligten weiterhin viel Er-
folg, Kraft, motivierte Mitglieder und freue mich 
auf weitere interessante Ausgaben der abiszett.

Martin Müller, Pensionierter

Solidaritätsaufruf an die Bevölkerung: Schicken 
Sie eine Kerze nach Libyen! Rachid Hamdani und 
Max Göldi müssen in die Schweiz zurückkehren 
können. Die betroffenen Familien und Amnesty 
International rufen die Bevölkerung auf, in 
der Adventszeit ein Zeichen der Solidarität zu 
setzen. Machen wir deutlich, dass sich in der 
Schweiz eine starke Bewegung für eine Rück-
kehr von Rachid Hamdani und Max Göldi 
formiert.
www.kerzenachlibyen.ch

Quelle Amnesty International

KERZEN FÜR LIBYEN



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

Kennzahlen
Der Bestellungseingang liegt bei ATL über dem 
Budget, bei PTS ist er unbefriedigend. In beiden 
Bereichen ist aber Umsatz und Gewinn auf oder 
gar über Budget.

Kurzarbeit
Bei ATL haben wir momentan eine Vierzig-
stundenwoche, und bei der momentanen Aus-
lastung ist in Lenzburg noch keine Kurzarbeit 
geplant. Bei abnehmender Auslastung wird 
zuerst das Temporärpersonal abgebaut. Bei PTS, 
PS LB2 Frontend reduzierte sich die Produktion 
auf 50% – 60%. Zwischen Weihnachten und 
Neujahr haben die Mitarbeiter frei. Tempo-
rärmitarbeiter werden an LB3 ausgeliehen. Ab 
April 2010 sind wir wieder zu 100% ausgelastet.

Investitionen
Bei ATL ist der Umbau der Fabrikation Passo Uno 
nach Plan unterwegs und wird per Ende 2009 
abgeschlossen sein. Bei PTS, PS liegt das 
Neubauprojekt «Bolero» ebenfalls im Plan. In 
Januar 2010 werden die ersten Anlagen und 
Produktion LB3 gestartet.

Älteres Mitglied oder neu AV ABB Delegierte?
Ich bin seit über zehn Jahren bei ABB Semi-
conductors angestellt, seit 2008 AR Aktuar in 
Lenzburg und seit Juli 2009 Angestellte AV ABB 
Delegierte. Ich habe die Berufsmatura im Fach 
Elektronik abgeschlossen und die ABB-Philoso-

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

Besichtigung der SR-Technics

Am 9. Oktober traf sich unsere Gruppe von 
15 Personen des Angestelltenverbandes um 
12.40 beim Stier vor dem Toro1. Von da traten 
wir die Reise zum Flughafen Zürich an.

Bei der Ankunftshalle wurden wir von Herrn 
Beat Kunz von der SR-Technics empfangen.
Nach der obligatorischen Sicherheitskontrolle – 
wie vor einem gewöhnlichen Flug – wurden wir 
mit einem Flughafenbus vor eine riesige Halle 
gebracht. Staunend betrachteten wir beim Be-
treten derselben einen fast startbereiten Airbus 
340 der Swiss. Wir durften in die Maschine ein-
steigen und einen Rundgang machen. Bei der 
Besichtigung des Cockpits fiel einigen von uns 
auf, dass das Steuer durch seitlich angebrachte 
Sidesticks ersetzt wurde, die verblüffende 
Aehnlichkeit mit Videospielen haben, aber in 
Gegenwart von Piloten besser nicht so genannt 
werden.

Als wir alle wieder vor diesem gewaltigen Flug-
zeug standen, beantwortete Beat Kunz diverse 
von uns gestellten Fragen sehr ausführlich und 
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Wie bei gesamt ABB Schweiz wurde auch bei ATB 
in Dättwil die Aktion zur Verteilung des Pande-
miematerials durchgeführt. Ueli Wyss, Head of 
Health & Safety ATB, war hierfür verantwortlich 
und hat dies hervorragend gemanagt.

Am Freitag, 13. November 2009 wurden die ATB- 
Nothelfer zur Kommissionierung des Pandemie-
materials im Big Blue aufgeboten. Es wurden 
für ATB insgesamt 493 Pandemie-Pakete beste-
hend aus Hand- und Flächendesinfektions-
mittel sowie Hygienemasken herausgegeben. 
Die Kommissionierung war nach 2 1/2 Stunden 
abgeschlossen. 

Die Ausgabeverteilung der Pandemie-Pakete 
wurde ABB schweizweit am Montag, 16. No-
vember 2009 durchgeführt. Die Ausgabe wurde 
wiederum von den ATB-Nothelfern nach dem 
von Ueli Wyss erstellten Einsatzplan, durchge-
führt. Die Mitarbeiter von ATB konnten in der 
Zeit von 9.00 Uhr bis 16.30 Uhr Ihre Pandemie-
Pakete inkl. Merkblättern im Big Blue abholen. 
Der Erhalt wurde von den Mitarbeitenden ent-
sprechend quittiert. Die Aktion wurde dank 
guter Planung von Ueli Wyss und dem Einsatz 
der Nothelfer in kürzester Zeit abgewickelt. Die 
Vorbeugemassnahmen sind getroffen.

Wichtig: Bitte die Desinfektionsmittel entspre-
chend (gem. Merkzettel) verwenden, auch die 
Handgeräte an den Eingängen benutzen. Wir 
alle hoffen, dass diese Massnahmen ausreichen, 
um der Pandemie vorzubeugen. 

raimund.huebner@ch.abb.com

PANDEMIEMATERIAL ATB STANDORTBERICHT LENZBURG

STANDORT OERLIKON

Das Abpackteam in Dättwil an der Arbeit

Eine ungewöhnliche Ansicht eines Flug-
zeuges – Die Räder.

Interessiert wird den Ausführungen 
gelauscht.

Mächtige Abmessungen eines Airbus 330 
der Swiss.

Das fertig abgepackte Pandemiematerial 
für ATB.

Das Ausgangsmaterial für die Mitarbeiter-
Pandamie-Kits

phie hat mich überzeugt. Meine Devise ist: 
«Einmal ABB, immer ABB». Ich hoffe, dass alle 
einmal das Gleiche sagen können. Ich bin sehr 
ehrlich und direkt, AV ABB wirbt mit offener 
Kommunikation. Das kann ich gut machen! Ich 
lege sehr grossen Wert darauf, Mitglieder und 
Nichtmitglieder über die Vorteile des AV ABB 
zu informieren.

Mit lieben Grüssen
Oana Dinca

Mitgliedertreff
Am 18 November 2009 um 11:00 Uhr startete in 
Lenzburg bei CHSEM das AV ABB Event «Mittags-
Hock Wienerli und Brot». Die Resonanz war 
erstaunlich hoch. Von 500 Mitarbeitenden am 
Standort Lenzburg erschienen rund die Hälfte 
zu diesem Anlass. Wir sind überzeugt, dass das 
verteilte Werbematerial nachhaltig dazu bei-
trägt, neue Mitglieder für unseren Standort 
begrüssen zu können. An dieser Stelle möchten 
wir uns bei Gisela Schindler und Romy Tinner für 
Ihre Unterstützung recht herzlich bedanken. 
Unsere Arbeitskollegen freuen sich bereits auf 
den nächsten AV ABB Anlass.

Das AV ABB Team Standort Lenzburg wünscht an 
dieser Stelle allen Mitarbeitenden eine schöne 
Adventszeit.

robertino.fl andia@avabb.ch

detailliert, z.B. wie viele Starts und Landungen 
so ein Reifen aushalten muss, bis er ersetzt 
wird, nämlich an die 120 Mal. Oder wie die 
Turbinen funktionieren und weshalb Vogel-
schwärme eben sehr gefährlich für diese sind.

