
Im Januar 2007 durfte ich die Leitung der 
beiden Transformatorenwerke in Vietnam für 
zwei Jahre übernehmen. Bis dahin waren 
uns Land und Leute unbekannt. Eindrücke 
von unserer Besuchsreise, die Herausforde-
rungen der neuen Stelle sowie die Neugierde 
der Familie haben uns zu diesem Schritt 
bewogen. Familie muss wohl noch genauer 
defi niert werden, denn unsere Kinder waren 
damals zwei, vier und sechs Jahre alt und 
sprachen kein Englisch.

Ich war bereits im alten Jahr zur Übergabe und 
Vorbereitung der neuen Aufgabe nach Vietnam 
gereist. Diese Zeit war geprägt vom Kennenler-
nen der Leute, der Kultur und der Fabriken. Sehr 
schnell habe ich dann bemerkt, dass der Ar-
beitsalltag in Vietnam nicht vergleichbar ist mit 
demjenigen in der Schweiz. Der Druck ist im Ver-
gleich ungemein höher. Es ist nicht die Arbeits-
dauer oder die Aufgabe, welche anstrengend ist, 
es ist die Art und Weise der Herausforderung. 
Man steht permanent unter Strom, muss Ent-
scheidungen treffen und spürt die Erwartungen, 
die an einen gestellt werden. Kommuniziert wird 
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EDITORIAL

Liebe Leserinnen und Leser, 
liebe Mitglieder

Der ABB Konzern kann 
auf ein solides Ge-
schäftsjahr 2009 zurück-
blicken – und dies trotz 
der schwersten Finanz- 
und Wirtschaftskrise seit 
über 60 Jahren. Das 

positive Ergebnis hat ABB dank guter Markt-
positionierung und der hoch qualifizierten 
und motivierten Belegschaft erreicht. 
Trotzdem hat das Management schnell auf 
die schwierige Wirtschaftslage reagiert – 
zu schnell? Diese Frage sei hier erlaubt, 
denn um Kosten zu senken, wurden einige 
harte Entscheidungen getroffen. Das 
heisst, die Ressourcen wurden den aktu-
ellen Gegebenheiten angepasst und welt-
weit einige tausend Festangestellte und 
Temporäre abgebaut. 

Die Belastungen und Anforderungen im 
Arbeitsprozess steigen weiter und die Ar-
beitsplatzsicherheit nimmt gleichzeitig ab. 
Dies fördert Individualismus und Egois-
mus. Darunter leiden Zusammenhalt, 
Gemeinschaftssinn – auch der AV ABB 
bleibt von diesem Veränderungsprozess 
nicht verschont. Dies zeigen die rückläu-
figen Mitgliederzahlen und dass immer 
weniger Mitglieder ihr Wissen und ihre 
Freizeit zum Wohle der Allgemeinheit zur 
Verfügung stellen.

Von den 130’000 Mitarbeitenden der 
Swissmem Firmen sind sagenhafte 76 % 
Trittbrettfahrer und bilden die grosse 
Mehrheit. Das heisst, nur knapp 24 % sind 
in Verbänden und Gewerkschaften der 
Vertragspartei organisiert und engagieren 
sich für den grossen Rest. Im Klartext: Die 
Nichtorganisierten ernten, wo sie nicht 
gesät haben. Die Swissmem Firmen – un-
sere Arbeitgeber – sind zu 100 % organi-
siert. Weshalb wir Arbeitnehmer nicht? 

Wir müssen handeln – nicht jammern! 
Deshalb: «Mitglieder werben Mitglieder»!
Herzlichst
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GOOD MORNING VIETNAM

in Vietnam-Englisch, welches doch gewöh-
nungsbedürftig und ermüdend ist. Man fragt 
sich ständig, hat er es jetzt verstanden oder wie 
soll oder muss ich es anders erklären? Meine Tak-
tik, eine Rückfrage zu stellen, erwies sich dabei 
als sehr erfolgreich.  So konnte ich gut feststellen, 
ob das Verständnis funktioniert hat. Trotzdem 
geht durch die vielfache Übersetzung doch sehr 
viel Information verloren. Somit ist es sehr zeit-
intensiv, die Kommunikation bis zur untersten 
Stufe aufrecht zu halten.

Doch wie ist es der Familie in den ersten Monaten 
ergangen? Das Leben in Hanoi ist fast unbe-
schreiblich anders als in unserer Heimat; als 
Schweizer/-in mit klaren Vorstellungen von Sau-
berkeit, Pünktlichkeit und Pingeligkeit wird man 
hier vor andere Tatsachen mit eigenen Regeln 
gestellt. Der Strassenverkehr und die damit ver-
bundene Hektik belässt man wohlwissentlich in 
den Händen der Vietnamesen. Verkehrsregeln 
gibt es in dem Sinne keine, oder doch? Es gibt 
kaum Ampeln, hie und da stösst man doch auf 
Fussgängerstreifen, die haben jedoch nicht die-
selbe Bedeutung wie bei uns. Es gleicht einem 
Albtraum, mit drei kleinen Kindern eine Haupt-
strasse zu überqueren. Mit der Zeit haben wir 
aber gelernt, dass man einfach in die Strasse hi-
neingehen muss, ganz langsam vorwärtslaufen, 
keine abrupten Bewegungen machen und nie 
rennen. Erklären Sie das einmal Kindern... Die 
wenigen Autos und tausenden Töfflis weichen 
den Fussgängern immer aus. Es gibt also Ver-
kehrsregeln, einfach andere als bei uns! 

Das Tempo in Asien ist grundsätzlich schneller 
und Vietnam erreicht die wirtschaftlichen Ziele 
fast immer. Das Wirtschaftswachstum ist leicht 
unter demjenigen von China, welches zur Verrin-
gerung der Armutsquote geführt hat. Die natio-
nale Armutsgrenze  konnte zwischen 1993 bis 
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2004 von 58 % auf 19,5 % reduziert werden. 
Ebenfalls wurde in die Bildung investiert und die 
Rate der Säuglingssterblichkeit ist ebenfalls ver-
bessert worden. Heute zählt man in Vietnam 
gegen 85 Millionen Einwohner, jährlich um ca. 
ein Prozent steigend. Das Durchschnittsalter im 
Land liegt bei 27 Jahren, wobei es in den Trans-
formatorenfabriken bei 35 Jahren liegt. Dies 
stellt eine gute Durchmischung dar. Einerseits 
hat man die erfahrenen Mitarbeiter, welche be-
reits vor dem Joint Venture in der Fertigung tätig 
waren und dann kommen noch «die jungen 
Wilden». Diese Mitarbeiter sind gut ausgebildet, 
sprechen Englisch und wollen an ihrer Karriere 
arbeiten. Es ist ihnen auch durchaus bewusst, 
dass in der Fabrik zwei Generationen aufeinan-
der treffen. So ist es nicht immer einfach, die 
verschiedenen vietnamesischen Kulturen zu 
vereinen: Zum einen die Erfahrenen, zufrieden 
mit ihrer Aufgabe und froh, dass am nächsten 
Tag noch Aufträge zu bearbeiten sind. Auf der 
anderen Seite die Wissbegierigen, die Hung-
rigen, welche am Aufschwung des Landes teil-
haben möchten. 

Die Hauptstadt Hanoi ist eine ganz interessante 
Stadt. Sie ist trotz ihren geschätzten 4-6 Mio. 
Einwohnern eine übersichtliche Stadt. Man fin-
det sich ziemlich schnell gut zurecht. Sie hat eini-
ge schöne Seen und viele Parkanlagen und Grün-
flächen, zudem gibt es diverse schöne Tempel 

und Einflüsse der europäischen Küche von der 
Kolonialzeit her. Frisches Baguette gibt es an je-
der Hausecke zu kaufen. In der Stadt geht es den 
Menschen eigentlich recht gut, die meisten ver-
dienen, was sie zum Leben benötigen. Ihr Leben 
spielt sich auf der Strasse ab, oftmals isst die gan-
ze Sippe inkl. Grosseltern und Anverwandte ihr 
Mittagessen vor dem Geschäft und die Kinder 
spielen draussen. Unterwegs im Auto auf dem 
Land sieht man überall Kühe und Wasserbüffel, 
die zum Teil auf den Strassen und Gleisen umher-
stehen. Man kann auch Reisbauern bei ihrer Ern-
te beobachten, die in brütender Hitze ihre Was-
serbüffel vor sich hertreiben; die Armut auf dem 
Lande ist recht gross. 

Im Krisenjahr 2009 erzielte 
Vietnam ein Wirtschafts-
wachstum von 5,3 Prozent. 
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Obwohl es zunehmend Ausländer in Vietnam 
gibt, sind unsere blonden Kinder immer noch 
sehr aufgefallen. Immer wieder strichen ihnen 
die Leute über die Köpfe, kniffen sie in die Wan-
gen, fassten sie an oder packten sie. Unsere Kin-
der sind dadurch leider zum Teil abweisend ge-
worden. Sie lassen sich mittlerweile kaum mehr 
fotografieren, sogar unser Jüngster wehrt sich 
schon, wenn es ihm zu bunt wird. In Vietnam 
sind höchstens zwei Kinder erlaubt, am liebsten 
zwei Knaben. Der Stellenwert der Mädchen ist 

einiges geringer als der eines Knaben. Alle 
wollten wissen, ob wirklich alle drei Kinder zu 
uns gehören und ob alle drei Kinder meine leib-
lichen sind und ich nur eine einzige Frau habe! 
Dadurch stieg mein Ansehen von Null auf Hun-
dert innert kurzer Zeit!

Im Laufe meines Aufenthaltes habe ich bemerkt, 
dass Vietnam eine beliebte Destination für Events 
geworden ist. So durften wir unzählige Veran-
staltungen für interne wie auch für externe Or-

ganisationen durchführen. Aber wieso kamen 
auf einmal so viele Interessenten nach Vietnam? 
Zum einen ist der Heimmarkt stark am Wachsen 
und der enorme Bedarf an Technologien und 
Know-how bringt gute Geschäftsmöglichkeiten 
mit sich. Selbst im Krisenjahr 2009 erzielte Viet-
nam ein Wirtschaftswachstum von 5,3 Prozent 
und bewies damit, dass es derzeit zu den wirt-
schaftlich attraktivsten Märkten weltweit zählt. 
Die Auslandsinvestitionen sind ungebrochen 
stark und die Regierung unternimmt massive 
Anstrengungen zum Ausbau der Infrastruktur. 
Dies umfasst neben einer Verbesserung des Ver-
kehrsnetzes auch das Gesundheitswesen, den 
Sicherheitssektor oder Aufrüstung der  Indus-
trien, was gute Möglichkeiten für heimische Fir-
men bietet. Zudem wird das Thema der Korrup-
tion intensiv aufgearbeitet. Zum anderen sieht 
man Vietnam als hervorragenden Standort um 
die grossen Märkte in Südostasien zu bedienen. 
ABB hat diese Umstände auch realisiert und so 
wurde in Rekordzeit eine neue Power-Products-
Fabrik aufgebaut, welche Anfang des Jahres ein-
geweiht werden konnte. 

Für mich und meine Familie musste Mitte 2009 
eine wegweisende Entscheidung gefällt werden. 
Wir haben uns für den Abbruch unseres Aben-
teuers entschieden. Es ist uns nicht leichtgefal-
len, denn die Zeit war wunderbar und wird uns 
immer in bester Erinnerung bleiben. So haben 
wir als Familie gelernt, dass  wir überall auf der 
Welt gemeinsam bestehen können. Wir haben 
viele neue Freunde verschiedener Herkunft ge-
funden und viele neue Orte erkundet, was ohne 

den Aufenthalt in weiter Ferne nicht möglich ge-
wesen wäre. Beruflich habe ich das Aufeinan-
derprallen von unterschiedlichen Kulturen am 
eigenen Leib erlebt. Ich verstehe die Asiaten 
heute mit Sicherheit  besser, aber die eigenen 
Wertvorstellungen bleiben schon sehr tief in 
einem verankert.
 
