
Ron Popper führte mit Max Göldi unzählige 
Gespräche. Als Verbindungsmann der ABB 
betreute er die Geisel vom ersten Tag an – 
ein emotionales Auf und Ab über zwei Jahre. 

Das erlösende SMS von Max Göldi kam am 
13. Juni: «Ich bin auf dem Weg zum Flughafen.» 
Eine halbe Stunde darauf: «Ich sitze auf Sitz 1A.» 
Fünf Minuten später: «Das Flugzeug rollt.» Was 
an jenem Sonntag geschah, bleibt für immer in 
meinem Kopf und meinem Herzen eingebrannt. 
Nach 23 Monaten konnte Max Göldi endlich 
Libyen verlassen. Bis zur letzten Minute wussten 
wir nicht, ob er wirklich freikommt. 

Als Max schliesslich nachts um 1.30 Uhr in Zürich 
landete, sahen wir uns zum ersten Mal. Ich 
sagte: «Hoi Max, ich bi dr Ron.» Wir umarmten 
uns. Es war ein wunderschöner Moment, ich 
war zutiefst gerührt. All die 23 Monate zuvor 
kannten wir voneinander nur die Stimme am 
Telefon.

Meine Geschichte mit Max hatte an einem an-
deren Sonntagmorgen begonnen, am 20. Juli 
2008. Ich frühstückte gerade in Bern, als ich von 
der ABB hörte, Max sei in Tripolis verhaftet wor-
den. Binnen weniger Stunden war unser 
Krisenteam in Aktion. Von da an war ich der 
Verbindungsmann von der ABB zu Max, zu 
seiner Familie und zum Eidgenössischen 
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EDITORIAL

Liebe Leserinnen und Leser, 
liebe Mitglieder

Wie die Halbjahres-
zahlen 2010 zeigen, 
konnte ABB Schweiz ihre 
Position in einem nach 
wie vor anspruchsvollen 
Marktumfeld halten. Der 
Bestellungseingang 

verbesserte sich gegenüber dem 1. Halb-
jahr 2009 um 1 % auf 1,88 Mrd. CHF, der 
Umsatz beträgt 1,73 Mrd. CHF (Rückgang 
zum Vorjahr um 9 %). In einigen Bereichen 
nehmen wir eine Erholung wahr, in an-
deren verzeichnen wir sogar ein Wachs-
tum. Gleichzeitig jedoch holen uns im 
spätzyklischen Geschäft die Auswirkungen 
der Konjunktur erst jetzt ein. Das Manage-
ment legt weiterhin einen besonderen 
Fokus auf eine nachhaltige Stärkung des 
Heimmarktes und auch die Sparmassnah-
men haben nach wie vor eine hohe Priori-
tät. 
Um die Ressourcen den wirtschaftlichen 
Gegebenheiten anzupassen, hat ABB 
Schweiz im August 2009 eine Restrukturie-
rung eingeleitet, und diese wird hoffent-
lich mit dem sich abzeichnenden wirt-
schaftlichen Aufschwung Ende 2010 abge-
schlossen sein. Die starken konjunkturellen 
Schwankungen sind für ABB eine grosse 
Herausforderung hinsichtlich Personalbe-
stand und Auftragsabwicklung. Denn 
kaum geht es mit der Wirtschaft aufwärts, 
fehlt es an Fachkräften und an Nach-
wuchs in den handwerklichen Berufen.

Die Fachkräfte und der Nachwuchs fehlen 
auch an den Schweizer Volksschulen. Es 
besteht die akute Gefahr, dass Schulklas-
sen von nichtqualifizierten Lehrkräften 
oder im schlimmsten Fall gar nicht unter-
richtet werden, da schlicht kein adäquater 
Lehrer zur Verfügung steht.

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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«ICH BIN ÜBERGLÜCKLICH»
Departement des Äusseren. Vor allem mit Max’ 
Familie habe ich während der zwei Jahre viel 
zusammengearbeitet und eine enge Beziehung 
aufgebaut. Mein erster Besuch nach Beginn der 
Affäre galt denn auch seiner Mutter und seinem 
Bruder. 

Der Tiefpunkt war, als Max verschwand
Als Leiter der Corporate Responsibility bei der 
ABB bin ich verantwortlich für alles, was Men-
schenrechtsfragen betrifft, deshalb habe ich 
diese Aufgabe übernommen. Denn was mit Max 

geschah, war auch eine Frage der Menschen-
rechte. Wobei es bei der ABB noch nie einen 
ähnlichen Fall gegeben hat. Das war für uns 
eine vollkommen neue Situation. 

Ich konnte mit Max nur via SMS oder telefonisch 
Kontakt halten. Manchmal sprachen wir täg-
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Das Ganze war eine 
emotionale Achterbahn, 
eine enorme psychische 
Belastung für alle.

MAX GÖLDI ZURÜCK! 
Max Göldi, der Landeschef von ABB in 
Libyen, ist am Montag, 14. Juni 2010 in Zürich 
angekommen. Ihm war zuvor rund zwei 
Jahre lang die Ausreise verweigert worden; 
mehrere Monate musste er im Gefängnis 
verbringen. Es war eine sehr schwierige Zeit 
- nicht nur für ihn, sondern auch für seine 
Familie. Wir freuen uns darüber, dass er trotz 
diesen Strapazen bei guter Gesundheit ist.