Danach durchliefen wir weitere Hallen, in de-
nen zum Beispiel ein Jumbolino der Swiss und 
ein A-330 der vietnamesischen Fluggesellschaft 
gewartet wurden. Es gibt Checks vor jedem 
Start, wöchentliche, monatliche und jährliche. 
Spätestens nach fünf Jahren wird jedes Swiss-
Flugzeug komplett demontiert, revidiert und 
frisch gespritzt. Und da standen wir vor einer 
aufgebockten A-330 der Swiss. Wenn alles de-
montiert ist, bleibt nur noch eine nackte Röhre 
übrig. Ein gewaltiger Aufwand. Beim Zusam-
menbau wird alles immer doppelt und dreifach 
von mehreren Mechanikern und Supervisors 
gecheckt. Es muss viel getan werden, damit 
nichts passiert. Die SR-Technics darf selber keine 
Teile herstellen – ausser Hydraulikleitungen aus 
Titan – sondern nur Originalteile des Herstellers 
verwenden.

In einer Werkstatt wurden diverse Turbinen-
typen von unterschiedlichen Fluggesellschaften 
revidiert, in einer anderen zum Beispiel Brem-
sen gewartet. Das Fotografieren war uns 
während der ganzen Besichtigung gestattet, 

mit einer Ausnahme, die strikt eingehalten 
werden musste: Flugzeuge von ausländischen 
Fluggesellschaften durften nicht fotografiert 
werden

So eine Besichtigung ist für jeden, der sich auch 
nur ein klein wenig für Flugzeuge interessiert, 
sehr spannend. 

Danke Herr Kunz, es war ein unvergessliches 
Erlebnis.

urs.allemann@avabb.com



Dem Standort Turgi sind die Geschäfts-
einheiten Mittelspannungsantriebe (ATD), 
die Traktionsantriebe (ATT) und die 
Leistungs elektronik (ATP) angegliedert.

Unsere neue Delegierte in Turgi, Rada Maric-
Markovic, stellt sich vor:

Liebe AV-ABB Mitglieder, gerne möchte ich mich 
kurz in unserem Informationsblatt «abiszett» 
vorstellen und Ihnen meine Motivation als 
Delegierte schildern. 

Genau betrachtet bin ich noch nicht sehr lange 
in der ABB Schweiz AG in Turgi beschäftigt, doch 
ich habe mir schon von Anfang an Gedanken 
gemacht, dem AV ABB beizutreten. Jedoch nun 
zu Beginn ein kleiner Einblick in meinen bis-
herigen Werdegang bei der ABB.
 
Seit Mitte September 2006 arbeitete ich erstmals 
bei der ABB als Mitarbeiterin (Job-Sharing) in 
der Abteilung «Service». Ein knappes Jahr später 
schloss ich meine zweijährige Weiterbildung als 
Technische Kauffrau erfolgreich ab. Kurze Zeit 
danach offerierte mir die Geschäftsleitung eine 
Festanstellung im Sekretariat der Produktion, 
welche ich unverzüglich annahm. Seit diesem 
Zeitpunkt gehöre ich auch zu den Mitgliedern 
des AV ABB in Turgi.
 
Soviel zu meiner Ausbildung in der Schweiz. Zu-
vor, im Jahre 1991, schloss ich meine vierjährige 
Lehre als Maschinentechnikerin in Bosnien- 
und Herzegowina ab. Meine Eltern waren 
während meiner Ausbildungszeit schon in die 
Schweiz gezogen, ich musste dort bleiben, um 
meinen Abschluss zu sichern. Die erste Zeit in 
der Schweiz war sehr schwierig für mich. Nach 
einigen Deutschkursen kam ich mit der neuen 
Sprache zurecht und kümmerte mich um einen 

TAGEBUCH GLOBALISIERUNG
September 2009: Schattenseiten der Energie-
sparlampe. Was in Europa das Klima schützen 
soll, sorgt in China für Angst vor Gesundheits-
schäden. Weil die herkömmlichen Glühbirnen 
aus dem Verkehr gezogen werden, steigt die 
Nachfrage nach Energiesparlampen. Einer der 
grössten Produzenten der Energiesparlampe ist 
China. Für ihre Herstellung wird das giftige 
Schwermetall Quecksilber benötigt. Deshalb 
werden nun etliche alte Quecksilberminen wie-
der geöffnet, in denen Arbeiter unter zum Teil 
menschenunwürdigen Bedingungen schuften 
– ohne Sicherheitsvorkehrungen oder Schutz-
kleidung. Besonders grob sollen Lampen-
fabriken in der Exportregion Guangdong den 
Schutz ihrer Arbeiter vernachlässigen. Häufig 
würden die Bosse nicht darüber aufklären, mit 
welch hochgiftigem Stoff sie hantieren. 

September 2009: China verschärft globalen 
Kampf um Ressourcen. China startet einen 
Frontalangriff gegen westliche Energiekon-
zerne: Mit einem Multi-Milliarden-Gebot erhebt 
der Staatskonzern CNOOC Anspruch auf gleich 
23 Ölfelder in Nigeria. Bislang werden diese 
von Total, Shell oder Chevron kontrolliert – das 
Wettrennen um knappe Ressourcen gewinnt an 

Fahrt. Chinas Wirtschaft wächst rapide, ent-
sprechend wächst der Energiehunger des 
Landes – jetzt plant die Volksrepublik einen 
Rohstoffdeal, der alle ihre bisherigen Manöver 
in den Schatten stellen würde. Laut einem 
Bericht der «Financial Times» («FT») will der 
staatliche chinesische Ölkonzern China National 
Offshore Oil Corporation (CNOOC) in Nigeria große 
Anteile an einigen der reichsten Ölvorkommen 
der Welt kaufen. Der finanzielle Umfang des 
Geschäfts werde auf 30 bis 50 Milliarden Dollar 
geschätzt. Die Chinesen wollen sich sechs Mil-
liarden Barrel des nigerianischen Öls sichern, 
insgesamt handle es sich um 23 Ölfelder. 
Die Zeitung beruft sich in ihrem Bericht auf 
Schreiben aus dem Büro des nigerianischen 
Staatspräsidenten, Umaru Yar‘Adua an einen 
Repräsentanten von CNOOC. Ein Sprecher des 
Präsidenten bestätigte, es gebe Verhandlungen 
– allerdings nicht nur mit CNOOC, sondern auch 
mit anderen Energiekonzernen. Eine finale Ent-
scheidung über den Zuschlag gebe es aber noch 
nicht. Dennoch ist der CNOOC-Vorstoss ein Fron-
talangriff gegen westliche Ölkonzerne wie Total, 
Shell, Chevron oder ExxonMobil. Bislang 
kontrollieren sie die nigerianischen Ölfelder, auf 
die die Chinesen nun Anspruch erheben. 16 der 
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STANDORTBERICHT TURGI 
Job. Im Jahr 1992 wurde ich als Gruppenleiterin 
in einem Produktionsbetrieb angestellt. 13 Jahre 
lang erledigte ich dort meinen Job mit viel Sorg-
falt und Spass. Mir wurde jedoch klar, dass ich 
etwas Neues erlernen wollte und suchte nach 
neuen Herausforderungen. Schon als Jugend-
liche dachte ich immer, dass die BBC, heutige 
ABB, ein Top-Arbeitgeber ist. Aus diesem Grund 
habe ich mich entschieden, eine Weiterbildung 
als «Technische Kauffrau» zu absolvieren. 
 
So gleicht meine heutige Tätigkeit bei ABB Turgi 
meinen Alltag als Ehefrau und zweifache Mutter 
komplett aus. 

Die verschiedenen Aufgaben im Sekretariat der 
Produktion erledige ich gerne und mit viel 
Freude und Elan. 
 
An dieser Stelle möchte ich Sie bitten, Ihren 
Arbeitskollegen, die noch keinem Verband an-
gehören, diese mit guten Argumenten zu über-
zeugen, auch dem AV Angestellte ABB beizu-
treten. Viele von uns wissen nicht Bescheid, von 
welchen sozialen Leistungen wir profitieren 
dürfen. Um diese mindestens auf dem aktuellen 
Stand zu halten, brauchen wir noch mehr 
Mitglieder. Je mehr Mitglieder wir sind, desto 
sicherer ist es, dass wir diese heutigen sozialen 
Leistungen beibehalten können. 
 
Die soziale Zukunft ist ein wichtiger Punkt bei 
einem Arbeitnehmer. Durch die Zusammen-
arbeit mit dem AV ABB ist es möglich, Ideen 
umzusetzen. Gemeinsamkeit für solidarisches 
Handeln macht stark, und nur eine starke 
Gemeinschaft kann sich selber schützen. 