Unsere Koffer, oder besser unser Container, 
wurde wieder gepackt. Wir gingen nach Hause 
in unsere gewohnte Umgebung und freuten uns 
auf das bevorstehende Weihnachtsfest. Das 
Wunderbare an der Heimkehr in die Schweiz 
und der spürbare Vergleich zu Vietnam ist für 
uns diese Normalität und Ruhe, die wir bereits 
am Flughafen in Zürich feststellten! Der Flug-
hafen sieht immer gleich aus, keine grossen 
Veränderungen, man findet immer dieselben 
Läden vor, es gibt keine grossen und lauten 
Baustellen, Menschen, die aussehen wie Du und 
ich und eine vertraute Sprache sprechen, alles 
ist deutsch angeschrieben und es ist soooooooo 
schön ruhig und gemächlich, keine Hektik, kein 
Stress! 

Wir geniessen wieder ungemein diese vertrauten 
Momente, unsere Familien und Freunde. Nach-
dem wir nach Weihnachten unser Auto gepackt 
haben und uns auf den Weg ins Wallis begeben, 
fragt unser jüngster Sohn: Du Papi, gömmer jetzt 
zum Flughafe? 

Michael Gabriel
Leiter GE Low Voltage Power
Lenzburg

VERTRAUEN
Vertrauen in unsicherer Zeit – Sicherheit ist 
etwas Relatives und das Bedürfnis danach 
ist je nach Mensch sehr individuell ausge-
prägt. Noch nie haben Menschen in völliger 
Sicherheit gelebt. In unserer Zeit mit ihren 
technischen, materiellen und sozialen 
Errungenschaften scheint es mehr Sicherheit 
zu geben. Aber eben nur eine scheinbare 
und mehr äussere Sicherheit, entstanden 
durch mehr Wohlstand, Einkommen, 
Sozialleistungen, Rettungsmedizin, tech-
nische Sicherungen (Sicherheitsgurten, 
Airbags, Body-Scanner) und Überwachungen 
(Video, Radar), Verbraucherschutz und mehr 
Gesetze und Regulierungen. 

Dabei nahm bei alldem die innere Sicherheit ab, 
die unter anderem aus Achtsamkeit und Mitge-
fühl, aus Bewährung und Vertrauen, aus Re-
spekt und Akzeptanz, aus Selbstbeteiligung und 
Selbstverantwortung besteht. Wir leben in ei-
ner Gesellschaft, in der ständig alles im Fluss zu 
sein scheint, in der Veränderung mit einer so 
hohen Geschwindigkeit vollzogen wird, dass 
immer mehr Menschen – die Akteure dieser 
modernen Gesellschaft – den Überblick verlie-
ren. Deshalb ist die Gewissheit zu einem knap-
pen Gut geworden und Ungewissheit zur all-
täglichen Erfahrung. 

Gesellschaftlichen Wandel hat es schon immer 
gegeben, aber der Unterschied zu früher ist ra-
dikaler und grenzenloser. Bisher bot die Wirt-

schaft den Arbeitenden immerhin, bei aller 
stürmischen Entwicklung, einen relativen sta-
bilen kulturellen und sozialen Entwicklungs-
raum, der einen hinreichenden Überblick und 
eine abschätzbare Struktur vorgab. Das heisst, 
Klarheit und Sicherheit und damit die Grundla-
ge für eine individuelle Lebensgestaltung und 
das Lebensmotto: Z. Bsp. «schaffe, schaffe – 
Häusle baue». Viele dieser Lebensorientie-
rungen von früher kann die Gesellschaft und 
die Arbeitswelt von heute, im Zeitalter des glo-
balen Wandels nicht oder nur noch begrenzt 
bieten. Diese Entwicklung der globalen Verän-
derung erscheint uns nicht mehr kontrollierbar 
und beeinflussbar. Dies hinterlässt in uns einen 
ungewissen und unsicheren Eindruck. Die Ri-
siken und Auswirkungen von Management-
Entscheidungen globaler Unternehmungen und 
Finanzinstitutionen sind heute für das Indivi-
duum kaum abschätzbar und beeinflussbar. 
Dieser Wandel hat eine so hohe Komplexität 
und atemberaubende Dynamik erreicht, dass 
uns zu wenig Zeit für Besinnung, Nachvollzug 
und stichhaltige Beurteilung bleibt. 

Wohl leben wir versorgter und geschützter als 
vorherige Generationen, jedoch die ökologi-
schen und fiskalischen Schulden wachsen und 
damit drohen unsere sozialen Werke (AHV, IV, 
ALV, KK, PK) zu explodieren. Die derzeitige sozi-
ale Sicherheit steht auf ausgebeuteten und aus-
gehöhlten Fundamenten. Die Kreditkarten-, 
Immobilien-, Banken- bzw. Finanzkrise und 

die Aussicht auf Staatsbankrotte einiger EU-
Staaten verunsichert viele. Diese Verunsiche-
rung und das Überfordertsein vieler Menschen 
erleben Ärzte und die sozialen und medizi-
nischen Beratungsstellen immer stärker.

Diese Entwicklung wirft einige Fragen auf: Wie 
lange kann es noch so weiter gehen? Wie be-
halten wir unsere Handlungsfähigkeit, damit 

wir unsere Lebenssituation gestalten können 
und nicht Opfer der Situation werden? Wie ge-
lingt es uns, uns unter dem Eindruck der Unge-
wissheit, hoher Komplexität, mangelnder Kon-
trollierbarkeit und Zukunftshorizonte zu be-
haupten? Welche Anforderungen werden an 
uns künftig gestellt?

Auch die Literatur setzt sich mit dem zentralen 
Thema «Lebensumstände und Strategie der 
modernen Lebensführung» auseinander. Die 
Autoren gehen in ihren Werken auf verschie-
dene Fragen ein und geben Antworten, Anre-
gungen und zeigen ein Bündel von Kompeten-
zen und Strategien der Lebensführung auf, mit 
Aspekten wie «auf sich selber achten», «sich 
um sich selber kümmern» oder «Sorgfalt im 
Umgang mit sich selbst» und Eigenverantwor-

tung. Die systematische und verstandesmässige 
Klärung dieser Themen und Fragen kann durch-
aus hilfreich sein. Nur: Was, wenn die Kompe-
tenzen und Ressourcen beim Einzelnen fehlen? 
Selber halte ich Vertrauen für eine notwendige 
Tugend. Doch wer kann in einer Zeit, in der wir 
uns nicht mehr auf Werte, Traditionen und so-
ziales Verhalten verlassen können – in der wir 
viel Schädliches, Betrug und Abzocker-Mentali-
tät erleben – noch vertrauen? Wer und was ist 
noch vertrauenswürdig?

Unter Vertrauen verstehen wir, dass Entwick-
lungen einen positiven oder erwarteten Verlauf 
nehmen. Ein wichtiges Merkmal ist dabei das 
Vorhandensein einer Handlungsalternative – 
oft haben wir diese nicht. Vertrauen beschreibt 
auch Erwartungen an Bezugspersonen, Ar-
beitgeber, Gesellschaft, Politik und Staat, dass 
sich deren künftige Handlungen im Rahmen 
von gemeinsamen Werten oder moralischen 
Vorstellungen bewegen werden. Vertrauen 
wird durch Glaubwürdigkeit, Verlässlichkeit 
und Echtheit begründet. Mit sozialem Vertrauen 
verstehen wir ein starkes Gefühl und Verständ-
nis in der kulturellen Übereinstimmung ge-
meinsamer Interessen mit anderen Menschen. 
Soziales Vertrauen und Verhalten ist ein wich-
tiger Faktor in einer Demokratie und der Funk-
tionsweise des AV ABB. Nur gemeinsam sind wir 
stark und können etwas bewirken.

kurt.ruettimann@avabb.ch

«Vertrauen ist die grösste 
Selbstaufopferung.» 
 Friedrich Hebbel

Familienausflug in Hue (Zentralvietnam)
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AUFRUF ZUR MITGLIEDSCHAFT
Die Belastungen und Anforderungen im 
Arbeitsprozess steigen unaufhörlich, dies 
fördert Individualismus und Egoismus. 
Darunter leiden Zusammenhalt, Gemein-
schaftssinn – Kultur und Verwurzelung 
gehen immer mehr verloren. Auch der AV 
ABB bleibt von den Auswirkungen dieses 
Veränderungsprozesses nicht verschont. 
Das sehen wir einerseits an den rückläufi gen 
Mitgliederzahlen und andererseits daran, 
dass immer weniger Mitglieder ihr Fachwis-
sen und ihre Freizeit zum Wohle der Allge-
meinheit zur Verfügung stellen. Individuali-
sierung und Selbstverwirklichung erfordert 
Disziplin und Masshaltung. Wo sie fehlt, 
läuft alles aus dem Ruder. Jüngstes Beispiel 
sind die Immobilien- und Bankenpleiten, 
die zur weltweiten Finanzkrise geführt 
haben.

Mitglieder werben Mitglieder! 
Wir müssen handeln – nicht jammern! Der Vor-
stand und jene Mitglieder, welche neue Mit-
glieder werben, werden oft gefragt «Was kann 
der AV ABB seinen Mitgliedern bieten?»

Wir meinen sehr viel, wir – die organisierten 
Mitarbeitenden sind die Garantie für den 
Fortbestand einer lebendigen Sozialpartner-
schaft. Auch sind wir über unseren Dachver-
band Angestellte Schweiz der grösste Vertrags-
partner und Hüter des Gesamtarbeitvertrages 
(GAV), ohne die organisierten Mitarbeitenden 
gibt es keinen qualifizierten GAV! Das würde 
bedeuten, dass dem Angestelltenrat ABB 
Schweiz die Legitimation entzogen würde, 
denn die ABB Mitwirkung basiert auf der Grund-
lage des GAV. Im Übrigen läuft der GAV per Ende 
2010 aus und wird zurzeit von den 5 Vertrags-
parteien Angestellte Schweiz, Unia, Syna, KV 
und SKO neu verhandelt.

Obwohl der AV ABB im April 1992 das Mandat 
für den innerbetrieblichen Mitwirkungsbereich 
an die Personalvertretung bzw. dem heutigen 
Angestelltenrat ABB Schweiz aufgrund einer 
neuen GAV-Regelung abtreten musste, sind 
95 % aller AR-Mandatsträger Mitglieder das AV 
ABB und somit direkt an der innerbetrieblichen 
Mitwirkung beteiligt. Auch leistet der AV ABB 
Schulungs- und Förderungsarbeit für ange-
hende und im Amt stehende Angestelltenräte 
und stellt sowohl für seine Mitglieder wie auch 
für die Angestelltenräte die kostenlose Rechts-
beratung über den Rechtsdienst von Angestell-
te Schweiz sicher. Im Weiteren ist der AV ABB 
mit seinen Funktionären in wichtigen Ämtern, 
Kommissionen, Stiftungen, politischen Ver-
einigungen und Dachverbänden vertreten, 
wie:

Angestellte Schweiz
Benno Vogler, Präsident A-S
Kurt Rüttimann, VS-Mitglied 

Travail.Suisse
Benno Vogler, Vorstandsmitglied (Vertreter A-S) 
Kurt Rüttimann, SR Auffangeinrichtung 
BVG + Anlageausschuss

AR ABB Schweiz
Gisela Schindler, als Vertrauensperson

Vereinigung Angestelltenverbände Aargau 
(VAA)
Kurt Rüttimann, Vorstand
VAA Delegierte
Alfred Bürgi, Denise Riedo, Tobias Keller, 
Ruedi Roggenbach

VAA Wahlkommission
Tobias Keller, 
Kurt Rüttimann

Arbeitsgericht
Denise Riedo, Arbeitsrichterin Bezirk Baden

BerufsBildungBaden
Kurt Rüttimann, Vorstandsmitglied
(Vertreter Verbände + Gewerkschaften)

Wie aus der oben aufgeführten Aufstellung 
ersichtlich ist, engagiert sich der AV ABB zu 
vielfältigen sozialpolitischen Themen und nicht 
zuletzt im Rahmen der Aargauischen Angestell-
tenverbände bei Nationalrats- und Ständerats-

wahlen sowie Regierungsrats- und Grossrats-
wahlen im Kanton Aargau. Der AV ABB setzt sich 
auch für die Erhaltung der Marktfähigkeit der 
Mitarbeitenden ein und unterstützt seine Mit-
glieder mit finanziellen Beiträgen für die Aus- 
und Weiterbildung der Netzwerke Aargau und 
Zürich, die bereits in 3. Auflage erfolgreich 
durchgeführt werden. 