Viele Mitarbeitende von ABB Schweiz und 
weltweit haben seine Notlage aufmerksam 
mitverfolgt. Es waren nicht nur Kollegen, die 
ihm geschrieben und somit unterstützt haben, 
sondern auch viele ABB-Mitarbeitende, die ihn 
nicht persönlich kennen. Diese enorme Unter-
stützung durch die ABB-Familie berührte ihn 
und half ihm.
Max Göldi bedankt sich in einem offenen Brief 
im ABB Inside.ch für die zahlreichen Initiativen, 
um diese komplexe Angelegenheit zu beenden. 
Für die unermüdlichen und hartnäckigen Be-
mühungen zur Sicherstellung seiner Heimkehr 
dem Verwaltungsrat von ABB, ebenso der Kon-
zernleitung, dem Team der Sustainability Affairs 
sowie weiterer Personen bei ABB.

Der Vorstand

Es ist vorbei. Micheline Calmy-Rey und Max Göldi am 14. Juni am Flughafen Zürich

weiterlesen auf Seite 2
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lich mehrmals, manchmal nur ein paarmal die 
Woche, manchmal war gar kein Kontakt mög-
lich oder notwendig. In den knapp zwei Jahren 
gab es sehr viele entscheidende Phasen, dann 
war der Austausch jeweils sehr intensiv. Etwa 
bevor Max im vergangenen März den Entschluss 
fasste, ins Gefängnis zu gehen: Da hatten wir 
in langen Gesprächen das Für und Wider ab-
gewogen. 

Der Tiefpunkt für mich war, als Max am 
18. September 2009 verschwand. Er und Rachid 
Hamdani – der andere Schweizer, den Libyen 

festhielt – waren an einen unbekannten Ort 
gebracht worden. Es belastete mich, nicht zu 
wissen, was vor sich ging – und diesen Zustand 
für unbestimmte Zeit aushalten zu müssen. Wir 
alle waren so erleichtert, als nach 53 Tagen 
der Anruf kam, dass Max wieder in der Bot-
schaft sei. 

Ein anderer harter Moment war, sehen zu 
müssen, wie man Max in Handschellen ins 
Gefängnis abführte. Das kollidierte ja mit der 
Freilassung von Rachid Hamdani. Natürlich 
waren wir darüber glücklich, aber weil Max im-
mer noch gefangen war, erlebten wir – und 
nicht zuletzt auch Hamdani – die Sache mit 
gemischten Gefühlen.

Manchmal half es, Distanz zu schaffen
Max und ich versuchten, sachlich und professi-
onell zu bleiben. Das schafften wir meist. Mit 
der Zeit hatten wir so viel Vertrauen zueinander 
gefasst, dass wir sehr offen reden konnten. 

Über seine Lage, aber auch darüber, was ich 
wusste. Wir hatten ja beide keinen Zugang zu 
allen Informationen und probierten, gemein-
sam zusammenzufügen, was vor sich ging. Ich 
habe nie etwas schöngeredet. Dafür war er 
dankbar. Es gab zwar auch Momente, in denen 
wir nur übers Wetter sprachen. Oder ich ver-
suchte, ihn mit einem Witz zum Lächeln zu 
bringen. Doch meist ging es um die sachliche 
Klärung der Lage. 

Das Ganze war eine emotionale Achterbahn, 
eine enorme psychische Belastung für alle. Für 
Max, für seine Familie, für die Diplomaten. Wir 
durchliefen Hochs und Tiefs. Es war manchmal 
schwierig für mich, aber nichts im Vergleich zu 
dem, was Max’ Familie durchmachen musste. In 
schwierigen Momenten half es mir, emo-
tional zurückzustehen. Die Sache pragmatisch 
zu beobachten. Je mehr man gefühlsmässig 
Distanz schafft, umso besser kann man in einer 
heiklen Situation vorwärtsgehen.

Das Telefon lag griffbereit neben dem Bett
Ich habe immer bewundert, wie intensiv und 
hart die Diplomaten in Bern Tag und Nacht am 
Fall Göldi gearbeitet haben. Sie leisteten wirk-
liche Knochenarbeit. Ich selber war ja nie in 
Libyen. Doch durch den engen Kontakt mit den 

Spezialisten im EDA und anderen Experten für 
den Mittleren Osten habe ich viel dazugelernt. 
So habe ich zum Beispiel vom Roten Kreuz in 
Genf einiges über Krisen- und Geiselszenarien 
erfahren. 

Zwei Jahre habe ich mit Max gelebt, ohne je mit 
ihm zusammen gewesen zu sein. Die Sache war 

jeden Tag 24 Stunden lang präsent. Ich war im-
mer im Alarmzustand. Überall erreichbar: in den 
Ferien, am Wochenende. In kritischen Zeiten lag 
das Telefon griffbereit neben meinem Bett, und 

ich wartete auf – hoffentlich gute – Neuig-
keiten. Die Anrufe kamen manchmal auch 
nachts um drei oder vier Uhr. 

Vor vier Wochen – Max war frei – konnte ich 
endlich zu meiner Frau sagen: «Das ist das erste 
Wochenende seit zwei Jahren, an dem es keine 
SMS, kein Telefonat, keine Telefonkonferenz 
gibt.» Ein tolles Gefühl, sehr erleichternd. Auch 
für meine Frau, die mich jederzeit unterstützt 
hat. 

Seit seiner Rückkehr sehe ich Max immer wie-
der. Es ist wunderbar, ihn als freien Mann zu 
treffen, über vieles zu reden, Erfahrungen und 
Ansichten auszutauschen und miteinander zu 
teilen. Ich bin einfach überglücklich, dass die 
schwierige Zeit für alle vorbei ist.

Text: Dominique Hinden
Quelle: Beobachter 15/10

NEUES VORSTANDSMIT-
GLIED IM AV ABB 

Im April 2010 gab es im Vorstand des AV 
ABB einen personellen Wechsel. Alexander 
Bélaz löst Urs Allemann in der Funktion 
als 1. Vizepräsident und Leitung der Stand-
ortleiter ab. 