Mit lieben Grüssen
Rada Maric-Markovic
rada.maric@ch.abb.com

23 Lizenzen müssen jedoch bald erneuert wer-
den – erhält China den Zuschlag, würden sie in 
der Region erheblich an Einfluss verlieren. Für 
China ist der Wettbewerb um die nigerianischen 
Ölfelder dagegen Teil eines gross angelegten 
strategischen Manövers. Die Volksrepublik ver-
sucht seit längerem, sich Energiequellen rund 
um den Globus zu sichern. Bislang versuchte 
China vor allem, sich neue Ressourcen zu 
erschliessen – in Nigeria erhebt der Staat nun 
Anspruch auf Regionen, in denen teils bereits 
jetzt, teils in Kürze Öl gefördert wird. Die Ver-
handlungen fallen zeitlich mit einem Streit zwi-
schen der nigerianischen Regierung und anderen 
Ölkonzernen über die Modernisierung des Ener-
giesektors zusammen. Investitionslücken und 
Unruhen auf den nigerianischen Ölfeldern haben 
die Produktion deutlich verringert. Ein Sprecher 
des Ölkonzerns Shell sagte, die Ölfelder, auf die 
CNOOC Anspruch erhebe, gehörten gröss tenteils 
einem von der Regierung installierten Joint 
Venture, das von Shell verwaltet werde. CNOOC, 
Total, Chevron und Nigerias staatlicher Ölkonzern 
wollten die Vorgänge nicht kommentieren. 

Oktober 2009: Öl könnte schon ab 2020 knapp 
werden. Die Ölvorräte der Welt sind endlich, 
niemand aber weiss, wann das globale Ölför-
dermaximum erreicht sein wird. Britische Wis-
senschaftler haben nun in einem neuen Report 
den Zeitpunkt des Peak Oil beziffert: Im Jahr 
2020 schon könnte das Öl knapp werden. Wann 
ist das weltweite Fördermaximum beim Öl, der 
sogenannte Peak Oil erreicht? Die ölfördernden 
Staaten halten sich bedeckt mit Aussagen über 
ihre Ölmengen. Der Peak Oil gilt als kritischer 
Punkt. Ist er erreicht, fallen die Förderraten, bei 
gleichzeitig immer weiter steigendem Bedarf. 
Experten befürchten eine Verknappung des 
Rohstoffs und ein dramatisches Ansteigen des 
Ölpreises – mit massiven Auswirkungen für die 
gesamte Weltwirtschaft. Nun hat das britische 
UK Energy Research Centre (UKERC) in einem 
neuen Report den möglichen Zeitpunkt des 
Peak Oil beziffert: Nach Ansicht der Experten 
könnte es schon im Jahr 2020 soweit sein, dass 
das Maximum der konventionellen Ölförde-
rung, also die Förderung ohne Ölsande und –
schiefer, erreicht ist. In jedem Fall werde der 
Peak Oil mit großer Wahrscheinlichkeit vor dem 
Jahr 2030 eintreten. 500 Studien hatte das UKERC 
für den Report ausgewertet, in industriellen 
Datenbanken recherchiert und verschiedene 
weltweite Vorhersagen verglichen. Ein Forscher 
am UKERC meint, schnellstens Alternativen zum 
Öl zu suchen. «Bis zum Jahr 2030 ist es nicht 
mehr lange.» Seine Hauptsorge sei, dass stei-
gende Ölpreise womöglich die Weiterentwick-
lung anderer klimaschädlicher fossiler Energie-
träger befördern könnte. In dem Report werden 
zwar optimistischere Szenarien zur Höhe der 
globalen Ölressourcen bestätigt. Das Problem 
jedoch, das die Forscher sehen: Ein großer Teil 
der Vorkommen befindet sich in kleinen und 
schlecht zugänglichen Ölfeldern. Eine Förde-
rung dieses Öls wird nur langsam erfolgen und 
teuer sein. Ein genaues Jahr benennen können 
und wollen die Forscher jedoch nicht: «Wir kön-
nen jedoch sagen, dass sich das Zeitfenster rasch 
verengt». Die Folgen der Ölverknappung werden 
stark davon abhängen, wie die Regierungen 
darauf reagieren werden und wie hoch die 
Inves titionen in neue Technologien ausfallen.

Oktober 2009: Heiter weiter bis zur nächsten 
Finanzkrise. An der Wall Street werden Rekord-
vergütungen ausgezahlt, in Europa klagen 
Investmentbanker zu Dutzenden ihre Boni für 
das Katastrophenjahr 2008 ein. In den Geld-
instituten werden den Kunden hemmungslos 
Zertifikate aufgeschwatzt – als hätte es die 
Finanzkrise nie gegeben. Die dunklen Zeiten 
sind vergessen, bei den Investmentbankern ist 
wieder Partystimmung angesagt. Vor allem 
dank ihrer blühenden Geschäfte mit Wäh-
rungen, Rohstoffen, Anleihen kann so manche 
Bank schon wieder satte Gewinne verbuchen. 
Die Bemühungen der Politik, die Gier in der 
Branche zu zügeln, wirken angesichts solcher 
Zahlen reichlich verzweifelt. Zwar sind die Ex-
trazahlungen in vielen Banken der Welt inzwi-
schen stärker vom Erfolg des Unternehmens 
abhängig als früher. An den absurden Summen, 
die in der Branche gezahlt werden, ändert das 
freilich nichts. Das Casino ist offensichtlich wie-
der eröffnet. Während die Welt nach den Beben 
auf den Finanzmärkten noch mit den Aufräum-
arbeiten beschäftigt ist, widmen sich die Prota-
gonisten der Finanzwelt schon wieder ihren 
gefährlichen Geschäften. Ohne das eigene 
Handeln zu hinterfragen. Einsicht, dass für den 
Zusammenbruch eines Systems viele Einzelne 
ihre Beiträge leisten? Fehlanzeige. Die Elite der 
Finanzwelt schiebt die Verantwortung von sich. 
Von persönlichen Fehlern wollen die Wenigsten 
sprechen. Wenn jemand Schuld trägt, dann im-
mer die anderen. Geschätzte 15 Billionen Dollar 
hat die Finanzkrise die Welt an Wohlstand 
Schätzun gen zufolge gekostet. Ganze Staaten 
standen kurz vor der Pleite. Regierungen haben 
Hunderte Milliarden in die Wirtschaft gepumpt, 
um das Schlimmste zu verhindern. Die Finanz-
ströme in die Entwicklungsländer sind so gut wie 
versiegt, die Industrienationen kämpfen gegen 
Insolvenzwellen und Massenarbeitslosigkeit. 

«Bis zum Jahr 2030 ist 
es nicht mehr lange.»

Oktober 2009: Chinesen bauen riesige Wind-
kraftanlage für Texas. Es ist eine gewaltige 
amerikanisch-asiatische Kooperation – und sie 
dient einem ambitionierten Projekt: Unterneh-
men aus China und den USA wollen eine fast 
15‘000 Hektar große Windkraftfarm in Texas 
aufstellen. Die Chinesen schultern das Gros der 
Kosten – und sprechen von einer Zeitenwende. 
China und die USA planen ein Grossprojekt im 
Ökostrom-Sektor. In Texas wollen die Wirt-
schaftsmächte gemeinsam eine der grössten 
Windkraft-Anlagen des Landes bauen. Die Tur-
binen sollen in China gefertigt und ab März in 
die USA geliefert werden. Die Anlage soll 2011 in 
Betrieb gehen und letztlich 600 Megawatt 
Strom produzieren. Nach Angaben der beteiligten 
Firmen handelt es sich um das bislang grösste 
amerikanisch-chinesische Gemeinschaftsprojekt 
im Bereich erneuerbarer Energien. Die Gesamt-
kosten werden auf 1,5 Milliarden Dollar 
geschätzt. Dazu erhält das Energieprojekt auch 
Zuschüsse aus dem Stimuluspaket der US- 
Regierung. Beteiligt sind an dem Projekt 
die Kapitalgesellschaft U. S. Renewable Energy 
Group und die texanische Firma Cielo Wind 
Power LP sowie die chinesischen Unternehmen 
Shenyang Power Group und A-Power Energy, 
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die die 250 Turbinen in ihrem Werk in Shenyang 
bauen wird. Weitere Technologien liefern 
General Electric, Fuhrlander und Norwin.