Das Aus- und Weiterbildungsangebot 2010 fin-
den Sie auf unserer AV Website. Es beinhaltet 
folgende Kurse: Umgang mit schwierigen Situa-
tionen – gewaltfreie Kommunikation, Energie-
Management statt Zeitmanagement, Schlagfer-
tig und gelassen, Verhandlungen führen, Mehr 
erreichen aus eigener Kraft – Selbstmotivation, 
Ihre Persönlichkeit als entscheidender Erfolgs-
faktor, Motivationsseminar, Flow statt Burnout, 
In eine neue Richtung aufbrechen – Verände-
rungen meistern, Business Knigge. Die Seminar- 
und Kurskosten werden in der Regel vom AV 
ABB und Angestellte Schweiz übernommen.

Wir haben in den letzten Jahren verschiedene 
Dienstleistungen ausgebaut, so die Kommuni-
kation über die AV Website und das abiszett 
sowie die Erreichbarkeit der Geschäftsstelle mit 
dem Ausbau auf eine 100 %-Stelle. Dies hatte 
für die AV ABB Mitglieder eine Erhöhung des 
Mitgliederbeitrages per 1. Januar 2009 zur Folge. 
Auch der Dachverband Angestellte Schweiz er-
höhte ab 2010 seine Gebühren gegenüber den 
Hausverbänden. Damit erhöhen sich für AV ABB 
die Abgaben um rund CHF 30 000.-, zum ande-
ren schmilzt der Erlös aus unserer Beitragserhö-
hung um CHF 30  000.- und wird durch den 
jährlichen Mitgliederschwund zusätzlich noch 
negativ verstärkt.

Wollen wir nicht die Leistungen kürzen, brau-
chen wir dringend einen Zuwachs von 200–300 
Mitgliedern. Das heisst, 2600–2800 Mitglieder 
sind nötig um unsere fixen Jahreskosten zu 
finanzieren. Sollte uns das nicht gelingen, müs-
sen wir einen Leistungsabbau in Betracht zie-
hen oder den monatlichen Beitrag um weitere 
CHF 2.– auf CHF 12.– erhöhen.

Leider sind heute von den 130 000 Mitarbeiten-
den der Swissmem Firmen sagenhafte 76 % 
Trittbrettfahrer und bilden die grosse Mehrheit. 

Das heisst, nur knapp 24 % sind in Verbänden 
und Gewerkschaften der Vertragspartei organi-
siert und engagieren sich für den grossen Rest. 
Im Klartext: Die Nichtorganisierten ernten, wo 
sie nicht gesät haben. Die Swissmem Firmen – 
unsere Arbeitgeber – sind zu 100 % organisiert. 
Weshalb wir Arbeitnehmer nicht?

kurt.ruettimann@avabb.ch

Die Nichtorganisierten 
ernten, wo sie nicht gesät 
haben.

76 % sind Trittbrettfahrer.

GRENZGÄNGER SUBVENTIONIEREN DIE ARBEITSLOSENKASSE
Eine Änderung im EU-Recht beschert der 
Arbeitslosenversicherung über 100 Millionen 
Franken zusätzlich pro Jahr. Das ist eine 
Folge des Abkommens zur Personenfrei-
zügigkeit. Das bedeutet: Grenzgänger, die in 
der Schweiz  arbeiten, subventionieren die 
Arbeitslosenkasse.

Im Dezember 2009 hat der Nationalrat bei der 
Arbeitslosenversicherung (ALV) Sparmassnah-
men im Umfang von 790 Millionen Franken und 
Mehreinnahmen von über 650 Millionen Fran-
ken beschlossen, um die hochverschuldete Ver-
sicherung zu sanieren. Kein Thema war, dass 
auch die zurzeit über 210 000 Grenzgänger der 
ALV künftig einen schönen Zustupf  bescheren 
werden, weil die Schweiz infolge des Freizügig-
keitsabkommens geltendes EU-Recht über-
nommen hat. Konkret geht es dabei um weit 
über 100 Millionen Franken pro Jahr.

Den Grenzgängern werden – wie allen Arbeit-
nehmern in der Schweiz – ihre Beiträge an die 
ALV vom Lohn abgezogen. Bis letzten Juni war 
die Schweiz verpflichtet, den grössten Teil dieser 
Gelder an die Heimatstaaten der Grenzgänger 

abzutreten. Denn bis da galt, dass für Grenz-
gänger, die ihre Stelle in der Schweiz verloren, 
ausschliesslich ihre Wohnsitzstaaten sorgen 
mussten. Ab Mai tritt nun in der EU eine neue 
Regelung in Kraft: Von da weg erhalten arbeits-
lose Grenzgänger die Arbeitslosengelder für die 
ersten drei Monate aus dem Beschäftigungs-
staat. Haben sie vor ihrem Stellenverlust über 
zwölf Monate im Nachbarstaat gearbeitet, muss 
dieser sogar für die ersten fünf Monate der Ar-
beitslosigkeit aufkommen. Doch im Gegenzug 
müssen die eingezogenen ALV-Beiträge der 
Grenzgänger von der Schweiz nicht mehr an die 
Nachbarstaaten abgetreten werden.

Für die Schweiz dürfte das ein gutes Geschäft 
sein. Darauf deuten Modellrechnungen des 
Staatssekretariats für Wirtschaft (Seco) hin, mit 
denen die Kostenfolgen geschätzt wurden: Im 
Jahr 2006 überwies die Schweiz  nach alter Re-
gelung 203 Millionen Franken kassierter ALV-
Beiträge für Grenzgänger ans umliegende Aus-
land, nach der neuen Regelung hätte sie damals 
gemäss Schätzung nur rund 110 Millionen Fran-
ken zahlen müssen. Im Jahr 2007 hätte die glei-
che Berechnung einen Rückgang der Zahlungen 

von 214 Millionen auf rund 110 Millionen Fran-
ken ergeben, für 2008 einen Rückgang von 242 
auf rund 125 Millionen. Sofern die Schweiz sich 
diesem System anschliesst, würde dies bei den 
Grenzgängern also zu Einsparungen von 45 bis 
50 Prozent im Vergleich zur Situation vor Mai 
2009 führen. Doch schon jetzt, mitten in der 
Krise, profitiert die Schweiz: Die neue Regelung 
tritt wie erwähnt erst im Mai 2010 in Kraft – die 
Schweiz hat aber die EU-Gesetze bereits letzten 
Juni übernommen. Und diese sehen zurzeit im 
Bereich der Sozialversicherungen noch gar keine 
Ausgleichszahlungen zwischen den Mitglieds-
staaten vor. 

Die Schweiz überweist von Juni 2009 bis Mai 
2010 weder die eingezogenen ALV-Beiträge der 
Grenzgänger noch muss sie in dieser Zeitspanne 
für allfällige Arbeitslosenleistungen zugunsten 
von Grenzgängern aufkommen, informierte das 
Seco. Damit dürften der Schweizer  ALV aus dem 
Portemonnaie der Grenzgänger von Juni 2009 
bis Mai 2010 über 200 Millionen Franken Reiner-
trag bleiben.

renate.brandes@avabb.ch

HOHE SCHULDEN BEI 
DER ARBEITSLOSEN-
VERSICHERUNG
Momentan ist eigentlich nur die Börse am Tan-
zen. Die Wirtschaftslage hingegen spricht eine 
andere Sprache: Ende Dezember 2009 waren bei 
den regionalen Arbeitsvermittlungszentren 172 
740 Menschen als Arbeitslose registriert. Das ist 
die höchste Quote seit 12 Jahren - und die Pro-
gnosen sehen düster aus.

Die Schulden der Arbeitslosenversicherung sind 
2009 auf 5,6 Milliarden Franken gestiegen. Das 
schätzt das Staatssekretariat für Wirtschaft 
(Seco). 2008 waren es noch 4,1 Milliarden Fran-
ken. 2010 dürfte die Schuldenobergrenze er-
reicht werden. Damit wird der Bundesrat ge-
zwungen sein, die Beiträge an die Arbeitslosen-
versicherung (ALV) auf Anfang 2011 zu erhöhen. 
Der Ausgleichsfonds der ALV wird das Jahr 2009 
mit einem Defizit von 1,43 Milliarden Franken 
abschliessen, im Vorjahr war noch ein Über-
schuss von 620 Millionen Franken verzeichnet 
worden. 

renate.brandes@avabb.ch
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Pünktlich eröffnete Präsident Kurt Rüttimann 
den statutarischen Teil der Versammlung im 
Schulhaus Martinsberg der BerufsBildungBa-
den. Er begrüsste die Gäste und die Delegierten 
des AV ABB mit den vier angeschlossenen Sekti-
onen Avadis Vorsorge AG, Enics Schweiz AG, LB 
Logistikbetriebe AG sowie Lernzentren LfW. ABB 
Schweiz war durch Felix Fischer, Redaktionslei-
ter  Akzent / Intranet Inside.ch, vertreten.

Benno Vogler, Präsident der Angestellten 
Schweiz (A-S), überbrachte die Grussbotschaft 
des Dachverbandes. In seinen Ausführungen 
machte er darauf aufmerksam, dass im Moment 
eine Lohnumfrage bei den Mitgliedern am Lau-
fen sei. Er wies besonders auf den Umstand 
hin, dass A-S einen Verlust von 1400 Mitglie-
dern hinnehmen musste.  Weiter wird ein An-
wachsen des durchschnittlichen Alters der Mit-
glieder festgestellt, dies weil zu wenig junge 
Neumitglieder dem Verband beitreten. Deshalb 
müssen die angeschlossenen Hausverbände 
ihre Aktivitäten auf die Mitgliederwerbung, 

insbesondere die der jungen Generationen, 
konzentrieren.  Zu den Verhandlungen über 
den neuen GAV 2010–2015 erwähnte er, dass die 
Gewerkschaften die Regulierungsdichte weiter 
vorantreiben wollen, was nicht im Sinne des 
A–S ist. Der heutige GAV sei gut, enthalte aber 
verschiedene Widersprüchlichkeiten, welche 
ausgemerzt werden sollten.

Im Anschluss stellte Kurt Rüttimann in einer Zu-
sammenfassung die Kennzahlen der ABB Ltd 
und ABB Schweiz vor, bevor er die Versammlung 
als eröffnet erklärte. Von 69 Stimmberech-
tigten waren leider nur 41 anwesend. Danach 
ging es zügig durch die Traktanden. Die Jah-
resberichte des Präsidenten und der Standort-
leitungen wurden einstimmig angenommen. 
Leider ist die Standortleitung in Wettingen ver-
waist, da ihr Leiter der Restrukturierung zum 
Opfer fiel. Ebenfalls wurde die Rechnung, wel-
che vom Kassier Kurt Vetsch kompetent erläu-
tert wurde, genehmigt sowie dem Vorstand die 
Décharge erteilt. Das Jahresprogramm 2010 ist 
mit Aktivitäten sehr gedrängt, wobei einer der 
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Schwerpunkte die Aus- und Weiterbildung ist. 
Das Budget 2010, welches auf dem heutigen 
Mitgliederbeitrag beruht, wird mit einem vo-
raussichtlichen Verlust von rund CHF 57 407 ver-
anschlagt. Einer der Gründe dafür ist die er-
höhte Abgabe an den A-S von CHF 30 000. Wie 
kann das Defizit gedeckt werden? Dazu gibt er 
drei Varianten: 1. Erhöhung der Mitgliederzahl 
um 250 bis 300 oder 2. Erhöhung des Mitglieder-
beitrages oder 3. Kosteneinsparungen, d. h. Ab-
bau der Dienstleistungen für die Mitglieder. Ge-
mäss Berechnungen könnte der Verlust mit rund 
300 Neumitgliedern gedeckt werden, das be-
deutet, die Mitgliederwerbung muss massiv 
verstärkt werden. Bei den Anträgen lagen die 
AV-Statuten, das Geschäfts- sowie Wahlregle-
ment zur Genehmigung vor. Alle Dokumente 
wurden einstimmig genehmigt. Beim Traktan-
dum Bestätigungswahl wurde neu Alexander 
Bélaz anstelle von Urs Allemann in den Vorstand 
gewählt. Urs Allemann wird im Erweiterten 
Führungsteam für Gleichstellungsfragen tätig 
sein. Bevor der Präsident die Delegiertenver-
sammlung  schloss, gab er noch das Datum der 
nächsten DV bekannt: 16. März 2011.