Alexander Bélaz begann seine Laufbahn bei ABB 
mit der Berufsausbildung in den Lernzentren im 
Jahre 1992 als Elektronikmonteur.

Als sozialpolitisch interessierter und engagierter 
Mensch trat er bald als Mitglied beim AV Ange-
stellte ABB ein und übernahm die Aufgabe eines 
Delegierten. Aufgrund seines grossen Engage-
ments trat er in die Standortleitung ein und 
2006 wurde ihm die Leitung des Standortes 
Dättwil übertragen.

Parallel zu den AV-Tätigkeiten wurde er 2003 in 
den Angestelltenrat gewählt und ist seit 2008 
mit einem 50 %-Pensum im Präsidialausschuss 
des Angestelltenrates aktiv.

Des Weiteren ist er Mitglied im Stiftungsrat der 
ABB Pensionskasse und als Leiter SAFO-AR 
(Sicherheitsbeauftragter Angestelltenrat ABB 
Schweiz) ist er zusammen mit seinen 17 Kollegen 
stets über die neuesten Sicherheitsbestim-
mungen bei ABB Schweiz informiert und nimmt 
das Mitspracherecht im Sinne der Mitarbeiten-
den wahr. Neben zusätzlichen weiteren Funk-
tionen ist er zu 50 % Gruppenleiter in ATBN 
Printing.

Alexander Bélaz hat die Funktion des 1. Vizeprä-
sidenten im AV ABB angenommen, weil er die 
Organisation des AV ABB unterstützen möchte 
und ihm die Anliegen der Mitarbeitenden sehr 
wichtig sind. Er sieht es als seine Aufgabe, die 
Anliegen der Mitglieder in den Verband einzu-
bringen, mitzugestalten und mitzubestimmen. 
Er möchte aktiv für verbindliche und bessere 
Arbeitsbedingungen mitwirken und somit eine 
gute, gelebte Sozialpartnerschaft leben und 
stärken.
Der Vorstand des AV ABB freut sich, Alexander 
Bélaz als neues Mitglied gewonnen zu haben. 

Bei dieser Gelegenheit bedankt sich der Vor-
stand auch noch einmal bei Urs Allemann 
für seine langjährige Vorstandstätigkeit, er 
wechselt ins Erweiterte Führungsteam und ist 
zuständig für Gleichstellungsfragen.

gisela.schindler@avabb.ch

«Es war manchmal schwie-
rig für mich, aber nichts im 
Vergleich zu dem, was 
Max’ Familie durchmachen 
musste».

«Manchmal half es, 
Distanz zu schaffen».

«Zwei Jahre habe ich mit 
Max gelebt, ohne je mit 
ihm zusammen gewesen 
zu sein».

Der gebürtige Brite Ron Popper von der ABB

Alexander Bélaz
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AN SCHWEIZER SCHULEN FEHLEN LEHRER
Dem deutschen Sprachraum droht ein aku-
ter Lehrermangel. Und das hat gravierende 
Folgen. Der Deutschschweizer Schulleiter-
verband schlägt nach einer eigenen Umfrage 
Alarm: Ein Lehrermangel sei nicht zu erwar-
ten – sondern bereits Tatsache. Zudem 
seien etliche Lehrerinnen und Lehrer für 
das Stellenprofi l nicht ausgebildet, das 
sie erfüllen sollen.

Die fundamentalen Rahmenbedingungen stim-
men nicht und die geplanten Massnahmen 
gegen Lehrermangel kämen zu spät oder rei-
chen nicht aus, findet der Verband der Schul-
leiterinnen und Schulleiter.

Bessere Rahmenbedingungen seien nötig
Der Verband fordert bessere Rahmenbedin-
gungen für den Lehrberuf. Dazu gehören die 

Reduktion der Pflichtstundenzahl, angemes-
sene Löhne, Klassengrössen unter 25 Schülern 
und ein neuer Berufsauftrag. Auch der VSLH ist 

der Meinung, dass die zwei Massnahmen nicht 
reichen, um den Lehrermangel zu bekämpfen. 
Aufgrund der Notlage sei man bereit, befri-
steten und mit den Verbänden abgesprochenen 
Notmassnahmen zuzustimmen. 

Betroffene kritisieren diese Massnahmen auch 
als «Flickwerk»:
–  verkürzte oder Expressausbildung für Quer-

einsteiger als «Schnellbleiche» 
–  erleichterter Umstieg auf die Sekundarstufe 

für Primarlehrer
–  reaktivieren von Pensionierten 
–  PH Studenten als Lehrerersatz

Einige Parteien fordern mehr Praxisbezug und 
weniger Akademisierung. Dagegen plädiert die 
SP des Kantons Zürich dafür, die Ausbildung in 
den Kantonen zu vereinheitlichen, den Zugang 
zum Beruf zu öffnen und die Pflichtlektionen zu 
reduzieren. Die Revision der Lehrpersonal-
verordnung müsse zügig umgesetzt werden, 
damit der Kanton Zürich bei den Besoldungen 
konkurrenzfähig sei.

Folgt nun nach dem Steuerwettbewerb der 
Kantone wieder das gegenseitige Abwerben 
von Lehrkräften? Ja – auch aus Deutschland 

Wir leisten uns im Aargau 
den Luxus, Schulreformen 
vor uns herzuschieben, viel 
zu diskutieren, aber wenig 
zu entscheiden. Dass das 

nicht gerade zum Besten für die Bildung 
unserer Kinder und Jugendlichen ist, liegt 
auf der Hand. Ob all diesen Reformdiskus-
sionen geht eine schlichte Tatsache in 
Vergessenheit: Eine Schule kann nur dann 
funktionieren, wenn sie über genug Lehre-
rinnen und Lehrer verfügt. Aber genau 
dies ist in der Schweiz und im Besonderen 
im Aargau nicht mehr gegeben.