November 2009: Alles auf Zucker. Bislang 
dominiert der US-Dollar die weltweiten Wäh-
rungssysteme, jetzt soll damit Schluss sein: 
Rund ein Dutzend Regierungen in Lateiname-
rika wollen mit einem neuen Einheitsgeld na-
mens Sucre ein Gegengewicht schaffen. Kritiker 
warnen vor einem finanzpolitischen Abenteuer. 
Es ist ein symbolträchtiger Name für ein ge-
wagtes Projekt: Unter dem Namen Sucre will ein 
knappes Dutzend lateinamerikanischer Staaten 
eine neue Einheitswährung schaffen. Das neue 
Geld soll nach dem legendären südamerika-
nischen Freiheitskämpfer Antonio Jose de Sucre 
benannt werden, der im 19. Jahrhundert an der 
Seite von Simon Bolivar gegen die spanische 
Kolonialmacht in die Schlachten zog. Der Name 
ist Programm, denn auch die neue Währung soll 
mehr Freiheit schaffen – und die «Diktatur des 
Dollars» beenden, wie der venezolanische 
Staats- und Regierungschef, Hugo Chavez, vor 
wenigen Tagen im bolivianischen Cochabamba 
erklärte. Bereits 2010 soll die virtuelle Währung 
zur Abwicklung des Handels zwischen den neun 
Mitgliedsstaaten der «Bolivarischen Allianz für 
unser Amerika» (ALBA) den Dollar ablösen. So 
planen es zumindest dessen wichtigste Für-
sprecher: Der bolivianische Präsident Evo Mo-
rales, Ecuadors Staatschef Rafael Correa und 
eben Chavez. Das Staatenbündnis besteht über-
wiegend aus linkspopulistischen Regierungen: 
Venezuela, Kuba, Nicaragua, Ecuador, Bolivien 
sowie den Karibikstaaten Antigua und Bar-
buda, Dominica und Saint Vincent. Selbst das 
krisengeschüttelte Honduras war der Gemein-
schaft noch unter dem gestürzten Präsidenten 
Manuel Zelaya beigetreten. Experten bewerten 
das ambitionierte Projekt allerdings zurück-
haltend. Vor allem aber ist es die politische 
Instabilität der Region, die das Projekt zu einem 
finanzpolitischen Abenteuer macht. Ein wei-
terer Nachteil: Die Mehrzahl der Exporte der 
lateinamerikanischen Unternehmen geht auch 
in Zukunft in den Dollar-Raum.

Rund ein Dutzend Regie-
rungen in Lateinamerika 
wollen mit einem neuen 
Einheitsgeld namens Sucre 
ein Gegengewicht schaffen.

November 2009: Mit gutem Beispiel voran. 
Siemens ist offenbar als erstes deutsches Unter-
nehmen bereit, seine Aktionäre über die Vor-
standsbezüge mit abstimmen zu lassen. Der 
Mischkonzern habe signalisiert, sich einem 
solchen Votum auf der nächsten Hauptver-
sammlung im Januar 2010 zu stellen, teilte die 
Deutsche Schutzvereinigung für Wertpapier-
besitz (DSW) am 5. November mit.

November 2009: Insolvenzen und jede Menge 
Arbeitslose. Die Arbeitslosenquote in den USA 
ist auf 10,2 Prozent geklettert – so hoch war sie 
zuletzt 1983. Innerhalb eines Monats fielen 
190‘000 Jobs weg. Seit Ausbruch der Rezession 
sind in Amerika bereits 7,3 Millionen Arbeits-
plätze vernichtet worden. Auch in Deutschland 
sind massenweise Arbeitsplätze gefährdet, die 

Zahl der Firmenpleiten steigt. Weltweit zieht die 
Konjunktur leicht an – doch auf dem Arbeits-
markt ist der Aufschwung nicht zu spüren. 
Zehntausende deutsche Firmen könnten zah-
lungsunfähig werden. Bis August meldeten sich 
bereits 21.807 Firmen insolvent, darunter so 
bekannte Namen wie Quelle, der Porzellanher-
steller Rosenthal, der Modelleisenbahnbauer 
Märklin und die Bekleidungsfirma Schiesser. 

November 2009: Peking sagt Afrika Milliar-
denkredite zu. China hat afrikanischen Staaten 
günstige Kredite in Höhe von zehn Milliarden 
Dollar für die kommenden drei Jahre und eini-
gen der ärmsten Länder einen Schuldenerlass 
zugesagt. Ausserdem will Peking 100 Anlagen 
zur Gewinnung «sauberer» Energie errichten, 
um den Kontinent im Kampf gegen die Auswir-
kungen des Klimawandels zu unterstützen, 
wie Ministerpräsident Wen Jiabao zum Auftakt 
eines zweitägigen China-Afrika-Gipfels am 
8. November in Scharm-el-Sheikh erklärte. 
Dazu zählten Solarenergie- und Biogasprojekte 
sowie kleine Wasserkraftwerke. Zugleich ver-
teidigte der Regierungschef das wachsende 
Engagement Chinas in Afrika. Zwischen beiden 
Seiten gebe es eine echte Freundschaft, an der 
sich nichts ändern werde, erklärte Wen. Kritiker 
werfen Peking vor, in seinem Hunger nach den 
Rohstoffen des Kontinents dessen Bedürfnisse 
und die Missachtung von Menschenrechten 
durch viele afrikanische Regierungen zu igno-
rieren. Wen verwies darauf, dass sich China seit 
fünf Jahrzehnten in Afrika engagiere und seit-
her vielen Ländern geholfen habe, sich vom 
Joch des Kolonialismus zu befreien. Bei einem 
ähnlichen Gipfel 2006 in Peking hatte China 
Afrika bereits fünf Milliarden Dollar an Krediten 
zugesagt. Der Handel zwischen beiden Seiten 
hat sich in den vergangenen acht Jahren ver-
zehnfacht und erreichte Ende 2008 fast 107 Mil-
liarden Dollar.

November 2009: Weltweite Unzufriedenheit 
mit Kapitalismus. 20 Jahre nach dem Mauerfall 
und dem Niedergang des Kommunismus 
herrscht weltweit große Unzufriedenheit mit 
dem kapitalistischen Wirtschaftssystem: Laut 
einer am 9. November veröffentlichten Studie 
im Auftrag der britischen BBC waren nur 11 Pro-
zent der Befragten in 27 Ländern der Ansicht, 
dass der Kapitalismus in seiner derzeitigen Form 
gut funktioniert. 23 Prozent halten die freie 
Marktwirtschaft für sehr fehlerhaft – in Frank-
reich kamen sogar 43 Prozent der Befragten zu 
diesem Urteil, in Mexiko 38 Prozent und in 
Brasilien 35 Prozent. Lediglich in den USA 
(25 Prozent) und Pakistan (21 Prozent) war mehr 
als jeder Fünfte mit der aktuellen Wirtschafts-
ordnung zufrieden. Unter dem Eindruck der 
schlimmsten Finanz- und Wirtschaftskrise seit 
den dreissiger Jahren glauben 51 Prozent der 
Befragten, dass die Märkte stärker reguliert 
werden müssen – nur in der Türkei wollen die 
Menschen laut Studie weniger Regulierung. 
Im Schnitt 23 Prozent der weltweit Befragten 
meinen, dass eine vollkommen neue Wirt-
schaftsordnung geschaffen werden müsse. Und 
wie soll die aussehen? Eine Art KaKo? Kapitalis-
tischer Kommunismus?