Nun ging es zum wohlverdienten Apéro, wel-
cher durch eine musikalische Einlage der Lenz-
burger Schlossbläser eröffnet wurde. Bevor man 
zum obligaten Nachtessen schritt, welches von 
der Crew der Mensa Martinsberg betreut wurde, 
begrüsste der Präsident die Anwesenden, den 
Gastredner, Regierungsrat Dr. Urs Hofmann so-
wie den ehemaligen Länderchef der ABB 
Schweiz, Rolf Schaumann und erläuterte den 
Grund des besonderen Anlasses, welcher unter 
dem Motto «AV ABB – ein Werk Vieler» stand. 
Neben dem Gastredner, welcher die Grüsse und 
die Gratulation des Regierungsrates über-
brachte und die Wichtigkeit der gelebten Sozial-
partnerschaft in den schweizerischen Unter-
nehmen hervorhob, kamen auch Ehrenmit-
glieder zu Wort, welche mit Anekdoten, Erleb-
nissen und Vorkommnissen zu der damaligen 
Zeit aufwarteten. 

Der  Abend verging im Nu, doch er wird allen 
Teilnehmerinnen und Teilnehmern als gelun-
gener Anlass in Erinnerung bleiben. Einen herz-
lichen Dank an den Vorstand des AV ABB.

Robert Frech
robertfrech@hispeed.ch

Der Präsident in Aktion

Interessierte Zuhörer

Der Präsident erläutert die Anträge

Die Delegierten folgen geschlossen den Anträgen

Die Einladung zum Apéro erhellt die Mienen

Das Jahresprogramm 2010 
ist mit Aktivitäten sehr 
gedrängt.



Am 17. März 2010 hat die jährliche Delegiertenversammlung des AV 
Angestellte ABB stattgefunden. Dieser Anlass war eine gute Gelegen-
heit, um mit den Delegierten, den geladenen Gästen und Mitgliedern 
das 90-jährige Bestehen des AV ABB zu feiern.

Eröffnet wurde der Abend beim Apéro mit einer musikalischen Einlage der 
Lenzburger Schlossbläser. Trompeten und Posaunen klangen durch die Aula 
am Martinsberg und eine feierliche Atmosphäre erfüllte den Raum.

Unser Präsident, Kurt Rüttimann, begrüsste alle Anwesenden herzlich und 
bedankte sich, dass sie den Geburtstagsabend mit uns verbrachten. Er mo-
derierte gekonnt durch den Abend und sorgte sowohl mit Worten als auch 
den jeweils passenden Bühnenbildern für eine schöne und sehr angenehme 
Atmosphäre. Schon bei den Vorbereitungen zum Fest hat er mit der Auswahl 
der Künstler sehr darauf geachtet, dass für jeden Gast geschmacklich etwas 
dabei sein und der Abend Vielen in guter Erinnerung bleiben dürfte.

Wir konnten insgesamt 70 Teilnehmende empfangen, darunter namhafte 
Gäste wie Rolf Schaumann, ehemaliger ABB Länderchef, Regierungsrat Dr. 
Urs Hofmann und Grossrätin Astrid Andermatt, Walter Meier, Präsident Ver-
einigung Aargauischer Angestelltenverbände, Benno Vogler, Präsident An-
gestellte Schweiz, Dana Martelli und Alex Ertl, Rechtsdienst Angestellte 
Schweiz, Hans Strub, Regionalleiter Angestellte Schweiz, Rudolf Siegrist, 
Rektor der Berufsfachschule BB Baden, Ingo Fritschi, Geschäftsführer der 
Lernzentren LfW, Felix Fischer, Leiter akzent / inside / ABB Schweiz, Martin 
Müller, Präsident Vereinigung Pensionierter ABB, Roland Schuler, Präsident  
und Louis Deltenre Vereinigung pensionierter Angestellte ABB Aargau. 

Der Präsident eröffnete die  Ansprachen unter dem Motto «AV ABB – Ein Le-
benswerk Vieler». Kurz nach dem 1. Weltkrieg, in Zeiten grosser Not und sozi-
aler Umwälzungen, gründeten am 18. November 1920 einige Angestellte der 
damaligen Brown Boveri & Cie. den Hausverband Brown Boveri oder kurz HBB. 

Doch es dauerte noch einige Zeit, bis der HBB mit der Umsetzung seiner Ziele 
beginnen konnte. Turbulenzen und Krisen folgten. Schon die Vorstands-
wahlen zeigten, dass eine «revolutionäre Mentalität» vorhanden war. Der 
Vorstand war in zwei Lager gespaltet – handlungsunfähig und mit sich 
selber beschäftigt. Der erstgewählte Präsident trat sein Amt nie an und der 
Nachfolger kämpfte um seine Kompetenzen. Demission auf Demission folgte 
bis endlich Mitte August 1921 ein vollzähliger und arbeitsfähiger Vorstand 
beisammen war.

In der Schweiz geniessen bis heute Sozialpartnerschaft und Arbeitsfrieden 
einen ganz besonderen Stellenwert. Der Arbeitsfrieden und die verbind-
lichen Arbeitsbedingungen sind keine Selbstverständlichkeit, sondern mus-
sten hart erkämpft werden. Am 19. Juli 1937 unterzeichneten in Zürich der 
Arbeitgeberverband und die Gewerkschaften bzw. Verbände der Metall-
industrie eine später als Friedensabkommen bezeichnete Vereinbarung. 
Man beschloss, künftig auf Kampfmassnahmen (Streik) zu verzichten, er-
stellte Verfahren zur Beilegung von Konflikten sowie Regeln zur Bestimmung 
von Löhnen und Ferien und konstituierte die Mitwirkung der Arbeitneh-
menden in den Betrieben.

Zufriedene Gäste beim Apéro Der Präsident hält die  
Begrüssungsansprache

RR Dr. Urs Hofmann bei seinem staatsmännischen Grusswort

Jubiläumsfeier 90 Jahre AV Angestellte ABB  

Eifrige Diskussion zwischen den Revisoren

Die Lenzburger Schlossbläser eröffnen den Abend  
musikalisch.

Heini Glatz erzählt aus seinem Erfahrungs-
schatz

Elias Jülke bei Erzählungen von den 
Verbandsfusionen und Namenswechsel



Um dem Thema «AV ABB – Ein Lebenswerk Vieler» gerecht zu werden, be-
durfte es natürlich auch der Unterstützung einiger Mitwirkender, die über 
einen grossen Zeitraum den AV ABB begleitet haben. Bereits Wochen vorher 
haben sich auf unsere Anfrage hin die Ehrenmitglieder Heini Glatz (1927), 
Elias Jülke (1934), Robert Frech  (1937) und Hanspeter Oppliger (1944) mit 
Freude vorbereitet, uns einen Rückblick in die Vergangenheit zu gewähren 
und über die Entstehung des AV ABB zu erzählen. Sie haben diese Aufgabe 
mit grosser Souveränität, Witz und Humor erfüllt und mit ihren Erzählungen 
alle Anwesenden gefesselt und zum Teil auch amüsiert. Diese Herren leben 
aber nicht nur in der Vergangenheit – nein, sie haben auch die Zukunft sehr 
wohl im Auge und deshalb mit grossem Nachdruck auf die Wichtigkeit des 
AV ABB als starken Sozialpartner in der Firma und als Vertragspartner in der 
Maschinenindustrie hingewiesen. Wohl alle Gäste im Saal haben die Leiden-
schaft und das Engagement der Gastredner im «Unruhestand» für die ange-
stelltenpolitischen Angelegenheiten gespürt. 

Regierungsrat Dr. Urs Hofmann, Dep. Volkswirtschaft und Inneres, erwies 
dem AV ABB mit einer Grussbotschaft an die Anwesenden die Ehre. Insbe-
sondere ging er dabei auf die wirtschaftliche Situation ein, wies auf die 
Bedeutung des Arbeitsfriedens am Wirtschaftsstandort Schweiz hin und 
warnte davor, diesen als zu selbstverständlich zu betrachten. Er betonte 
auch mehr als einmal, wie wichtig es gerade in wirtschaftlich schwierigen 
Zeiten sei, dass es Vereinigungen wie den AV ABB gibt.

Zwischen den Beiträgen wurde für das leibliche Wohl gesorgt und die Gäste 
hatten die Möglichkeit sich mit ihren Tischnachbarn auszutauschen oder sie 
auch besser kennenzulernen. Für zusätzliche musikalische Unterhaltung 
war durch die Sängerin Milena Bendáková und ihre Begleitung Riesch Biert 
am Flügel gesorgt. Sie führte mit ihrer tollen Stimme durch ein Programm 
aus Opern, Chansons und Musicals. Die Lenzburger Schlossbläser beendeten 
den Abend gegen 23.00 Uhr und zum Abschluss  spielte Heinz Rauch das Solo 
«il silenzio» – ein passender Ausklang zu einem gelungenen Geburtstags-
fest.

gisela.schindler@avabb.ch
Fotos: Romy Tinner, Giorgio Campana
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Heinz Rauch spielt «il silenzio» 
zum Ausklang

Milena Bendáková, Konzert- und Opernsängerin, Riesch 
Biert am Flügel

Milena Bendáková führt durch die Welt der Musik

Milena Bendáková fesselt die Gäste mit ihrer Stimme und mit ihrer Erscheinung Milena Bendáková in neckischer Pose

RR Dr. Urs Hofmann und Rolf Schaumann im entspannten Gespräch

Hanspeter Oppliger  hob den Stellenwert des 
GAV hervor, der in der MEM-Industrie für 
Angestellte wie Arbeiter gleichermassen gilt

Robert Frech lobte die Weiterbildungs-
programme für die Mitglieder
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90 Jahre Angestelltenverband ABB – da 
fängt man an, in alten Erinnerungen zu 
kramen. Schliesslich hat manch einer unter 
uns sein halbes Leben in dieser Firma 
verbracht.

Den Tag, als ich zu einem Vorstellungsgespräch 
bei BBC in Baden weilte, werde ich nie verges-
sen. Es war ein verregneter Sommertag im Jahre 
1962. Die Badstrasse war noch keine Fuss-
gängerzone und die Gleitzeit auch noch kein 
Thema. Kurz nach 12.00 Uhr radelte ein Heer 
von Angestellten, alle mit der gleichen grauen 
Regenpelerine geschützt, Richtung Wettingen 
und Neuenhof. Und daheim war schon der 
Mittagstisch gedeckt. Fastfood war noch ein 
Fremdwort. Alle anderen, die einen längeren 
Arbeitsweg hatten, pilgerten in die Kantine auf 
den Martinsberg. Man konnte zwischen zwei 
Arbeitszeiten wählen: Beginn um 06.50 Uhr mit 
einer Mittagspause von 1 ½ Stunden resp. 07.35 
Uhr und einer Pause von 45 Minuten. Arbeits-
schluss war um 17.10 Uhr und entsprechend leb-
haft gestaltete sich der Feierabendverkehr. Und 
zwischen Weihnachten und Neujahr wurde 
noch gearbeitet.

In den Fabrikhallen – um es mal salopp auszu-
drücken – steppte noch der Bär. BBC war welt-
weit bekannt für Turbinen, Bahnen, Turbolader 
und Motoren. Und eine ganze Weile wurde 
noch ein (fragwürdiger) Unterschied gemacht 
zwischen dem Lohn für Arbeiter und dem Salär 
für Angestellte. Heute sieht man kaum noch 
jemand mit einem Uebergwändli im Areal.

Im Sommer gab es die ersehnte Gratifikation. 
Die meisten von uns haben sich damit die Ferien 
finanziert. Die Höhe des Betrages richtete sich 
nach der Dauer der Firmenzugehörigkeit. Salär 
und Gratifikation wurden damals noch bar aus-
bezahlt. Das Couvert mit der «Grati» wurde 

TIPPFEHLER MIT VIER DURCHSCHLÄGEN
einem vom Chef persönlich mit Handschlag 
überreicht, begleitet von dem immer selben 
Spruch: «Danke für den Einsatz, den Sie gezeigt 
haben». Wenn Ende Monat der Zahltag fällig 
war, ging Herr Wachter vom Personalbüro von 
Abteilung zu Abteilung, im Schlepptau seinen 
Assistenten mit der «Schatztruhe», um uns das 
Salär auszuhändigen. Ich glaube, niemand 
wurde immer so freudig begrüsst, wie dieses 
Gespann. Es war wie ein Auftritt von Samichlaus 
und Schmutzli, nur öfter. Und es dauerte noch 
einige Jahre, bis das System umgestellt und das 
Salär auf die Bank überwiesen wurde. Die Gra-
tifikation wurde später ersetzt durch das 13. 
Monatssalär.