Der im Auftrag der Schweizerischen Konferenz 
der kantonalen Erziehungsdirektoren und des 
Bundesamtes für Berufsbildung und Techno-
logie herausgegebene «Bildungsbericht Schweiz 
2010» errechnet für die Volksschule samt Kin-
dergarten eine Erneuerungsquote von sechs 

Prozent des Lehrkörpers. Für den Aargau heisst 
das, dass rund 480 junge Menschen Jahr für 
Jahr ein Studium an der Pädagogischen Hoch-
schule beginnen sollten. In Tat und Wahrheit 
sind es aber bloss rund 150. 

Was zusätzlich zu Sorge Anlass geben muss: 
Selbst die aktuellen wirtschaftlichen Schwierig-
keiten lassen die Zahl der Studienbeginner 
und Studienbeginnerinnen an unserer Pädago-
gischen Hochschule nicht ansteigen. Wir wer-

den langfristig damit leben müssen, dass zu 
wenige Lehrpersonen zur Verfügung stehen.

Die Folge liegt auf der Hand: Die Qualität der 
Bildung an unserer Volksschule wird sinken. 
Denn die einzelnen Schulen werden nicht alle 
Stellen besetzen können, sie werden Abtei-
lungen zusammenlegen müssen und sie wer-
den «Lehrpersonen» anstellen, deren Qualifi-
kation eigentlich nicht genügt. Mit Sicherheit 
kann sich die Schweiz eine solche Entwicklung 

werden Lehrkräfte angelockt! Ich habe 
Niklaus Stöckli, Präsident des Aargauischen 
Lehrer/innen-Verbandes um eine Beurteilung 
zur Situation im Kanton Aargau gebeten. 

Um das Problem des 
Lehrermangels zu beheben, 
muss man deren Ursache 
kennen.

JUNGE MENSCHEN WENDEN SICH VOM LEHRERBERUF AB
nicht leisten, eine Schweiz, die ja gerne davon 
redet, über den «Rohstoff Bildung» zu verfü-
gen. Wie reagiert die Politik auf diese Krise? Zum 
Teil verschliesst man einfach die Augen, zum Teil 
beschwichtigt man: «Es ist ja alles nicht so 
schlimm!», zum Teil nimmt man das Problem 
zur Kenntnis, aber geeignete Massnahmen wer-
den (noch?) nicht ergriffen.

Um das Problem des Lehrermangels zu behe-
ben, muss man deren Ursache kennen. Indem 

Seinen Bericht «Junge Menschen wenden sich 
vom Lehrerberuf ab» finden Sie anschliessend.

kurt.ruettimann@avabb.ch

Auch aus Deutschland 
werden Lehrkräfte ange-
lockt!

INITIATIVE GEGEN DEN 
LEHRERMANGEL

Unter dem Titel «Für eine Schule mit Lehrper-
sonen» startete der Aargauische Lehrerinnen- 
und Lehrer-Verband eine Initiative gegen den 
Mangel an Lehrpersonen. Tatsache ist, dass 
das Interesse am Unterrichtsberuf völlig zusam-
mengebrochen ist. Schuld daran sind die 
laufend verschlechterten Anstellungs- und 
Arbeitsbedingungen. Die Initiative wurde am 
5. August 2010 überreicht. 
Mehr unter www.alv-ag.ch

sich junge Menschen weigern, den Lehrberuf zu 
wählen, reagieren sie marktgerecht. Der Beruf 
Lehrer/Lehrerin ist einfach nicht mehr attraktiv 
genug. Die Kantone, und der Kanton Aargau 
gehört hier zu den Eifrigsten, haben in den 
letzten Jahren Stück für Stück die Anstellungs-
bedingungen für Lehrpersonen verschlechtert. 
Auf neue Herausforderungen in Bildung und 
Erziehung haben die Kantone mit neuen Auf-
trägen an die Lehrpersonen reagiert, allerdings 
ohne ihnen die dafür notwendigen Ressourcen 
in ausreichendem Mass zur Verfügung zu 
stellen. Wollen die Kantone das Problem des 
Lehrermangels beheben (und es bleibt ihnen 
gar nichts anderes übrig), müssen sie jetzt die 
Schäden am Berufsbild Lehrer / Lehrerin behe-
ben. Das wird nicht ohne grössere Investitionen 
möglich sein.

Niklaus Stöckli, Präsident alv
Aargauischer Lehrer/innen-Verband
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Im Juli 2007 hat die Abteilung Logistik 
erstmals zusammen mit der Produktion 
einen Workshop abgehalten mit dem Ziel, 
die Prozess- und Infrastruktur am Standort 
zu optimieren und damit gleichzeitig auch 
Kosten zu senken. Diese Verbesserung sollte 
sowohl den Mitarbeitenden als auch im 
Endeffekt natürlich den Kunden zugute 
kommen.

In gemeinsamen Gruppen-
arbeiten wurden sowohl die 
positiven als auch die nega-
tiven Erfahrungen über die 
damals bestehenden Prozess-

abläufe aufgenommen und diskutiert. Der aus 
dem Workshop resultierende Aktionsplan war 
somit gleichzeitig der Startschuss für das 
anfänglich genannte Vorprojekt LPK (Logistik-
Produktion-Konzept).