November 2009: Schweiz vertieft Beziehung 
mit China. Die Schweiz und China sind stark an 
einer weiteren Vertiefung der wissenschaft-
lichen und technologischen Zusammenarbeit 

Am 17. Oktober 2009 stiess ich in der Aargauer 
Zeitung auf eine kleine, aber bemerkenswerte 
Meldung, die mich schwer beeindruckt hat: Uli 
Forte, Trainer von St. Gallen, ist bekannt für 
aussergewöhnliche Methoden. An einem Don-
nerstag bot er seine Spieler morgens um sechs 
Uhr auf, um in einer Verpackungsfirma ans 
Fliessband zu stehen und da vier Stunden zu 
arbeiten. Danach mussten die Spieler ausrech-
nen, wie viel sie in diesen vier Stunden verdient 
hatten, nämlich magere Fr. 64.20, und das in 
Relation zu ihrem Verdienst als Profifussballer 
stellen. Uli Forte meinte: «Ich wollte den Spie-
lern wieder einmal vor Augen führen, welch 
schönen und genialen Job sie haben». Er ist nun 
überzeugt, dass in nächster Zeit keine Spieler 
mehr unmotiviert zum Training erscheinen.
Sie werden es längst erraten haben, liebe Lese-
rinnen und Leser, worauf ich hinaus will. Man-
chem Manager würde es gut tun, wenn man ihn 
ab und zu ans Fliessband stellen würde, um den 
realen Bezug zum Wert der Arbeit wieder her-
zustellen. Und das Beispiel von Trainer Forte 
scheint sich herumgesprochen zu haben, denn 
nur ein paar Tage später las ich eine weitere 
Meldung in dieser Richtung: 

BMW reagiert auf die Debatte um gerechte 
Bezahlungen von Managern mit einer symbo-
lischen Geste: Der Autoriese will die Gehalts-
steigerungen im kompletten Konzern an-
gleichen – Spitzengehälter steigen künftig nicht 
mehr stärker als die Einkommen von Angestell-
ten. Das Gehalt eines BMW-Chefs übersteigt das 
eines Arbeiters im Unternehmen um ein Viel-
faches. Jetzt hat der Konzern immerhin be-
schlossen, dass die Lohnunterschiede künftig 
nicht noch grösser werden. Der Konzern plane, 
die Gehälter seiner Top-Manager an die Lohn-
entwicklung einfacher Arbeiter zu koppeln, be-
richtet die «Frankfurter Allgemeine Sonntags-
zeitung». Die Spitzengehälter steigen demnach 
nicht mehr stärker als das Einkommen der 
Bandarbeiter in dem jeweiligen Jahr. «Wir stel-
len sicher, dass sich die Schere im Konzern nicht 
weiter öffnet», sagte BMW-Personalvorstand 
Harald Krüger der Zeitung. Der Konzern halte 
vom nächsten Jahr an die Relation zwischen 
den Gehaltsklassen oben und unten stabil. 
«In schlechteren Zeiten, mit weniger zu vertei-
lendem Gewinn, schliesst sich die Schere sogar 
ein Stück: Das Management erleidet dann deut-
lich höhere Einbussen als der Arbeiter am 
Band», sagte Personalvorstand Krüger. Kritisch 
äusserte sich der BMW-Manager zur Boni-Kul-
tur in Banken. «Wenn man das Geld, die Boni, 
zur Motivation braucht, fördert das eine schäd-
liche Entwicklung für das Unternehmen», sagte 
Krüger. BMW habe aus eigenem Antrieb moti-
vierte Mitarbeiter und «keine Leute, denen man 
ständig eine Karotte vor die Nase halten muss, 
damit sie sich bewegen».

Hoffentlich machen diese Beispiele Schule. Dem 
Trainer von St. Gallen habe ich inzwischen einen 
symbolischen Orden verliehen. Er heisst bei mir 
seither Fortissimo.

renate.brandes@avabb.ch

AB ANS FLIESSBANDinteressiert. Das sind die wichtigsten Ergebnisse 
der Gespräche, die Staatssekretär Mauro 
Del’Ambrogio mit Forschungsminister Wan Gang 
und Bildungsminister Yuan Guiren in Peking 
geführt hat. 

November 2009: ABB und die Liebe zu Indien. 
ABB hat sich über die letzten Jahre in Indien 
dynamischer als in China entwickelt. Sein grös-
stes Forschungs- und Entwicklungszentrum 
betreibt ABB nicht mehr in den alten Stamm-
ländern, sondern in der indischen IT-Hochburg 
Bangalore. Mittlerweile beschäftigt ABB in 
Indien viermal mehr Mitarbeiter in Forschung 
und Entwicklung als in Dättwil. Sind es in 
Indien um die 800, tüfteln in Dättwil 180 Köpfe 
an ABB-Entwicklungen herum. Der Aufstieg hat 
sich in den letzten sechs Jahren vollzogen: 2003 
beschäftigte ABB erst 100 Mitarbeiter in der 
indischen Forschungsabteilung. In der Schweiz 
hingegen stieg die Mitarbeiterzahl zwischen 
2005 und 2009 von 150 auf 180. Kein Wunder: 
Ein junger Ingenieur verdient in Indien 8000 bis 
10000 $ – jährlich, bei einer 45-Stunden-Woche.

Nur 11% glauben dass 
der Kapitalismus in 
seiner derzeitigen Form 
gut funktioniert.

November 2009: Auf Sand gebaut. Die Kräne 
für Bauten, die immer noch etwas höher in den 
Himmel ragen sollten als anderswo, stehen still 
– Dubai ist pleite. Auf 80 Milliarden Dollar 
beläuft sich die Staatsschuld des arabischen 
Emirats. Der märchenhafte Aufstieg vom Wüs-
tenkaff zur Wunderstadt nährte jahrelang die 
Phantasie der Anleger. Die Strategie, sich aus der 
Abhängigkeit vom Erdöl zu befreien, indem aus 
Dubai ein Zentrum der Logistik zwischen Afrika, 
Asien und Europa werden und gleichzeitig eine 
ganze Reihe von Industrien Einzug halten sollte, 
ging auf. Ein grosser Hafen, eine internationale 
Airline und das weltweit einzige Sieben-Sterne-
Hotel Burj Al Arab waren Ausdruck der Vision 
und sind teilweise wirtschaftliche Erfolgsge-
schichten. Nur einen Haken hat die Sache: Sie ist 
auf Pump finanziert. Die vergangene Woche 
gemachte Ankündigung, Anleihegläubiger des 
staatlich kontrollierten Konzerns Dubai World 
und des dazugehörigen Immobilienentwicklers 
Nakheel um ein sechsmonatiges Schulden-
moratorium zu bitten, liess die Finanzmärkte 
weltweit einbrechen.

Hinweis: Aus Platzgründen können wir hier 
leider nicht alle Meldungen veröffentlichen. 
Mehr Infos finden Sie unter www.avabb.ch, 
Rubrik Dossiers. 

Fortsetzung folgt.

renate.brandes@avabb.ch



DEZEMBER  2009/4 07

Dank dem GAV in der 
Maschinen-, Elektro- und 
Metallindustrie ist ABB mit 
anderen grossen Unterneh-
men führend in Fragen der 

Mitwirkung. Die Firma verfügt über eine 
starke Arbeitnehmervertretung und erhält 
Mittel und personelle Ressourcen, um diese 
Aufgabe zu erfüllen. Das ist längst nicht bei 
allen Unternehmen der Fall. Exportorientierte 
Unternehmen, die im Ausland Filialen unter-
halten, sind den Regeln der Euro päischen 
Union unterworfen und haben unter anderem 
europäische Betriebsräte obligatorisch 
einzurichten. Im Folgenden soll die aktuelle 
Situation in der Schweiz kurz beleuchtet 
werden.

Ziele der Mitwirkung
Die Zielsetzungen der Mitwirkung bei ABB und 
anderen Unternehmen sind im Art. 36 GAV 
beschrieben: Die Mitwirkung soll die persönliche 
Entwicklung der Arbeitnehmenden und die Be-
friedigung am Arbeitsplatz erreichen. Sie soll die 
Arbeitnehmenden mitgestalten lassen. Gleich-
zeitig ist damit mehr Mitverantwortung verbun-
den. Das Betriebsklima soll mit einer verbesserten 
Mitwirkung gefördert werden und auch das Inte-
resse an der Arbeit und der Leistungsfähigkeit des 
Unternehmens.
Damit wird klar, dass Mitwirkung keine Einbahn-
strasse ist und konkrete Zielsetzungen verfolgt. 
Mehr Mitwirkung soll auch der Firma etwas brin-
gen. Sie soll die Leistungsfähigkeit des Unterneh-
mens im Gesamten erhöhen.