Für die Korrespondenz hatten wir immer einen 
Vorrat an diversen Formularen in der Schublade: 
Aktennotizen, IPs (Interne Post) und Briefpa-
pier. Getippt haben wir auf einer Hermes. Ma-
nuell, versteht sich. Kopiermaschinen auf jedem 
Stockwerk existierten noch nicht, dafür war 
einzig die Kopierzentrale zuständig. Ein Alb-
traum war daher die Anweisung, eine Aktenno-
tiz mit vier oder mehr Durchschlägen zu schrei-
ben. Schon ein einziger Tippfehler verdarb die 
Laune. Radieren auf dem Original und den 
Durchschlägen auf Kohlepapier und dazu die 
gegrummelte Hoffnung: «Hoffentlich merkt das 
keiner …». Mit wichtigen Schriftstücken und ei-
nem grossen Verteiler musste man in die Ko-
pierzentrale laufen. Das hat viel Zeit gekostet. 
Wenn man Glück hatte, kam man gleich an die 
Reihe und ansonsten durfte man Stunden spä-
ter nochmals dort antanzen, um die Kopien ab-
zuholen.

Eines Tages bekam ich eine IBM mit Kugelkopf, 
elektrisch – einfach sensationell! Aber die mo-
derne Technik hatte auch ihre Tücken. Bei der 
alten Hermes musste das Farbband nur relativ 
selten erneuert werden und die Typen wurden 

von uns jeden Freitag (beliebtes Ritual zum 
Wochenende) mit einer speziellen Terpentin-
ampulle mit integrierter Baumwollbürste gerei-
nigt, das war‘s. Die IBM hingegen war repara-
turanfälliger. Das Filmfarbband hielt nur eine 
Runde lang, vom Kugelkopf splitterte schon mal 
ein Buchstabe ab und hin und wieder riss das 
feine Stahlband. Das bedeutete: warten auf den 
Mechaniker.
Und schneller als man dachte, wurde auch die 
IBM bereits zu einer Antiquität, als die Schreib-
systeme aufkamen. Zwei Seiten konnte man 
mit den ersten Modellen speichern und ausdru-
cken, das war fürs Erste auch sensationell. Und 
daneben bestaunten wir das nächste Wunder 
an Bürotechnik, das Telefax. Skizzen und Doku-
mente waren nicht mehr tagelang mit der Post 
unterwegs. Die Bearbeitungszeiten verkürzten 
sich, das Karussell drehte sich bereits um einige 
Runden schneller.

Für eine weitere Beschleunigung der Arbeits-
gänge sollte eigentlich das Diktaphon sorgen, 
aber im Laufe der Zeit verstaubten die Geräte, 
weil die Kunst des Diktierens nicht jedermanns 
Sache ist. Einer nuschelte bei geöffnetem Fens-
ter seinen Text ins Mikrofon während ein Zug 
vorbeifuhr und ein anderer liess es während der 
Denkpausen minutenlang weiterlaufen. Jeden-
falls wurde mit Rückfragen oder Vor- und Zu-
rückspulen so viel Zeit vergeudet, dass die meis-
ten das Handtuch warfen. Nur ein einziger hat 
flüssig und in druckreifen Sätzen diktiert. Aller-
dings: Am Ende kam dann manchmal die Be-
merkung: « Ach ja, oben beim zweiten Absatz 
müssen Sie noch folgenden Satz einfügen…». 
Noch heute habe ich das laute «Rrratsch» im 
Ohr, wenn wir entnervt das Blatt aus der Walze 
rissen.

Eines Tages stand dann der erste Computer im 
Büro - und von dem Moment an waren Manu-

skripte, die früher mal eine endgültige Fassung 
darstellten, nichts mehr wert. Der ausgedruckte 
Text wurde immer wieder mit einem Lächeln 
und einer weiteren Korrektur zurückgegeben: 
«Nur noch diese kleine Änderung. Halb so 
schlimm, das erledigt ja der Computer.»  Aha.

Wir haben sie alle geliebt: Die BBC-Hauszeitung 
«Wir und unser Werk». Sie hatte damals noch 
ein ganz persönliches Profil. Neben allerlei 
werksinternen Berichten, Anlässen und Neuig-
keiten wurden wir informiert, wer gerade ein 
Jubiläum feierte, betrachteten das beigefügte 
Foto des Jubilars und informierten uns über sei-
nen Werdegang bei BBC. Auch die Verstorbenen 
wurden mit einem Nachruf gebührend gewür-
digt. Irgendwann meinten manche Leser aller-
dings, es sei nicht «unser Werk», und so wurde 
daraus schlicht und einfach die «Brown Boveri 
Hauszeitung».

Wo früher das Gewächshaus der BBC-Gärtnerei 
im Ländliweg stand, befindet sich heute ein 
Parkplatz. Wenn ich für einen besonderen An-
lass Blumen bestellt habe und es eilte, habe ich 
sie noch so gerne gleich selber abgeholt. Bei 
einem Gang durch das Gewächshaus hat mir 
Herr Süss viel Wissenswertes über die Pflanzen 
in den tropischen und subtropischen Räumen 
erzählt. Und im Sommer habe ich für meinen 
Chef jede Woche einen frischen Strauss Garten-
rosen kommen lassen. Das waren noch Rosen, 
die richtig geduftet haben.

Erlebnisse nach der Fusion haben eigentlich 
nichts mehr mit alten Zeiten zu tun. Rationali-
sierungen und Entlassungen, das Verscherbeln 
von Tafelsilber und anderen bemerkenswerten 
Ereignissen lasse ich hier lieber weg. Es waren 
teilweise keine rosigen Zeiten.

renate.brandes@avabb.ch

… oder wie sich ein Angestelltenverband 
politisch entwickelt und Einfl uss nimmt

Bei verschiedenen Vorstandsmitgliedern des 
AMFO in Oerlikon und des HBB in Baden hat es 
«klick» gemacht. Was ist passiert? An der Aktio-
närsversammlung von ABB im Jahre 1970 ist der 
damalige Präsident des HBB, H. Kasper als Akti-
onär ans Rednerpult gegangen, und hat im Na-
men der BBC-Angestellten den Vorschlag des 
BBC-Verwaltungsrates, Alt-Bundesrat Hans 
Schaffner als neuen Präsidenten des BBC-Ver-
waltungsrates zu wählen, abgelehnt. Herr 
Schaffner wurde zwar gewählt, hat aber die 
Wahl nicht angenommen, da ihm die Unter-
stützung der BBC-Mitarbeitenden wichtig war. 
Dieses Ereignis hat uns aufgezeigt, dass die An-
liegen der Mitarbeitenden durch aktives Enga-
gement und Konzentration der Kräfte innerhalb 
von BBC wahrgenommen werden können. An 
einer Vorstandssitzung des AMFO erinnere ich 
mich, wie der damalige Präsident des HBB, Hei-
ni Glatz, als Gast uns erklärte «die Angestellten 
von BBC müssen sich im Hausverband auch po-
litisch engagieren, um Ihre Interessen am Ar-
beitsplatz zu wahren». AMFO und HBB waren 

AV ABB – EIN WERK VIELER …
zwei Hausverbände im gleichen Unternehmen. 
Fusionieren und damit stärker werden war das 
Motiv, eine Arbeitsgruppe aus beiden Vorstän-
den zu bilden, mit dem Auftrag, einen Hausver-
band bei BBC zu gründen. Zügig und kompetent 
wurde innert 1 ½ Jahren dieses Ziel erreicht. 

Wie nun funktionierte dieser ABB (Angestell-
tenverband Brown Boveri)? Die beiden Sekti-
onsvorstände in Baden und Oerlikon waren 
zugleich die legitimen Arbeitnehmer-Vertreter 
im Angestelltenbereich. Damals gab es zwei Ge-
samtarbeitsverträge (GAV’s), einen für die 
Werkstatt und einen für die Angestellten. So 
wurden in Baden und Oerlikon die innerbe-
trieblichen Vertretungsaufgaben durch die Sek-
tions-Vorstände der ABB wahrgenommen. Der 
übergeordnete Gesamt-Vorstand ABB hatte 
ausschliesslich die Aufgabe, die statutarischen 
Vereinsbelange (Mutation, Delegiertenwahlen, 
Kassa, etc.) - und neu verstärkt, die aussen-
politischen Einwirkungen auf den Dachverband 
VSAM sowie auf die gesetzgeberischen Parla-
mentarier auf Kantons- und Bundesebene, zu 
behandeln. Der Angestelltenverband ABB ist bis 
heute Mitglied des Aargauischen Angestellten-

kartells und analog des Zürcherischen Ange-
stelltenkartells. Via VSAM wurde unser Einfluss 
in Bern wahrgenommen.

An den ABB Delegiertenversammlungen – sie 
wurden im Martinsberg im grossen Saal durch-
geführt – waren oft gegen 200 Gäste, Delegier-
te und Sammeldelegierte sowie die Vorstands-
mitglieder anwesend. Das Abendprogramm 
war «hochpolitisch» und meistens mit einem 
Referat eines Politikers zu einem zur Entschei-
dung anstehenden Thema besetzt. Meinungs-
bildungen zu Abstimmungen waren üblich und 
die Stimm-Empfehlungen (sie wurden im 
abiszett ausführlich dargestellt) hatten nicht 
immer das Wohlwollen der BBC-Geschäftslei-
tung.

Die innerbetrieblichen Lohnverhandlungen 
wurden von den Sektionen ABB Baden und ABB 
Zürich-Oerlikon geführt. Meist wurde eine ge-
meinsame Verhandlungsdelegation beauftragt. 
Spannend war damals, dass die GL BBC mit der 
Betriebskommission und dem ABB verhandeln 
musste. Es ist klar, dass selten die gleichen Re-
sultate in einer Schlussphase zur Diskussion 

standen. Mehrmals hat dann der Gesamtvor-
stand im Auftrag der ABB-Lohnverhandlungs-
delegation eine Delegiertenversammlung ein-
berufen, um eine Abstützung und Meinungsbil-
dung bei der Basis abzuholen. Dies wiederum 
hat unserer ABB–Verhandlungsdelegation das 
nötige Gewicht bei Lohnabschlüssen zur BBC–
Zeit ermöglicht. Diese Diskussion war sehr inte-
ressant und auch oft emotional. So haben die 
Vorstandsmitglieder den «Puls» bei der Beleg-
schaft erfahren und konnten dementsprechend 
verhandeln und bei den Gesprächen mit der 
Geschäftsleitung argumentieren.

Als Vizepräsident des VSAM habe ich im Jahre 
1987/1988 das Anliegen auch aus diesen persön-
lichen Erfahrungen vertreten, dass es gut wäre, 
wenn in der Maschinenindustrie nur ein GAV für 
alle Mitarbeitenden bestehen würde. Dies gilt 
heute noch und ich bin eigentlich stolz darauf. 
Es hat sich gelohnt. Es funktioniert heute noch 
und hat meiner Meinung nach für die Ange-
stellten wie auch für das Unternehmen einen 
Mehrwert generiert.

Hanspeter Oppliger
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Mit einem nie erwarteten 
Nein-Stimmen-anteil von 
72,7 % hat das Schweizer 
Volk eine Senkung des 
Mindestumwandlungssatzes 

verworfen. Schadenfreude an die Adresse 
der Verlierer wäre fehl am Platze, aber ein 
Umdenken der Arbeitgeber(vertreter) in 
verschiedenen Vorlagen, die die soziale 
Sicherheit betreffen, ist nötig.  

Grosser Gesetzgebungsstau bei Sozialversi-
cherungen – 4 Beispiele

AHV
Die Arbeitgeber manövrieren sich politisch ins 
Offside. Die elfte AHV-Revision sah bereits vor 
dem Jahre 2008 ein flexibles Rentenalter vor, 
ein Bedürfnis, dem sicher die Mehrheit der 
Schweizerinnen und Schweizer zustimmen 
kann. Blockiert wird es heute durch die Arbeit-
geber, welche die AHV – ebenfalls seit Jahren – 
zu einer ausschliesslichen Sparvorlage machen 
möchten und die Heraufsetzung des AHV-Ren-
tenalters für Frauen von 64 auf 65 Jahre kom-
pensationslos gesetzlich verankern wollen. 