FABRIKATIONSUMBAU PASSO UNO BEI ATL LENZBURG

Der damalige Projektleiter Marco Rompietti 
stellte 2008 das Projekt mit dem Ist- / Soll-
Zustand vor. So wurden z. B. früher zwei tem-
poräre Hallen gemietet, die Logistik und die 
Produktionsbereiche vermischten sich und die 
Prüfung befand sich in einem separaten Raum. 
Von Anfang an stand fest, dass die Logistik klar 
von der Produktion getrennt werden musste. 

Die Projektmaterialien für die Aufträge sollten 
– bis auf die Blechteile – in den Produktions-
bereich verschoben werden. Möglichst viele 
Anlagen sollten neu direkt am Aufstellungsort 
geprüft werden. Des Weiteren waren u. a. auch 

der Abbruch der Meistercontainer, die Anschaf-
fung von Materialgestellen und eine Palett-
verschiebeanlage für die Logistik geplant. 
Natürlich sollten bei dieser Gelegenheit auch 
alle Böden saniert und neu markiert werden.

Das Vorprojekt LPK wurde umbenannt in Passo 
Uno: Ein erster grosser Schritt war damit ge-
macht und man hat sich viel vorgenommen! 
Die zu erwartenden Vorteile sprachen jedoch 
für sich: Reduktion der Materialkosten, Verkür-
zung der Duchlaufzeiten, Reduktion der Anla-
geverschiebekosten, Transparenz des Material-
flusses, Volumensteigerung, mehr Ordnung, ein 
klares Erscheinungsbild – die Liste ist endlos …

Ende 2009 war es dann endlich soweit – das 
Projekt PASSO UNO war abgeschlossen. Nach 
den üblichen kleineren Anlaufschwierigkeiten 
läuft sowohl der Logistik- wie auch Produk-

tionsbereich noch nicht ganz optimal, man ist 
jedoch auf einem sehr guten Weg.

Stolz kann heute jedenfalls gesagt werden, 
dass während der ganzen Projekt- und Um-
bauphase und trotz hoher Auslastung für die 
damit verbundenen Engpässe immer Lösungen 
gefunden wurden, damit alle Aufträge termin-
gerecht ausgeliefert werden konnten. Die 
Mitarbeitenden haben Grosses geleistet, mit-
gedacht und angepackt. Deshalb an dieser 
Stelle ein grosses «DANKE» an alle Beteiligten!

Wir sind bereit für PASSO DUE…!

robertino.fl andia@ch.abb.com

Die Mitarbeitenden haben 
Grosses geleistet, mit-
gedacht und angepackt.

Fabrikation alt

Fabrikation alt

Fabrikation neu

Fabrikation neu
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Werbeaktion 2010 unter dem Motto 
«Mitglieder werben Mitglieder»: Späte-
stens seit der letzten Delegiertenver-
sammlung im März 2010 ist allen Mitglie-
dern des AV ABB klar, dass wir dringend 
neue Mitglieder brauchen um den 
Organisationsgrad zu erhöhen. 

Zum Ziel, den Organisationsgrad in Turgi zu 
erhöhen, haben sich die Delegierten und die 
Standabortleitung ABB Turgi bereits vor einiger 
Zeit Gedanken gemacht. Getreu dem Motto: 
«Jedes Mitglied wirbt ein Mitglied», einigte man 
sich auf eine konzentrierte Aktion. Alle «Noch-
Nichtmitglieder» des Standortes sollen kontak-
tiert und in einem persönlichen Gespräch auf 
die Vorteile und Wichtigkeit einer Mitgliedschaft 
hingewiesen werden. 

3 Mitglieder werben 132 Mitglieder
Als Angestellte Schweiz die Mitgliederwerbung 
startete, wurde gleichzeitig die Turgi-interne 
Aktion begonnen. Beatrice Gurini, Rada Maric 
und Jürgen Enderle gingen los, von Mitarbeiter 
zu Mitarbeiter, und haben in vielen persön-
lichen Gesprächen von den Vorteilen einer 
Mitgliedschaft überzeugt. Der Erfolg ist sensati-
onell! 132 Personen konnten in diesen persön-
lichen Gesprächen überzeugt werden und 
wurden Mitglied des AV ABB. Beatrice Gurini, 
angesprochen auf den Erfolg, berichtete von 
vielen interessanten Gesprächen und Feed-
backs. So wird z.B. die abiszett weitherum ge-
schätzt, wobei spezielle Fachberichte die Leser 
mehr interessieren als Berichte von Events. 

ERFOLGREICHE MITGLIEDERWERBUNG AM ABB STANDORT TURGI 

Druck oder gar Erpressung war zum Erreichen 
dieses hohen Neumitgliederbestandes nicht 
nötig, dazu reichten der persönliche Austausch 
sowie die Informationen der Werber. Keine Spur 
von Organisationsmüdigkeit der Jüngeren oder 
Gleichgültigkeit der älteren Mitarbeiter, sie alle 
sahen den Sinn des AV ABB und erklärten sich 
bereit, mitzumachen. 

Die Zeit, die zur Mitgliederwerbung während 
der Arbeitszeit eingesetzt wurde, war entweder 
bereits vorgearbeitet oder wurde nachgearbei-
tet, die Motivation dazu lag im Sinn der Sache. 
Natürlich hat der Erfolg auch angestachelt und 
man spürt den Ehrgeiz, der sicherlich auch noch 
bis zum Abschluss der Aktion (Ende September) 
anhalten wird. 