Wo soll Mitwirkung gefördert werden?
Der Gesamtarbeitsvertrag sieht drei Bereiche vor, 
in denen die Mitwirkung der Arbeitnehmenden 
gefördert werden soll:
– Im persönlichen Arbeitsbereich
– Durch Arbeitnehmervertretungen
– Durch Kommissionen für besondere Aufgaben

Dieser Aufbau folgt der natürlichen Hierarchie in 
einem Unternehmen.

1. Zum bestehenden Mitwirkungsgesetz 
a. Das Mitwirkungsgesetz 
wurde 1992 im Schnellverfah-
ren und im Hinblick auf den 
EWR-Beitritt eingeführt. Ist 
dieses Gesetz noch zeitgemäss?

Nein, dieses Gesetz ist heute nicht mehr zeitge-
mäss. In der Praxis haben sich Standards in der 
Sozialpartnerschaft entwickelt. Es ist sinnvoll, 
hier gesetzlich den Nachvollzug anzustreben.

b. Was sind die Stärken an dieser relativ offenen 
und unverbindlichen Gesetzesformulierung?
Die Schweiz hat von je her einen liberalen und 
gut funktionierenden Arbeitsmarkt. Das ist eine 
Stärke unseres Landes, auch innerhalb des 
Europäischen Kontextes. Die Offenheit und 
Unverbindlichkeit der jetzigen Formulierung 
widerspiegelt dies.

NEUES MITWIRKUNGSGESETZ KÖNNTE DIE SCHWEIZER WIRTSCHAFT POSITIV VERÄNDERN

DIE ARBEITGEBERVERTRETUNG SOLLTE DEN MUT HABEN, AUF AUGENHÖHE 
MIT IHREN SOZIALPARTNERN ZU DISKUTIEREN

Zentral ist jedoch die Arbeitnehmervertretung, 
die nach hierarchischen Stufen der Mitwirkungs-
rechte, die in Artikel 38.11 geregelt werden, arbei-
tet. Die Mitwirkung soll nämlich auf vier Stufen 
erfolgen: 
– Information
– Mitsprache
– Mitentscheidung
– Selbstverwaltung

Diese Stufenregelung hat sich auch in der che-
mischen und pharmazeutischen Industrie, bei 
den Banken und anderen Branchen durchgesetzt.

Initialanlass vom 20. April 2009
Am 20. April 2009 fand auf Initiative von Ange-
stellte Schweiz in Luzern eine Tagung zum Thema 
«Die Mitwirkung in den Betrieben» statt. Organi-
siert wurde diese Tagung von der Universität 
St. Gallen (Institut für Rechtswissenschaft und 
Rechtspraxis). Ein Ziel war es, auszuloten, wie 
die Mitwirkung in der Schweiz funktioniert, 
welche Modelle es gibt und ob es ein neues 
Mitwirkungsgesetz braucht. Das bestehende 
Mitwirkungsgesetz geht nämlich auf das Jahr 
1993 zurück, umfasst 16 Artikel und beinhaltet im 
Wesentlichen das Recht auf Information. Nicht 
gerade viel! In der Maschinenindustrie ist man 
selbstverständlich – genau wie in der Chemie – 
wesentlich weiter in diesen Fragen. Dennoch gibt 
es tausende von Unternehmen, bei welchen Mit-
wirkung ein Fremdwort ist. Das hat historische 
und organisatorische Gründe, aber auch Gründe, 
die in der Einstellung der Bevölkerung zur Wirt-
schaft liegen.

«Best practice» als Gesetz
Die Initiative von Angestellte Schweiz, das 
Mitwirkungsgesetz zu überarbeiten, hat eine 
Zielrichtung: Alle Firmen sollen die z.B. bei ABB 
bewährte Sozialpartnerschaft inklusive den 
Mitwirkungsrechten ebenfalls einführen. «Best 
practice» soll für alle gelten. Wechselt ein Mitar-
beiter der ABB zu einer kleinen Firma, die keine 
Mitwirkung kennt, so wird er diese Veränderung 
zu Beginn nicht spüren, und wenn es ganz 
schlimm im Betrieb wird, das Unternehmen wie-

der verlassen. Besser wäre es jedoch, wenn sich 
die Mitarbeitenden darauf verlassen könnten, 
dass auch im neuen Unternehmen eine gute 
Sozialpartnerschaft und eine Mitwirkung, die 
diesen Namen verdient, gepflegt wird.

Weshalb das Mitwirkungsgesetz nicht revidiert 
wurde
Weshalb hat sich in den letzten 16 Jahren in der 
Schweiz nichts verändert?

1. Mitwirkung ist immer noch ein politisches 
Thema
Wer mehr Mitwirkung verlangt, wird sofort als 
links und revolutionär abgestempelt. Es wird 
darauf hingewiesen, dass Unternehmen immer 
noch im Eigentum von Privatpersonen stehen 
und die Mitwirkung dieses Eigentum untergra-
ben kann. Eine modernere Auffassung geht je-
doch davon aus, dass erfolgreiche Unternehmen 
eine Mitwirkung geradezu einfordern, weil moti-
vierte und mitdenkende Angestellte auch für das 
Unternehmen selber produktiv sind. Das kann 
man im Gesamtarbeitsvertrag der Maschinen-
industrie nachlesen in Art. 36.

2. Das heutige Gesetz ist ein zahnloser Tiger
Man wollte mit dem Mitwirkungsgesetz gegen-
über der EU zeigen, dass die Schweiz in diesem 
Bereich aktiv ist. Hingegen hat das Gesetz über-
haupt keine klaren Rechte und Pflichten defi-
niert, ausser der Informationspflicht. Falls es 
Missstände in den Firmen gab (z.B. mit UBS, Swis-
sair oder bei der Metallindustrie bei SwissMetall) 
wurde klar, dass die Mitwirkung der Angestellten 
hartes Brot darstellt. Es wäre interessant, einmal 
zu untersuchen, wie sich die Boniexzesse bei der 
UBS entwickelt hätten, wenn wir ein viel stärkeres 
Mitwirkungsgesetz hätten. Allerdings ist zu beto-
nen, dass sowohl Swissair wie UBS eine Mitwir-
kung gekannt hatten. Aber es kommt eben darauf 
an, auf welcher Flamme man Mitwirkung kocht.

3. Ein griffiges Mitwirkungsgesetz in den Be-
trieben ist eine Chance für den Betrieb selber
Der Prozess, Angestellten mehr Möglichkeiten der 
Mitwirkung zu geben, ist ein positiver Punkt.

Wer kennt nicht folgende Situation: Man arbeitet 
in seinem Bereich sehr erfolgreich und es kommt 
eine «Weisung» von «oben», dass gewisse Ab-
läufe nun ganz anders erfolgen müssten oder 
Unterstellungen verändert werden. Selber weiss 
man, dass diese Massnahmen zu einem Miss-
erfolg führen, aber man hat keine Möglichkeit, in 
irgendeiner Form zu intervenieren. Der eine 
Grund ist, weil man sich sonst als Einzelperson 
«oben» lächerlich macht oder weil man Gefahr 
läuft, als Querulant zu gelten. Eine verbesserte 
Mitwirkung auf allen Stufen hat zum Ziel, mehr 
konstruktive Kritik und Diskussion – und zwar 
institutionalisiert über die Arbeitnehmervertre-
tung – auszulösen, um solches zu verhindern. 
Mitwirkung muss als positiver Prozess erkannt 
werden und das Mitdenken fördern.