ALV
Als zweites Beispiel dient die jetzige Revision 
der Arbeitslosenversicherung. Der Autor ist sel-
ber von 1997 bis 2009 in der Aufsichtskommissi-
on des Ausgleichsfonds der Schweizerischen 
Arbeitslosenversicherung als Arbeitnehmerver-
treter Mitglied gewesen. Niemand wollte den 
Schuldenberg von gegen 6 Milliarden Franken 
abbauen, obwohl die Zeichen der Zeit günstig 
standen. Man entziehe der Wirtschaft Gelder, 
die in den Konsum fliessen könnten, war das 
Argument (und die gesetzlichen Vorgaben). Die 
strategische Absicht der Arbeitgeber war klar: Je 
mehr Schulden in der Versicherung sind, desto 
eher kommen Leistungskürzungen durch. Sa-
niert soll die ALV 2018 (!) sein. Das Referendum 
gegen die Revision der Arbeitslosenversiche-
rung wird ergriffen. Das hätte nicht sein müs-
sen. 

Krankenversicherung
Als drittes Beispiel ist die Krankenversicherung 
genannt. Seit Jahren werden Revisionen von 
verschiedenen Interessengruppierungen blo-
ckiert, so dass wir heute tatenlos zusehen, wie 
die Leistungen komfortabler, die Spitäler immer 
moderner und die Prämien immer höher (schier 
ins Unermessliche) steigen. Niemand hat ein 
Interesse, die Krankenversicherung wirklich 
nachhaltig zu sanieren. 

BVG
Viertes Beispiel ist der BVG-Umwandlungssatz. 
Mit Erfolg konnte auf den 1. Januar 2005 ein 
Gesetz in Kraft treten, mit dem der Satz von 
7,2 % auf 6,8 % gesenkt wurde. Das gab den 
Arbeitgebervertretern und der Versicherungs-
wirtschaft Auftrieb. Weshalb den Satz nicht 
gleich auf 6,4 % senken? Leider liess sich die 
Politik d. h. das Parlament dazu verführen, eine 
erneute Senkung vorzuschlagen.

Hoher Wohlstand vermindert Leidensdruck
Weshalb können wir es uns leisten, die anste-
henden Probleme dermassen komfortabel zu 
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diskutieren und auch Nulllösungen in Kauf zu 
nehmen und jahrelang (wie bei der IV) zu war-
ten? Die Antwort ist einfach: Es ist unser hoher 
Wohlstand, der den Leidensdruck massiv ab-
senkt. Während die Erdölkrise 1973 eine echte 
Krise war, sind wir uns heute mit der Finanzkri-
se nicht mehr sicher. Zwar haben verschiedene 
Branchen – unter anderem die Maschinenindu-
strie – diese Krise massiv gespürt. Die Bemer-
kung «massiv gespürt» muss jedoch einge-
schränkt werden. Diejenigen, die ihre Stelle 
behalten konnten, spürten wenig von der Krise. 
Betroffen waren vor allem diejenigen, die Kurz-
arbeit hatten, welche die Stelle verloren oder 
deren Stelle bedroht war. So ist es einigermas-
sen merkwürdig, dass die Detailhandelge-
schäfte an Weihnachten zum Teil Rekordumsät-
ze verbuchten, obwohl doch Krise herrscht. 

Ohne politischen Konsens geht nichts 
Die Diskussion um die Managerlöhne und das 
Misstrauen gegenüber der Versicherungsasse-
kuranz sind nur ein Teil der Erklärung dieses 
Abstimmungsresultats. Ein zentraler Punkt 
dürfte die Person von Bundesrat Pascal Couche-
pin sein. Mit immer neuen und auch für Parla-
mentarier nicht immer nachvollziehbaren Ideen 
hat er die Geschäfte am Schalthebel der Macht 
in zum Teil falsche Bahnen geleitet, so dass kei-
ne konsensfähigen Lösungen möglich waren. 
Eine weitere Erklärung ist, dass wir nach wie vor 
an der Spitze vieler Unternehmen Manager ha-
ben, die aus ihrer Sicht zwar tüchtig sind, aber 
mit den sieben Millionen Schweizer Bewohne-
rinnen und Bewohnern einfach das falsche Volk 
haben, um ihre Interessen durchzusetzen. 
Wenn der Bâloise-Chef Olaf Noack die hohe Ab-
lehnung kommentiert mit «… wir hatten eher 
gehofft, die Vernunft würde am Ende siegen», 
so unterstellt er den 72 % Stimmbürgerinnen 
und Stimmbürgern, dass sie eben nicht ver-
nünftig abgestimmt haben. 

Dachverband Travail.Suisse hat klare Position
Travail.Suisse hat das Nein zum Umwandlungs-
satz mit drei Argumenten begründet:

1. Sei dieser vor vier Jahren schon einmal um-
gewandelt worden (vom 7,2 auf 6,8) 

2. Werde jetzt mit viel tieferen Renditeerwar-
tungen operiert

3. Muss die Zuteilung der Gewinne der Lebens-
versicherungen an die verschiedenen Arbeit-
nehmenden klarer geregelt werden. Das 
«Versickern» von Verwaltungskostenbeiträ-
gen und Provisionen aus Anlage der Bei-
tragsgelder in der Versicherungswirtschaft 
geht in die Hunderten von Millionen Franken 
und sei nicht angemessen. 

Politische Mitte geht verloren
Seit einigen Jahren geht die politische Mitte in 
der Schweiz – welche auch bei den Sozialversi-
cherungen um den Ausgleich bemüht ist – im-
mer mehr verloren. Es kommt zu einem links-
rechts-Schema, wobei die der FDP nahestehen-
den Wirtschaftskreise und dem SVP Establish-
ment als Akteure und die SP und andere linke 
Parteien als Redakteure betrachtet werden 
müsste. Je näher eine Partei ultimativ Sen-
kungen im BVG Rentenumwandlungssatz for-

dert, desto bockiger wird die andere Partei. 
Wenn es uns nicht gelingt, in den nächsten Jah-
ren die Konsenspolitik (die Stärke der Schweiz) 
mindestens in der Innenpolitik wieder als Wert 
in die Waagschale zu werfen, so werden die 
Sozialversicherungen irgendwann ein grosses 
Problem bekommen. Falls sich nämlich die Rah-
menbedingungen weiter verändern, müssen 
wir in einigen Jahren erneut über die Umwand-
lung des BVG-Rentensatzes abstimmen und 
dann haben wir wahrscheinlich keine andere 
Wahl als ja zu sagen.

Dr. Hans Furer (www.hansfurer.ch) 

STELLUNGNAHMEN:
Eugen David, 
Ständerat CVP, St. Gallen
Je nach Zusammensetzung des 
Versichertenbestandes kann  
wegen des Mindestumwand-

lungssatzes und wegen des Mindestzinssatzes 
bei Pensionskassen eine Unterdeckung früher 
als bisher erwartet eintreten. 
Die Stiftungsräte müssen die Vermögensent-
wicklung und den Aktiven- und Rentnerbe-
stand ihrer Kasse stets verfolgen.
Wenn die vorhandenen Altersguthaben rech-
nerisch nicht ausreichen, um durchschnittlich 
länger laufende Renten zu bezahlen, muss jede 
Pensionskasse für sich die notwendigen 
Massnahmen treffen. Die Stiftungsräte müssen 
in eigener Verantwortung gegebenenfalls die 
Beitrags- und Leistungsstruktur, die Verwal-
tungskosten und die Anlagepolitik  anpassen.
Das Abstimmungsergebnis ist in dem Sinne auch 
ein Aufruf zu mehr Eigenverantwortung in den 
paritätischen Stiftungsräten. Mit einem bal-
digen neuen generellen gesetzgeberischen An-
lauf rechne ich nicht.

Christine Egerszegi, 
Ständerätin FDP, Aargau
Für die zweite Säule ist das 
keine Katastrophe: Der Um-
wandlungssatz sinkt bis 2014 

auf 6,8 %. Arbeitgeber und (!) Arbeitnehmer 
tragen laut geltendem Gesetz die Verantwor-
tung, dass die Kassen stimmen, sonst müssen 
sie Beiträge und Leistungen anpassen. Die Poli-
tik hat mit dem wuchtigen Nein den Auftrag 
gefasst, den Druck zu erhöhen, dass die Aufsicht 
verstärkt und die Transparenz erhöht wird und 
dass vor allem bei den Versicherungsgesell-
schaften die Verwaltungskosten sinken.

Martin Flügel, Präsident 
Travail.Suisse, Bern
Das überdeutliche Abstim-
mungsergebnis zeigt, dass die 
Stimmbürger keinen Abbau 

bei den Sozialversicherungen wollen. In der be-
ruflichen Vorsorge müssen jetzt die Kosten für 
die Verwaltung und die Vermögensbewirt-
schaftung gesenkt werden. Die 2. Säule ist eine 
Sozialversicherung, die den Arbeitnehmenden 
eine Rente sichern soll und nicht ein Honigtopf 
für Berater, Vermögensverwalter und Lebens-
versicherungen. Wenn alle diese Löcher gestopft 
sind und das Geld immer noch knapp ist, sind 

wir auch bereit, über weitere Massnahmen zu 
diskutieren.

Kathy Riklin, 
Nationalrätin CVP, Zürich
Es braucht zuerst einmal un-
eingeschränkte Transparenz, 
sei es bei der Anlagepolitik, sei 

es bei den Gewinnen und bei den Vergütungen 
für Mitarbeitende und Berater. Die Versiche-
rungen müssen endlich das Vertrauen der Be-
völkerung zurückgewinnen. Der Umwand-
lungssatz wurde bereits von 7.2 auf 6.8 Prozent 
gesenkt und wird sich 2013 (Frauen) bzw. 2014 
(Männer) voll auswirken. Somit bleibt noch Zeit. 
Doch eine leichte Senkung wird leider aus de-
mografischen Gründen nötig sein, denn eine 
riskante Anlagepolitik mit 5 Prozent Rendite 
kann keine nachhaltige Versicherungsstrategie 
sein.

Markus Zemp, 
Nationalrat CVP, Aargau
Der Gesetzgeber muss nun da-
für sorgen, dass die Transpa-
renz in Sachen Verwaltungs-

kosten bei den Versicherungsgesellschaften 
verbessert wird. Es darf nicht sein, dass pro 
Kunde über Fr. 700.– Verwaltungskosten pro 
Jahr anfallen. Wenn aber am Kapitalmarkt die 
Renditen längerfristig für den Umwandlungs-
satz von 6,8 % trotzdem nicht reichen, muss 
dieser wieder zur Diskussion gestellt oder die 
Beiträge erhöht werden.

Kathrin Amacker-Amann, 
Nationalrätin CVP, Baselland
Die Bevölkerung hat sich am 7. 
März klar gegen eine weitere 
Senkung des Umwandlungs-

satzes in der beruflichen Vorsorge ausgespro-
chen. Dies als Zeichen gegen unverschämte Bo-
nusexzesse und wohl auch als Ausdruck von 
Vertrauen in die wirtschaftliche Zukunft der 
Schweiz. Es ist nun Aufgabe des Parlaments, die 
Prosperität der Pensionskassen wie auch das 
Ausmass der Quersubventionierung der Rent-
nerschaft durch die Aktiven im Auge zu behal-
ten, um bei Bedarf einen neuen Vorschlag vor-
zulegen.

Martin Bäumle, 
Nationalrat Glp, Zürich
Nun müssen die Pensionskas-
sen und die Privatversicherer 
ihre Hausaufgaben machen. 

Die Versicherungen müssen Transparenz schaf-
fen und ihre Gewinnmargen auf das vom Ge-
setzgeber vorgegebene Mass herunternehmen 
– d. h. auf 10 % des Gewinns und nicht mehr 
10 % des Umsatzes! Die Kosten für die Admini-
stration sind sauber auszuweisen und auch die 
Kosten für die Einhaltung der gesetzlichen Vor-
gaben. Zudem sind die Vermögensverwal-
tungskosten im Verhältnis zum Vermögen und 
zum Vermögensertrag anzugeben. Mit dieser 
Transparenz kann das Optimierungspotential in 
den Kassen aufgezeigt und umgesetzt werden 
und die Bevölkerung kann das Vertrauen in die 
Pensionskassen zurückgewinnen. Erst dann 
kann das Thema Umwandlungssatz wieder 
aufgenommen werden.
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Januar 2010: Europa plant Milliardenprojekt 
für Oekostrom. Neun europäische Länder wol-
len ihre Oekostromprojekte in einem riesigen 
Energienetz zusammenschalten. Dazu sollten 
Wind-, Sonnen und Wellenkraftwerke mit Tau-
senden von Kilometern Hightech-Kabel ver-
bunden werden. Für das Projekt werden bis zu 
30 Mrd. Euro veranschlagt. Es wäre das erste 
europäische Energienetz über viele Grenzen 
hinweg. Zu den Initianten gehören neben 
Deutschland auch Grossbritannien, Frankreich, 
Belgien, Dänemark, die Niederlande, Irland, 
Luxemburg und Norwegen. Es werde noch im 
Januar erste Treffen auf Arbeitsebene geben. An 
den Verhandlungen sollten auch grosse Energi-
eunternehmen und Netzbetreiber teilnehmen.