Wie viele Neumitglieder es bis dahin wohl sein 
werden? Man wird es sehen und erneut hier 
lesen können!

tobias.keller@avabb.ch

Rada Maric und Beatrice Gurini (v. l. n. r.)Beatrice Gurini auf Werbetour

Der geltende Gesamtarbeitsvertrag der 
Maschinen-, Elektro- und Metallindustrie 
zwischen dem ASM Arbeitgeberverband 
der Schweizer Maschinenindustrie (Swiss-
mem) einerseits und den Arbeitnehmer-
verbänden Angestellte Schweiz, Unia, 
Syna, KV Schweiz und SKO andererseits 
läuft am 31. Dezember 2010 aus. Im Januar 
2010 nahmen die Vertragsparteien erste 
Verhandlungen auf, wobei bald auf beiden 
Seiten festgestellt wurde, dass nach 
Monaten des starken wirtschaftlichen 
Einbruches ab Ende 2008 und fortlaufend 
im 2009 und dem damit einhergehenden 
Personalabbau auf beiden Seiten ein 
Bedürfnis nach stabilen Rahmenbedin-
gungen bestand. Die Erfahrungen, welche 
mit dem aktuellen GAV gemacht wurden, 
sind grundsätzlich positiv.

Aus diesem Grund sind die Verhandlungspart-
ner zum Schluss gekommen, dass sie im Inte-
resse der Unternehmen und der Beschäftigten 
möglichst rasch Klarheit über den Fortbestand 
des GAV schaffen sollten. Sie haben deshalb 
frühzeitig entschieden, den für rund 105 000 
Mitarbeitende und 590 Unternehmen geltenden 
Gesamtarbeitsvertrag um zweieinhalb Jahre bis 
Ende Juni 2013 zu verlängern.

Mit der Vertragsverlängerung um zweieinhalb 
Jahre wollen die Sozialpartner der MEM-Indus-
trie den Unternehmen und den Beschäftigten 
ein Stück Sicherheit und Vertrauen in einer sehr 
unsicheren Zeit vermitteln. Sie wollen damit 
aber auch ein Zeichen für die Zukunft der 
schweizerischen MEM-Industrie setzen und ei-
nen Beitrag für ihre Wettbewerbsfähigkeit und 
die Beschäftigung am Standort Schweiz leisten. 
Die Vertragsparteien werden die bisherigen 
periodischen Aussprachen fortführen. In diesen 
werden aktuelle Branchenfragen geklärt und 
Vertragsprobleme gelöst.

Der GAV der MEM-Industrie ist traditioneller-
weise wegweisend für zahlreiche GAVs der 
Schweiz und hat sich seit dem 1937 vereinbarten 
«Friedensabkommen» auf das heutige hohe 
Niveau weiterentwickelt. Er enthält eine Jah-
resarbeitszeit von 2080 Stunden (auf Wochen-
basis 40 Stunden), grosszügige Feiertags- und 
Ferienregelungen (mindestens 25 Tage für alle), 
gute Lohnersatzleistungen bei Krankheit/Unfall 
etc., einen Mutterschaftsurlaub von 16 Wochen 
sowie Bestimmungen über die Weiterbildung 
und eine stark ausgebaute Mitwirkung im Be-
trieb.

Medienmitteilung Angestellte Schweiz

MEM-INDUSTRIE VERLÄNGERT GAV UM 
ZWEIEINHALB JAHRE

ABSTIMMUNG AM 26. SEPTEMBER 2010
Im September werden wir zum Referendum 
der Änderung vom 19. März 2010 des Bundes-
gesetzes über die obligatorische Arbeitslosen-
versicherung und die Insolvenzentschädigung 
an die Urne gehen. Es ist wichtig, dass wir 
durch die Ablehnung der Verschlechterung der 
Arbeitslosenversicherung ein weiteres Zeichen 
setzen. Genauere Infos zu diesem Thema er-
halten Sie an der DV der VAA vom 12. August 
2010 oder auf der Homepage www.avig-on-
line.ch. 

Arbeitslosenquote
Schweizerisch 3,8%, kantonal 3,6%. Die Ten-
denz ist leicht sinkend. Im Kanton Aargau gab 
es Ende Mai 2211 Langzeitarbeitslose. Diese Zahl 
ist steigend. Bei den 20–24-Jährigen haben wir 
eine Arbeitslosenquote von 5,7%.
Wir haben immer noch zu wenige Lehrstellen 
für unsere Schulabgänger. Schaut man die Liste 
der offenen Stellen an, so hat es in allen wich-
tigen Berufen null offene Stellen. Der Kanton 
Aargau müsste reagieren.
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Es wird immer schwieriger, für politische 
Ämter qualifi zierte Personen zu fi nden. 
Diese sind im Beruf stark eingebunden oder 
werden vom Arbeitgeber nicht freigestellt. 
Ähnlich wie bei den Vereinen stösst das 
System der Ehrenamtlichkeit an seine 
Grenzen. Arbeitgeber müssen sich in Zukunft 
stärker zu unserer direkten Demokratie 
und damit auch zu ihren Konsequenzen 
bekennen. 

Einmaliges Schweizer Demokratiesystem
Mit Stolz erzählen wir den Ausländern, dass wir 
als einzige Nation der Welt über Sachfragen ab-
stimmen können. Staunend erfahren sie von 
uns, dass wir sogar die eigenen Steuern bestim-
men dürfen. In Italien soll es über 100 Mrd. 
Franken unversteuertes Geld geben, weil ein 
Teil der Bevölkerung der Auffassung ist, Steuern 
für den Staat seien Diebstahl an Privatpersonen. 
Wenn wir an Berlusconi denken, so ist das sogar 
nachvollziehbar. So tief sind wir in der Schweiz 
denn doch nicht gesunken.