4. Aktiv statt reaktiv
Die Integration der Schweiz in Europa erfordert 
bezüglich der Mitwirkung eindeutig Anpassungen 
im Sinne von Verbesserungen. Die Schweiz ist ein 
wertkonservatives Land, und das ist grundsätzlich 
gut. Politische Prozesse dauern länger als in an-
deren Ländern, dafür überlegter. Auch werden 
Entscheide nicht einmal so oder anders gefällt, 
sondern es handelt sich meist um Kompromisse, 
die erarbeitet werden müssen. Diese Erarbeitung 
ist Teil des Prozesses. Nicht vergeblich sind wir 
eines der reichsten Länder der Welt. Die Kehrseite 
jedoch ist, dass die Schweiz Anpassungen (siehe 
Bankgeheimnis) erst dann vornimmt, wenn inter-
nationaler Druck ausgeübt wird. Persönlich halte 
ich es für verfehlt, die Frage der Mitwirkung jetzt 
auf die lange Bank zu schieben, bis uns die EU 
vorschreibt, dass es so nicht geht. Bezüglich der 
EU-Richtlinien sind wir nämlich weit hinter allen 
anderen Ländern zurück. Der Schweizer Reflex: 
Wir sind damit auch erfolgreich. Das ist aber nicht 
immer so. Der Arbeitsmarkt ist ein europäischer 
geworden und mit der Personenfreizügigkeit 
müssen wir Veränderungsprozesse einleiten. Es ist 
meines Erachtens besser, diese jetzt einzuleiten, 
als auf die EU zu warten, die uns dann ihr eigenes 
Konzept vorschreibt.

Dr. Hans Furer

c. Gibt es auch Schwächen in der jetzigen 
gesetzlichen Konstruktion? 
Sicher gibt es Schwächen. Dieses Gesetz wird oft 
als «Papiertiger» bezeichnet, weil inhaltlich 
einzig ein Informationsrecht stipuliert ist. Ich 
meine zu Recht. Gerade im Kontext von globa-
len Wirtschaftsaktivitäten ist hier eine Ände-
rung angezeigt.

d. Das Mitwirkungsgesetz hat bis heute weder 
in den Firmen noch in der Öffentlichkeit hohe 
Wellen geworfen. Weshalb? 
Genau deshalb, weil es eben keine Zähne hat. 
Die Sozialpartnerschaft in der Praxis grosser Un-
ternehmen ist in aller Regel auf einem anderen 
Niveau. Sie ist höher angesiedelt und in dem 
Sinn ist das Mitwirkungsgesetz ein Stück Papier 
geblieben.

e. In anderen Ländern hat die Mitwirkung in 
den Betrieben und auch die Mitbestimmung 
eine sehr starke Stellung (z.B. Deutschland, 
Frankreich oder England). Weshalb ist dies in 
der Schweiz nicht der Fall?
Die Schweiz hatte bisher einen grossen Wettbe-
werbsvorteil durch den liberalen Arbeitsmarkt 
und überhaupt durch die liberal organisierte 
Wirtschaft. Wir müssen vorsichtig sein mit der 
Preisgabe solcher Vorteile. Für mich sind die 
genannten Länder Deutschland, Frankreich und 
England keine Vorbilder in Bezug auf die Sozial-
partnerschaft. Ich bin überzeugt, dass wir 
im Dialog unseren eigenen Weg in der Schweiz 
finden müssen.

2. Zur Frage der Überarbeitung des Mitwir-
kungsgesetzes 
a. Sie waren an der Tagung vom 20. April 2009 
als Referentin eingeladen. Vor Beginn der Ver-
anstaltung dachten viele, dass Mitwirkung 
eine trockene Materie sei. Im Verlaufe des 
Tages kam aber so etwas wie Enthusiasmus 
und Engagement auf. Wie erklären Sie sich 
diese Wandlung? 
Es kamen an dieser Tagung verschiedenste Pra-
xisbeispiele zur Diskussion. Es war also keine 
theoretische juristische Abhandlung, sondern 
es wurde aus dem Leben erzählt. Daraus hat 
sich ein gemeinsames Verständnis und die 
Einsicht entwickelt, dass Handlungsbedarf be-
steht. Das Wichtige für mich war, dass wir auch 
über den Business Case der Sozialpartnerschaft 
gesprochen haben. Es wurde transparent offen-
gelegt, dass eine gute Sozialpartnerschaft zum 



2009/4  DEZEMBER08

BEITRITTSERKLÄRUNG ZUM AV ANGESTELLTE ABB
Anmeldetalon ausfüllen und einsenden an: AV Angestellte ABB, Geschäftsstelle, Brown Boveri-Str. 12, 5400 Baden oder 

Fax an 058 589 21 23. Als Mitglied mit Soliausweis verpflichte ich mich, einen Mitgliederbeitrag von monatlich CHF 10.– zu leisten 

und meinen Solidaritätsausweis jährlich der Geschäftsstelle AV Angestellte ABB abzugeben.

 Ich will jetzt dem AV Angestellten ABB beitreten!

Name:  Vorname:

Anrede: Herr / Frau:  Geburtsdatum: 

Abteilung:  Personal-Nummer: 

Firma/Geschäftsbereich:  Arbeitsort: 

Tel. intern: Lotus Notes: 

Tel. Privat:  E-mail privat: 

Wohnadresse: 

Datum:  Unterschrift: 

Ich bin für den AV-ABB geworben worden von: 

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

leistung in Verzug. Gemäss Art. 324 OR bleibt 
er in diesem Falle zur Entrichtung des Lohnes 
dennoch verpflichtet. 
Dies ist hier der Fall, die Arbeitnehmer werden 
Ihre Arbeit an diesem Tage nicht erbringen kön-
nen, da das System nicht funktionieren wird. 
Dies hat der Arbeitgeber zu verschulden. Es liegt 
somit ein Fall von Annahmeverzug der Arbeits-
leistung des Arbeitnehmers durch den Arbeit-
geber vor. Wollen die Arbeitnehmer keinen 
Ferientag hergeben, müssen sie in diesem Fall 
an diesem Tag dem Arbeitgeber aber ausdrück-
lich ihre Arbeitskraft anbieten. Sollten sie 
einfach zuhause bleiben, kommt dies einem 
Einverständnis des Arbeitnehmers zum Ferien-
bezug gleich. 

Gemäss GAV gäbe es aber auch die Möglichkeit, 
dass die Arbeitnehmer diese Stunden mit Gleit-
zeitstunden kompensieren, respektive der 
Arbeitgeber diese ausfallenden Stunden mit 
dem Aufbau von Minusstunden kompensiert. 
Wann die Minusstunden aufgebaut werden, ist 
dem Arbeitgeber überlassen. Nur müssen diese 
Gleitzeitstundenbezüge in einem Reglement 
geregelt werden und für den Arbeitnehmer die 
gleichen Rechte zum Aufbau und Kompensa-
tion der Stunden vorsehen, wie für den Arbeit-
geber (Aufbau von 8 Minusstunden am Stück => 
Kompensation von 8 Gleitzeitstunden am 
Stück). Gemäss Art. 12.3 Ziff. 4 GAV erfolgt die 
Erarbeitung von Gleitzeitsystemen und Regle-
menten unter Mitsprache der Arbeitnehmer-
vertretung. 

Aber in diesem Fall macht es Sinn, dass das Ma-
nagement vorher unter Einbezug des Angestell-
tenrates eine einvernehmliche Lösung findet. 

Alex Ertl, Rechtsanwalt
Alex.ertl@angestellte.ch

RECHTSDIENST
Annahmeverzug des Arbeitgebers

Ich arbeite bei ABB Schweiz. Nächste Woche 
steht mir das SAP wegen des OsA-System 
Merger «Go Live» an einem ganzen Arbeits-
tag nicht zur Verfügung. Aus diesem Grund 
kann ich nicht meine Arbeit ausüben. 
Ist es nun zulässig, dass der Arbeitgeber 
bzw. der Vorgesetzte den Mitarbeitenden 
Ferien aufzwingt, wenn der Arbeitsplatz 
nicht im gewohnten Umfang / Ressourcen 
zur Verfügung steht?

Gemäss Art. 329c Abs. 2 OR be-
stimmt der Arbeitgeber den 
Zeitpunkt der Ferien. Dabei 
muss er aber auf die Wünsche 
des Arbeitnehmers Rücksicht 

nehmen, soweit dies mit den Interessen des 
Betriebes vereinbar ist. Dies bedeutet, dass der 
Arbeitgeber grundsätzlich die Ferien bestimmen 
kann. Es ist zweifelsfrei im Interesse des Arbeit-
gebers, dass die Arbeitnehmer Ferien beziehen, 
da sie an diesem Tag keine Arbeit erbringen 
können. 