Januar 2010: Gefälschte Studien. Die britische 
Fachzeitschrift «The Lancet» erwartet von China 
mehr Einsatz gegen Forschungsbetrug. Zuvor 
waren Dutzende gefälschte Studien zu Materi-
alforschung publiziert worden. Damit das Ziel 
von Präsident Hu Jintao glaubhaft sei, «China 
bis 2020 zur Forschungssupermacht zu ma-
chen», müsse die Volksrepublik mehr «wissen-
schaftliche Lauterkeit» zeigen. Sie verwies auf 
den Fall von zwei chinesischen Forschergrup-
pen, die 2007 Dutzende Studien zur Materialfor-
schung veröffentlicht hatten, die sich jüngst als 
gefälscht erwiesen. Chinesische Forscher stan-

TAGEBUCH GLOBALISIERUNG
den 2008 weltweit bereis für 11,5 Prozent aller 
wissenschaftlichen Veröffentlichungen. Die des 
Betrugs überführten Wissenschaftler hatten 
behauptet, 70 neue Kristallstrukturen erfunden 
zu haben. Studien dazu wurden in dem Fach-
blatt «Acta Crystollographica Section E» publi-
ziert. Dieses hatte im Dezember nachträglich 
eingestanden, dass die Ergebnisse gefälscht 
waren. Die chinesischen Autoren hatten dem-
nach nicht selbst geforscht, sondern in ihren 
Beschreibungen bei den Strukturen bekannter 
Materialien einfach nur ein oder zwei Atome 
ausgetauscht, so dass diese als neu erschienen. 
Der Betrug fiel zwei Jahre später nur wegen 
eines Computerprogramms auf, das molekulare 
Strukturen verglich.

Januar 2010: China fordert mit Raketenab-
wehr die Welt heraus. China geht militärtech-
nisch in die Offensive: Erstmals hat Peking offi-
ziell verkündet, ein System zur Abwehr balli-
stischer Raketen zu entwickeln. Der erste Test 
soll erfolgreich gewesen sein. Experten deuten 
den radikalen Kurswechsel als ein Signal an die 
Rivalen USA, Russland und Indien. China inve-
stiert derzeit hohe Summen in die Modernisie-
rung seines Militärs, insbesondere bei den Luft-
streitkräften. Der Rüstungsetat soll sich im ver-
gangenen Jahr um fast 15 Prozent auf rund 70 
Milliarden US-Dollar erhöht haben. Zwar drin-

gen nur spärliche Informationen nach aussen, 
doch die Rede ist immer wieder von der Ent-
wicklung von Präzisionsbomben sowie fort-
schrittlichen Systemen zur Bekämpfung feind-
licher Tarnkappenflugzeuge und Marschflug-
körper. Die Federation of American Scientists 
(FAS) sieht in dem Schritt Chinas nicht nur ein 
politisches Signal an die USA (Waffendeal zwi-
schen den USA und Taiwan), sondern auch eine 
Reaktion auf mögliche regionale Konflikte der 
Zukunft. Russland und vor allem die aufstre-
bende Atommacht Indien werde von China äus-
serst skeptisch beäugt. Für Peking ist Indien ein 
wichtiger potentieller Rivale in den kommen-
den Jahren und Jahrzehnten.

Januar 2010: Männerüberschuss in China und 
Indien wächst. Männliche Nachkommen gelten 
in China als wertvoller, weil sie die Familie besser 
ernähren können. Mittels Ultraschallgeräten 
lässt sich das Geschlecht Ungeborener zeitig 
feststellen, mit der Folge, dass vermehrt weib-
liche Föten abgetrieben werden. Inzwischen hat 
die Regierung solche Untersuchungen zwar ver-
boten, aber in Privatkliniken und illegalen Praxen 
sind sie noch üblich. Im Jahr 2020 wird es deshalb 
in China 24 Millionen Männer geben, die keine 
Frau finden. Auch in Indien sind Töchter uner-
wünscht und zu einer schützenswerten Gattung 
geworden, weil sich das Geschlechterverhältnis 

in den vergangenen Jahren ungünstig entwickelt 
hat. An der Schwelle zum 21. Jahrhundert, er-
rechnete ein Regierungszensus im Jahr 2001, 
fehlten dem Land 35 Millionen Frauen.

Januar 2010: Italien wehrt sich gegen chine-
sische Schwarzarbeiter.  Italiens Innenminister 
Maroni hat in der Textilmetropole Prato einen 
verschärften Kampf gegen chinesische Schwarz-
arbeiter angekündigt. Die italienische Polizei 
hatte bereits Mitte Januar eine erste spektaku-
läre Grossrazzia in der grössten Chinatown Ita-
liens durchgeführt, 30 Unternehmen geschlos-
sen und 70 Chinesen ohne Aufenthaltsbewilli-
gung festgenommen. Es wurde ein «Pakt für ein 
sicheres Prato» unterzeichnet. Das Abkommen 
richtet sich gegen die ungewöhnlich zahlreichen 
chinesischen Schwarzarbeiter und -firmen, de-
ren rasch zunehmende Präsenz in Prato wäh-
rend der letzten Jahre starke Überfremdungs-
ängste geschürt hatte. Die Regierung in Rom hat 
die Entsendung von zwanzig zusätzlichen Poli-
zisten und darüber hinaus von Inspektoren des 
Sozialministeriums zugesagt. Die Agenten sollen 
für eine strikte Einhaltung der Einwanderungs- 
und Arbeitsgesetze unter den Chinesen sorgen, 
deren Zahl auf mindestens 30 000 bzw. auf über 
15 Prozent der gesamten Stadtbevölkerung von 
180 000 Personen geschätzt wird. Man klagt, 
dass in den chinesischen Betrieben zumeist völ-

AVADIS VERMÖGENSBILDUNG

DIE NEGATIVEN 
FOLGEN VON 
ENTLASSUNGEN

Das erste Jahr der Vermögensbildung unter 
der Flagge von Avadis ist äusserst erfolgreich 
verlaufen. Die Anleger haben CHF 31 Millio-
nen in die ehemalige ABB-Stiftung einge-
zahlt. Neben der starken Rendite überzeu-
gen vor allem die tiefen Kosten und der 
Superzins, von dem auch die Angestellten 
ABB profi tieren.

Erfolgreiches erstes Jahr
Per 1. Januar 2009 wurden die sieben Anlage-
strategien der ehemaligen ABB-Stiftung auf-
grund eines neuen Gesetzes in ein neues 
Rechtskleid überführt. Der Schritt bedeutete 
gleichzeitig eine Öffnung der Anlageplattform 
für Drittanleger ausserhalb der Teilnehmerfir-
men. Da ABB nicht für Finanzdienstleistungen 
steht, hat man die Vermögensbildung unter das 

Markendach von Avadis gestellt. Avadis ist in 
der Pensionskassen- und Vermögensverwal-
tung tätig und hat unter anderem auch die Vor-
sorgeeinrichtungen von ABB und Enics als Kun-
den. 

Das ist Avadis
Avadis ist 1999 aus der Verwaltung der ABB Pensionskasse entstanden. Heute betreut Avadis 
verschiedene Pensionskassen mit rund 60 000 Versicherten und Rentnern und verwaltet rund 
CHF 7,5 Milliarden Vermögen für ihre Kunden. Zu den Kunden gehören auch die Pensionskassen 
der ABB und der Enics. Die Avadis ist von Banken und Versicherungen unabhängig. Sie wählt für 
jede Anlagekategorie den geeigneten Partner und nimmt von den eingesetzten Vermögensver-
waltern keine Retrozessionen an.

2.0 %

1.5 %

1.0 %

0.5 %

0 %
Geldmarkt

Avadis
Bandbreite der Konkurrenzfonds
Durchschnitt

Obligationen Aktien
Kostenvergleiche bestätigen 
regelmässig, dass die Avadis 
Vermögensbildung günstiger 
ist als vergleichbare Produkte.

Michèle Martin, Leiterin Avadis VBS (links) 
und Yvonne Moeckli, Beraterin Avadis VBS 
(rechts) 

Laut einer DBM-Studie «Outplacement» 2009 
führen Entlassungen bei Firmen zu folgen-
den Problemen:

Geringere Arbeitsmoral 71 %
Geringere Loyalität 62 %
Produktivitätseinbusse 38 %
Höhere Arbeitnehmer-Fluktuation 31 %
Gerichtliche Auseinandersetzungen 23 %
Negatives Image 22 %
Verlust von Kunden 9 %
Gewalt 3 % 

Das erste Jahr der Avadis Vermögensbildung ist 
äusserst erfolgreich verlaufen. Alle Anlagestra-
tegien schlossen 2009 mit einer positiven Ren-
dite ab, allen voran die Strategie Aktien (100 % 
Aktien). Sie erzielte die herausragende Rendite 
von 29,5 %. Die rund 5900 Anleger haben ver-
gangenes Jahr über CHF 31 Millionen einbezahlt. 
Per Ende 2009 verwaltete die Avadis Vermö-
gensbildung Gelder im Umfang von CHF 350 Mil-
lionen. Das einfache Konzept der Vermögensbil-
dung überzeugt die Anleger. Sie schätzen vor 
allem aber auch die tiefen Kosten und den Su-
perzins von 3 %.

Niedrige Kosten
In Renditevergleichen sind die Produkte der 
Avadis Vermögensbildung seit Jahren ganz vor-
ne dabei. Ein Grund dafür sind niedrige Vermö-
gensverwaltungs- und Administrationskosten 
sowie schlanke Verwaltungsstrukturen. Die 
Vermögensverwaltungskosten belaufen sich – 
je nach Anlagestrategie – auf 0,21 % bis 0,68 %. 
Damit ist die Avadis Vermögensbildung seit Jah-
ren günstiger als vergleichbare Produkte. Und 
diese tiefen Kosten wirken sich auch positiv auf 
die Rendite aus.

Superzins für Mitarbeitende
Die Avadis Vermögensbildung ist aus der vor 35 
Jahren gegründeten ABB Vermögensbildungs-
stiftung hervorgegangen. Ziel der Stiftung war 
es, die Mitarbeitenden bei der privaten Vorsorge 
zu unterstützen. Und dieser Gedanke wird auch 
heute noch umgesetzt: Der Arbeitgeber versüsst 
die Investitionen der Mitarbeitenden mit zu-
sätzlich 3 % Superzins auf den ersten 15 000 
Franken. Dies ergibt einen Zustupf von bis zu 
450 Franken pro Jahr. 

Einfach
Mit der Avadis Vermögensbildung muss man 
kein Börsenprofi sein, um Geld gewinnbrin-
gend anzulegen. Sieben Anlagestrategien bie-
ten für jeden Anlagehorizont den passenden 
Weg. Einzahlungen, Strategiewechsel und 
Rückzüge sind denkbar einfach: Jeweils am 
Ende des Monats können Aufträge via Formular 
gemeldet werden. Diese werden dann – 
kostenlos – auf Anfang des Folgemonats umge-
setzt.

Weitere Informationen zur Avadis Vermögens-
bildung unter www.avadis.ch.

Bettina Keller, Kommunikation Avadis VBS
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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.

Sollten diese Voraussetzungen erfüllt sein, stellt 
sich die Frage, ob im geschilderten Fall nicht der 
Zweck der Kurzarbeit missbraucht wird. Denn 
Kurzarbeit dient dazu, vorübergehende Be-
schäftigungseinbrüche auszugleichen und so-
mit Arbeitsplätze zu erhalten. Voraussetzungen 
für die Kurzarbeit sind unter anderem, dass die 
Beschäftigungseinbrüche wirtschaftlich be-
gründet und vorübergehend sind. Ihrem Mail 
entnehme ich jedoch, dass der Arbeitgeber die 
ungekündigten Arbeitnehmer Kurzarbeit ar-
beiten lassen will, während er Sie Ihre Minus-
stunden nachholen lässt. Dies ist nicht Sinn und 
Zweck der Kurzarbeit.
 