Wer den Band «Rechtsgeschichte» von René 
Pahud de Mortanges (auch für Laien empfohlen) 
einmal gelesen hat, stellt fest: Unser Umgang 
mit und in der Politik hat eine 800-jährige Tra-
dition. Diese ist mit Entwicklungsschritten un-
verändert sogar über den zweiten Weltkrieg 
hinaus gerettet worden. Heute, im Jahre 2010, 
sind wir drauf und dran, dieses für uns so wert-
volle Gut leichtfertig aufs Spiel zu setzten. Wes-
halb?

Globalisierung als Problem
Mit der Globalisierung – und ABB ist ein Expo-
nent der Globalisierung – droht manches zu 
verschwinden, was früher als wertvoll galt. In 

den 80er Jahren begann die Krise mit dem Mi-
litär: Wer in einer Firma Karriere machen wollte, 
musste Offizier sein. Das erleichterte vieles 
(heute heisst alles «Networking»). Der Dienst 
am Staat oder die Besetzung eines Amtes war 
eine Auszeichnung – auch wenn es sich um Mi-
litärdienst handelte. Dasselbe galt für Grossräte, 
Gemeinderäte, Einwohnerräte, SchulpflegerIn-
nen) und zum Teil sogar für die Feuerwehr und 
die National- und Ständeräte. Schon früh sah 
Artikel 324a OR vor, dass der Arbeitgeber den 
Arbeitnehmenden den Lohn trotzdem zahlen 
muss, wenn sie aus Gründen, die in ihrer Person 
liegen wie «Ausübung eines öffentlichen Am-
tes», an der Arbeitsleistung verhindert sind. 
Einem Gemeinderat muss also auf Kosten des 
Arbeitgebers freigegeben werden. Während 
man dies früher seitens der Firma eher als Ehre 
für die Firma betrachtete, so ist das heute zu 
einem «Kostenfaktor» geworden, und nur ein 
Kostenfaktor.

Börsenkotierte Unternehmen mussten als Folge 
der Globalisierung ab den 90er Jahren viel mehr 
Zahlenmaterial veröffentlichen als damals üb-
lich war. Private kauften Firmen, die einen hö-

DAS MILIZSYSTEM STÖSST IN DER SCHWEIZ AN SEINE GRENZEN

heren inneren Wert hatten, als die Aktien zum 
Ausdruck brachten. Man zerschlug solche Fir-
men in Einzelteile und sahnte ab. Geld wurde 
für jede Firma noch wichtiger. Der Faktor Geld 
und Rendite regiert auch heute die Wirtschafts-
welt. Dass man in einem solchen System seine 
besten Mitarbeiter vier Wochen im Jahr ins 
Militär schickt, ist seitens der Firma unsinnig. 

Militärische Stabs- und Truppenübungen sto-
ssen auf kein Verständnis mehr, weder bei 
ausländischen noch bei schweizerischen Mana-
gern. 

Es ist kein Zufall, wenn die Milizarmee heute auf 
dem Prüfstand steht und Bundesrat Maurer die 
Aufgabe hat, das letzte Grollen eines Gewitters, 
das in den 80er Jahren eingesetzt hat, anzuhö-
ren. In der heute globalisierten Wirtschaft hat 
niemand mehr für ein Milizsystem des Militärs 
Verständnis (diese Aussage gibt nicht meine 
politische Haltung wieder). Das Militär ist nur 
das spektakulärste Beispiel. 

Das heute aktuellere betrifft das politische 
Milizsystem. Selbst ein Nationalratsmandat und 
Ständeratsamt, geschweige denn alle anderen 
Ämter in der Schweiz, sind so konzipiert, dass 
sie auf dem Milizgedanken beruhen. Die Glo-
balisierungsgedanken kommen insofern zum 
Vorschein, als Gemeindefusionen an der Tages-
ordnung sind und zweierlei bezwecken: Einer-
seits soll die Gemeindearbeit professionalisiert 
werden, Effizienzgewinne stehen im Vorder-
grund und Kosten sind oberste Priorität. Fusio-
nen widerspiegeln das, was in den letzten 
30 Jahren in der Wirtschaft geschah. Anderer-
seits ist eine Not entstanden, überhaupt genü-
gend «ehrenamtliches» Personal für diese Auf-
gaben zu gewinnen. Eine Gemeinderätin kann 
heute ihre Aufgaben nicht mehr ausschliesslich 
ab 18.00 Uhr und am Wochenende erfüllen. Es 
muss viel unter der Woche erledigt werden. Ein 
Grossrat ist in vielen Kommissionen und sitzt 
«Profis» gegenüber. Die Zeit, wo Beamte die 
Ehrenämtler mit ein paar Argumenten ruhig-
stellen konnten, ist wegen der erhöhten Trans-
parenz aller Staatsvorgänge ebenfalls vorbei.

Auswirkung der Frauen-Power
In den vergangen 30 Jahren begann die Politik 
weiblich zu werden (nachdem das Frauen-
stimmrecht 1972 eingeführt wurde und 1990 der 
Kanton Appenzell gezwungen werden musste, 
den Frauen auf kantonaler Ebene das Stimm-
recht zu geben). Frauen sind in der Regel zeitlich 
flexibler als ihre 100% berufstätigen Männer, 
weshalb ihr Terminkalender auch das politische 
System verändert hat (was gut ist). 