Handelt es sich aber wie hier um angeordnete 
Ferientage, so muss gemäss Lehre und Recht-
sprechung eine Vorankündigungsfrist für die 
Ferien von mindestens drei Monaten eingehal-
ten werden. Dies ist in Ihrem Falle nicht gesche-
hen. Die Vorankündigung erfolgte weniger als 
zwei Monate im Voraus. Der angeordnete 
Ferien bezug ist somit nicht zulässig. Aus diesem 
Grunde sind wahrscheinlich auch die Arbeit-
nehmer nur gebeten worden, Ferien an diesem 
Tag einzureichen. 

Kann die Arbeit infolge Verschuldens des 
Arbeitgebers nicht geleistet werden, so kommt 
der Arbeitgeber mit der Annahme der Arbeits-

ökonomischen Nutzen und Gewinn der Unter-
nehmen einen wichtigen Beitrag leistet. 

b. Angestellte Schweiz präsentierte einen 
Entwurf zu einem neuen Mitwirkungsgesetz. 
Bei diesem Entwurf waren Sie in der Arbeits-
gruppe mitbeteiligt. Welches sind Ihre Erkennt-
nisse in Bezug auf diesen Entwurf?
Der Entwurf nimmt die Punkte auf, bei denen 
Handlungsbedarf angezeigt ist. Es wird sich in der 
breiteren Diskussion im Parlament zeigen, wo 
die Prioritäten inhaltlich gesetzt werden sollen. 
Da gibt es sicher noch einiges zu diskutieren.

c. Kritisiert am heutigen System wurde, dass es 
sich beim jetzigen Gesetz um einen «zahnlosen 
Tiger» handelt, wie Sie selber gesagt haben. 
Das kann man so benennen. Wir haben ein 
Fundament, auf dem wir in der Schweiz ein 
Gebäude der Sozialpartnerschaft aufgestellt ha-
ben. Je mehr dieses Haus zu wackeln beginnt, 
desto mehr kommen Zweifel darüber auf, ob 
das Fundament das richtige sei. In diesem Sinn 
ist eine Revision sicher angezeigt.

d. Braucht es überhaupt ein neues Mitwir-
kungsgesetz? Der Schweiz geht es doch auch 
so sehr gut.

Es stellen sich politische Fragen namentlich 
durch die Globalisierung der Wirtschaft, nach 
dem freien Personenverkehr, generell der EU. 
Es geht darum, dass die Arbeitnehmenden in 
einem bestimmten Land in einem direkten 
Bezug zu Arbeitnehmenden in einem anderen 
Land stehen und schon aus diesem Grunde 
allein ist es wichtig, das Gesetz den neuen 
Gegebenheiten anzupassen.

3. Politische Einschätzung
a. Falls ein parlamentarischer Vorstoss zur 
Überarbeitung des Mitwirkungsgesetzes er-
folgen sollte, welche Chancen geben Sie ihm?
Ich gebe ihm die Chance 50/50. Es wird sich in 
der parlamentarische Diskussion zeigen, ob 
man die beiden Pole von internen Vertretern, 
also diejenigen, die völlig dagegen sind und 
diejenigen, die sich für ein neues Gesetz ein-
setzen, unter einen Hut bringen kann.

b. Ist die Zeit für die Überarbeitung des Mit-
wirkungsgesetzes politisch reif?
Ich denke, im Kontext der aktuellen globalen 
Wirtschaftskrise und überhaupt der fortschrei-
tenden Globalisierung ist der Zeitpunkt genau 
der richtige. Heute führen wir eine Diskussion 
über Werte und Verhaltensweisen in der Wirt-

schaft. Es ist ein gewisser Konsens vorhanden, 
dass es mehr checks and balances braucht. In 
dem Sinne kann ein neues Mitwirkungsgesetz 
hier einen aktiven Beitrag leisten.

c. Die Arbeitgebervertreter im Parlament 
werden sich sicher für unverbindliche und 
möglichst nicht einengende Regelungen ein-
setzen. Was sagen Sie den Arbeitgebern, wenn 
sie den jetzigen Entwurf betrachten? 
Sie sollen den Mut haben, auf Augenhöhe mit 
Ihren Sozialpartnern zu diskutieren. Sie dürfen 
keine Angst haben vor einem echten Dialog.

d. In politischen Diskussionen steht immer 
wieder das Gespenst der Mitbestimmung 
(nicht der Mitwirkung) der Arbeitnehmenden 
im Raum, das die Arbeitgeber fürchten. Was 
sagen Sie zu diesem Thema?
Wer Mitbestimmung fürchtet, muss irgendwo 
tief im Innern selber Zweifel haben an seinen 
eigenen Vorschlägen.

e. Stellen Sie sich vor, wir hätten in der Schweiz 
eine viel stärkere Mitwirkung gehabt: Wären 
das Swissair-Grounding und die UBS-Krise 
verhindert worden? Oder wäre alles genau 
gleich herausgekommen?

Es wäre wohl genau gleich herausgekommen. 
Hingegen bin ich überzeugt, dass die Position 
der Arbeitnehmenden stärker in diesen schwie-
rigen Prozessen gewesen wäre. Zum Beispiel, 
wenn es um die Vorsorgegelder ging oder gene-
rell, wie ein Unternehmen seine Bonussysteme 
ausgestaltet.

f. Werden Sie persönlich im Parlament eine 
allfällige Revision des Mitwirkungsgesetzes 
unterstützen? 
Ja, ich werde diese Bestrebungen unterstützen 
und ich werde mich dafür einsetzen, dass die 
«divergierenden» Vorstellungen zwischen 
Arbeitnehmenden und Arbeitgebern sich kom-
binieren lassen. Das Gesetz soll letztlich die 
Mitwirkung in der Schweiz einen Schritt vor-
wärts bringen.

Dr. Kathrin Amacker
Nationalrätin CVP Schweiz

DIE BESTEN WEIH-
NACHTSWÜNSCHE 
FÜR SIE UND IHRE 
ANGEHÖRIGEN
Schon bald ist das Jahr 2009 wieder Ge-
schichte. Vor dem Jahreswechsel haben wir 
in der Weihnachtszeit nochmals Zeit, das 
Jahr Revue passieren zu lassen und mit 
unseren Angehörigen über Erlebnisse und 
Erfahrungen zu diskutieren.

Das Jahr 2009 war ein bewegtes Jahr. Ein Jahr, 
das uns Abhängigkeiten aufgezeigt hat und 
uns – stärker als erwartet – spüren liess, wie 
wir vom Finanzmarkt abhängig sind. Diese 
Abhängig keit hat bei einigen unter Ihnen sicher 
zu einem Wandel oder tiefergreifenden Er-
kenntnissen geführt. Erkenntnisse oder auch 
Erlebnisse, die Sie auch nach dem Jahreswech-
sel nicht einfach so vergessen werden. 

Wir wünschen Ihnen in der Weihnachtszeit Zeit 
und Ruhe, um das Vergangene zu verarbeiten 
und sich auf das nächste Jahr zu freuen sowie 
gute Gesundheit und viel Erfolg im 2010.

Ihr Redaktionsteam 

PUBLIKATION ÜBER 
«DIE MITWIRKUNG IN 
DEN BETRIEBEN» 

Das Institut für Rechtswissenschaft und Rechts-
praxis der Universität St. Gallen hat am 20. April 
2009 eine Tagung zum Thema «Die Mitwirkung 
in den Betrieben» durchgeführt. Prominente 
Referenten aus Theorie und Praxis haben an 
dieser Tagung – zu der gegen 100 Personen 
erschienen – mitgemacht. Die Thematik wurde 
breit diskutiert. Aufgrund des Interesses wird 
die Uni St. Gallen eine Publikation herausgeben 
(Ehrenzeller/Furer/Geiser: Die Mitwirkung in 
den Betrieben), die für ca. Fr. 40.00 (Preis noch 
nicht festgelegt) bestellt werden kann. Erschei-
nungsdatum Januar 2010. 

Bestellungen: daniela.demarco@unisg.ch