Gemäss ABB-Arbeitszeitmodell, S. 3 ist die An-
passung der Wochenarbeitszeit bei einem Plus- 
oder Minussaldo von über 50 Stunden zulässig. 
Im gekündigten Arbeitsverhältnis hat der Ar-
beitnehmer Anspruch auf mindestens einen 
halben Tag pro Woche für die Stellensuche. Dies 
muss unbedingt gewährt werden. Ich empfehle 
Ihnen die persönliche Weiterbildungsvereinba-
rung oder das Weiterbildungsreglement, falls 
vorhanden, zu konsultieren. Wenn die Weiter-
bildung mit Einverständnis des Arbeitgebers 
begonnen wurde, muss die dafür notwendige 
(und vereinbarte) Zeit bei der Anpassung der 
Wochenstunden berücksichtigt werden.
 
Ganz allgemein zu Gleitzeit und Kurzarbeit: Mi-
nusstunden, welche auf die Gleitzeitregelung 
zurückzuführen sind, führen nicht zur Erhö-
hung der anrechenbaren Ausfallstunden, d. h. 
sie verhalten sich diesbezüglich neutral. Dassel-
be gilt für Mehrstunden.

Dana Martelli, Juristin und Sozialversiche-
rungs-Fachfrau

RECHTSDIENST
Gleitzeit während Kurzarbeit

Ich habe aus wirtschaftlichen Gründen die 
Kündigung erhalten. Die 3-monatige 
Kündigungsfrist läuft ab nächstem Monat. 
Der Vorgesetzte hat für meine Arbeitskolle-
gen Kurzarbeit mit 20% Lohneinbusse 
angeordnet und verlangt von mir, dass ich 
meine 56 Minusstunden abarbeite. Die 
Minusstunden wurden seinerzeit vom Vorge-
setzten in Folge eines Arbeitsmangels 
angeordnet. Zurzeit absolviere ich eine 
Weiterbildung zum Technischen Kaufmann. 
Die Schule besuche ich am Samstag (Aufga-
ben, Prüfungen, eidg. Diplom Mitte Som-
mer). Daneben muss ich mich um eine neue 
Stelle bewerben und Vorstellungsgespräche 
wahrnehmen. Das ist bei einer 40-Stunden-
Woche eine Herausforderung.
Nun zu meiner Frage: Kann der Arbeitgeber 
das verlangen oder wie ist die Rechtslage?

Im geschilderten Fall ist zu-
nächst zu prüfen, ob es sich 
bei der betreffenden Abtei-
lung um eine Betriebsabtei-
lung handelt, für die Kurzar-

beit – unabhängig vom restlichen Betrieb – 
eingeführt werden darf. Dies ist unter der Vo-
raussetzung der Fall, dass die Betriebsabteilung 
eine eigene organisatorische Einheit bildet, die 
über eigene personelle und technische Mittel 
verfügt, einer eigenen, innerbetrieblich selbst-
ständigen Leitung unterstellt ist und Leistungen 
erbringt, die auch durch selbstständige Betriebe 
erstellt und auf dem Markt angeboten werden 
könnten. Die Betriebsabteilung muss also in-
nerhalb des gesamten Betriebes eine gewisse 
Autonomie geniessen.
 

lig untolerierbare Arbeitsbedingungen herrsch-
ten, die als moderne Form von Sklaverei be-
zeichnet werden müssten. Zudem werden den 
Chinesen in Prato auch vielfach krasse Verstösse 
gegen die hygienischen Normen und die Um-
weltschutzbestimmungen vorgeworfen. Zwei-
fellos hat die Wirtschaftskrise zu einer erheb-
lichen Verschärfung der Spannungen zwischen 
der einheimischen Bevölkerung von Prato und 
den Chinesen geführt. Allerdings haben sich die 
chinesischen Firmen nicht auf die Herstellung 
von Textilien, das traditionelle Hauptgeschäft 
der Einheimischen spezialisiert, sondern auf die 
Herstellung von billigen Kleidern, bei denen 
versucht wird, die neusten Modetrends zu ko-
pieren. Dabei benutzen die Chinesen indes 
kaum die qualitativ hochkarätigen, doch teuren 
Stoffe aus Prato, sondern importieren in der Re-
gel Textilien aus dem Fernen Osten. (Siehe auch 
abiszett September 2006)

Februar 2010: Die Weisen aus dem Morgen-
land. Das Bahnnetz in den Golfstaaten wird 
massiv ausgebaut. Saudi-Arabien, Kuwait, 
Bahrain, Katar, Vereinigte Arabische Emirate (VAE) 
und Oman setzen auf die Eisenbahn. Bis in acht 
Jahren soll das 2117 Kilometer lange Schienennetz 
für 26 Milliarden Franken fertiggestellt sein. 
Ausgerechnet diese Staaten, die (noch) auf Oel 
sitzen, handeln vorausschauend. Peter Voser 
dagegen, Konzernchef von Shell, meint: «In die-
sem Jahrhundert wird es nicht an Oel mangeln». 
Aber Oelkonzerne sind verpflichtet, Optimismus 
zu verbreiten. Der Geologe Colin Campbell hin-
gegen, der den Begriff «Peak of Oil» geprägt 
hat, sagte: «Wie viel Oel es wirklich gibt, weiss 
keiner».

Februar 2010: Schwache Konjunktur stürzt 
zehntausende Firmen in die Pleite. Immer 
mehr Unternehmen bekommen die Folgen der 
Wirtschaftskrise zu spüren. Laut einer neuen 
Studie sind 2009 in Europa mehr als 230 000 
Firmen zusammengebrochen. Vor allem Mittel-
ständler sind betroffen - und mit ihnen weit 
mehr als eine Million Arbeitnehmer.

Februar 2010: Ein gigantischer Beitrag zur 
Luftverschmutzung. Das australische Bergbau-
unternehmen Resourcehouse wird chinesische 
Kraftwerke mit Kohle (jährlich 30 Millionen 
Tonnen) im Wert von 60 Milliarden Dollar belie-
fern. Der Auftrag läuft über 20 Jahre. Die vielen 
neuen Kohlekraftwerke, die China in den ver-
gangenen Jahren gebaut hat, haben entschei-
dend dazu beigetragen, dass das Land inzwi-
schen mehr Kohlendioxid in die Luft pustet als 
die USA. Die steigenden CO2-Werte sind Haupt-
ursache des Klimawandels. China hat beim Kli-
magipfel in Kopenhagen jedoch wie die USA 
konkrete Reduktionszusagen abgelehnt.
Februar 2010: Neuer Crash mit Gewerbeim-
mobilien? Die US-Regierung verbreitet Optimis-
mus, die Rezession sei überstanden. Doch re-
nommierte Experten widersprechen: Sie war-
nen vor einem neuen, katastrophalen Crash. 
Diesmal auf dem Markt für Gewerbeimmobilien 
samt riesigen Mietwohnungskomplexen. Be-
troffen wäre fast jeder Amerikaner. Ein Kollaps 
dieses Markts würde vergleichbar verheerende 
Konsequenzen haben wie seit 2007 der Kollaps 
des privaten US-Immobilienmarkts: Arbeits-
platzverluste, verlassene Läden, Bürogebäude 
und Wohnungen. Und zahllose neue Bankplei-
ten. Dies wiederum würde den Aufschwung 

unterminieren und eine bereits schmerzhafte 
Rezession nur noch verlängern. Eine einfache 
Lösung gebe es nicht – und das US-Finanzmini-
sterium ignoriere das Problem. Ein einziger Zah-
lungsausfall kann das ganze Netz zerreißen. 
Eine weitere Parallele zum Crash der ver-
gangenen Jahre: Auch diesmal hängen wieder 
komplizierte Derivate wie «credit defaults 
swaps» (CDS) mit an diesem Tropf. Es waren jene 
ungedeckten «Versicherungen» für Kreditri-
siken, die zum Beinahe-Kollaps des US-Versi-
cherungsgiganten AIG geführt hatten, der nur 
durch 180 Milliarden Dollar aus der Staatskasse 
abgewendet werden konnte. Die Folgen dieser 
neuen Krise reichen aber noch viel weiter. Leere 
Bürogebäude, Hotels und Geschäfte können di-
rekt zu Stellenverlusten führen, orakelt der Be-
richt. Zwangsversteigerungen von Wohnkom-
plexen können Familien aus ihren Häusern 
vertreiben, selbst wenn sie nie mit der Miete 
säumig waren. Und Banken würden mit Kre-
diten noch knausriger, was wiederum den Mit-
telstand erneut mitreisse.

März 2010: PIIGS. Wer bereits am Boden liegt, 
wird noch buchstäblich verhöhnt. Portugal, 
Italien, Irland, Griechenland und Spanien – 
die inzwischen kurz PIIGS genannt werden, hat 
die Krise mit voller Wucht erwischt. Die südeu-
ropäischen Länder wissen nicht, wie sie sich aus 
dem Netz von Korruption, Vetternwirtschaft 
und Steuerbetrug befreien sollen. Die Griechen 
gehen auf die Strasse, weil sie die rigiden 
Sparprogramme nicht akzeptieren wollen. 
Die EU steht deshalb vor einer schwierigen Auf-
gabe. 

März 2010: Angst vor China-Blase. In China 
wächst die Sorge vor einem unkontrollierten 
Anstieg der Inflation. Als Preistreiber gilt der 
boomende Immobilienmarkt: Experten fürch-
ten, die Blase könnte bald platzen. Die Folgen 
wären tausendmal schlimmer als in Dubai. Die 
Behörde reagierte damit auf besorgte Nachfra-
gen auf die am 11. März veröffentlichten Zahlen. 
Demnach ist die chinesische Inflation im Febru-
ar mit 2,7 Prozent auf ein 16-Monatshoch ge-
stiegen. Doch wirklich ausräumen konnte der 
Sprecher die Sorgen nicht. Denn auch in diesem 
Monat haben sich erneut die Immobilienpreise 
als Preistreiber erwiesen – trotz der Bemü-
hungen der chinesischen Regierung, den Boom 
abzukühlen. Der Hedgefonds-Manager James 
Chanos, der lange vor der Wall Street den groß 
angelegten Betrug bei der Pleitefirma Enron er-
kannt hatte, sieht die Volksrepublik kurz vor 
dem Abgrund: «Peking manipuliert die Zahlen. 
Das ist wie Dubai – nur tausendmal schlimmer». 
Der Immobilienboom ist nach Expertenschät-
zung auch eine Spätfolge der offensiven 
Konjunkturprogramme gegen die weltweite 
Finanzkrise. So bewilligten Chinas Banken 2009 
Kredite im Wert von umgerechnet rund einer 
Billion Euro. 20 Prozent davon, so schätzen Ex-
perten, flossen in den Immobilienmarkt. Wäh-
rend sich 2009 auf der ganzen Welt Anleger we-
gen der Wirtschaftskrise mit Investitionen in 
Immobilien zurückhielten, verdoppelten sich 
diese Investitionen in China auf 156 Milliarden 
Dollar, zitiert das «Handelsblatt» aus einem Re-
port der Maklerfirma Cushman & Wakefield. Im 
gleichen Blatt warnt der frühere Asien-Chef-
volkswirt der Bank Morgan Stanley, Andy Xie, 
davor, dass die Blase platzen werde, spätestens 
wenn die Inflation 2011 steige. «Der Immobili-

enmarkt steuert auf einen gewaltigen Zusam-
menbruch zu, der sich über eineinhalb Jahre 
hinziehen wird.»

März 2010: Libyens Zukunft. Gaddafis Sohn 
Saif-al-Islam hat vor ein paar Jahren den Har-
vard-Oekonomen Michael Porter kennenge-
lernt und ihm den Auftrag erteilt, den libyschen 
«Volksmassenstaat» mit den Mitteln moderner 

Unternehmensberatung zu untersuchen. Wo-
rauf Porter herausfand, dass die 3 Prozent der 
Libyer, die im Oelsektor beschäftigt sind, 60 
Prozent des libyschen Bruttoinlandsprodukts 
erwirtschaften. Im Übrigen sei das Land unpro-
duktiv und stünde, könnte es kein Öl exportie-
ren, unmittelbar vor einem Desaster.

renate.brandes@avabb.ch