Gefahren
Der drohende Niedergang des politischen Miliz-
systems der Schweiz rührt jedoch von der Auf-
lösung der beruflichen Situation her. Dank 
Handy, Internet, Outlook, iphone etc. ist jeder 
zu jeder Zeit erreichbar und einsehbar, und das 

wird auch seitens der Firma (oft unausgespro-
chen) erwartet. Die Anforderungen an den Be-
ruf sind inhaltlich (job description) und vom 
Rahmen her (allzeit bereit) gestiegen. Arbeitge-
ber sehen nur noch zum Teil einen Zusatznutzen, 
wenn ihr Mitarbeiter in der Gemeinde oder auf 
kantonaler Ebene ein Amt ausübt. In grossen 
Konzernen werden diese Ämter heute als «Kos-
tenstellen» gerechnet. Der Mitarbeiter generiert 
in der «verlorenen» Zeit keinen Umsatz oder 
«fehlt» schlichtweg. Was interessiert einen aus-
ländischen Manager, wenn sich Mitarbeiter in 
Ehrenämtern zu Lasten ihrer Firmen engagieren?

Ehrenamt und Engagement
Es ist zunehmend schwieriger, die besten Leute 
für diese Ehrenämter zu finden. Ein Milizsystem 
lebt von den Besten und nicht von all denen, 
die sich einfach so zur Verfügung stellen. Selbst 
hohe Regierungsräte haben ihre Autorität zum 
Teil eingebüsst. Sie werden von der Bevölkerung 
z.T. als bessere Beamte betrachtet. Das war frü-
her entschieden anders.

Wer diese Überlegungen zu Ende denkt, muss 
schwarz für das schweizerisch politische Miliz-
system sehen. Dieses basiert auf Ehrenamtlich-
keit und persönlichem Engagement. Verwal-
tungen wollen immer mehr als «Firmen» 
geführt werden und integrieren die Regeln 
wirtschaftlichen Denkens (Effizienz und 
Kostenoptimierung) in die Politik. Wer Politik 
erlebt, stellt fest, dass demokratische Regeln oft 
nach anderen Schemata laufen. Politische 
Prozesse sind mühsam und erfordern Zeit. An-
feindungen in Wahlprozessen müssen von 
Kandidatinnen und Kandidaten ertragen wer-
den. Ehre und Ansehen sind bei Milizämtern an 
einem kleinen Ort geschrieben. Trotzdem ist die 
direkte Demokratie, wie wir sie in der Schweiz 
kennen, die immer noch beste Form von 
Verwaltung und die stabilste obendrein. Ich 
meinerseits werde weiterhin allen Ausländerin-
nen und Ausländern unser politisches System 
mit Stolz näherbringen.

Dr. Hans Furer (www.hansfurer.ch)

Dr. Hans Furer 

Der Faktor Geld und 
Rendite regiert auch heute 
die Wirtschaftswelt.

Effi zienzgewinne stehen im 
Vordergrund und Kosten 
sind oberste Priorität.

ABB FÖRDERT DIE FREISTELLUNG VON 
ANGESTELLTEN, DIE SICH IN DER POLITIK 
ENGAGIEREN
In der Broschüre «Personalpolitik» schützt die Firma diejenigen Mitarbeitenden, die sich 
ausserhalb des Unternehmens, unter anderem in der Politik engagieren. Für den künftigen 
Unternehmenserfolg wird das gegenseitige Verständnis und der Austausch, auch mit der 
Politik, als wesentlich betrachtet. In den arbeitsvertraglichen Bestimmungen setzt die Be-
kleidung eines Öffentlichen Amtes das vorgängige Einverständnis des Vorgesetzten und des 
Unternehmens voraus, wenn dies mit Abwesenheiten während der Arbeitszeit verbunden 
ist. Damit ist in der Regel auch kein Lohnabzug verbunden.
Immerhin wäre es interessant zu wissen, wie viele Mitarbeitende davon betroffen sind. Wir 
wären sehr interessiert, Ihre Erfahrungen zu hören. 
Schreiben Sie uns! E-Mail: kurt.ruettimann@ch.abb.com oder hans.furer@furerkarrer.ch
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April 2010: Die Supermächte von morgen.  Die 
BRIC-Staaten (Brasilien, Russland, Indien und 
China) werden von Politikwissenschaftlern für 
die Supermächte des 21. Jahrhunderts gehalten. 
So dürften die vier bis zum Jahr 2050 die domi-
nierenden Wirtschaftskräfte werden mit rund 
40 Prozent der gesamten Weltbevölkerung und 
einem Wirtschaftsaufkommen von fast 35 Trilli-
onen Dollar. Peking hat das Vakuum genutzt, 
das in Lateinamerika durch das Desinteresse der 
Nordamerikaner und Europäer entstanden ist. 
Es hat Dutzende von Handelsabkommen ge-
schlossen, Kredite vergeben, Banken und Nach-
richtenagenturen eröffnet. Bodenschätze, Tele-
kommunikation, Transport, Dienstleistungen, 
Agrar- und Forstbereich sind die Sektoren, die 
Peking besonders interessieren. Das Handelsvo-
lumen zwischen China und Lateinamerika belief 
sich 2009 auf 120 Milliarden Dollar. Ein Drittel der 
chinesischen Auslandsinvestitionen befindet 
sich in Lateinamerika. Russland hat vor allem 
Interesse an Joint Ventures im Gas- und Erdöl-
bereich, aber auch an Waffenverkäufen. 
 
Mai 2010: Länderpleite mit riskanten Folgen.   
Nach Immobilien, Firmen, Krediten und Roh-
stoffen werden nun ganze Staaten zum Spiel-
ball globaler Investoren. Premierminister Geor-
gios Papandreou hatte am Tag der Bittstellung 
in einer Kirche medienwirksam eine Kerze an-
gezündet – es hat geholfen: Die 16 Finanzmini-
ster des Euro-Raums trafen sich am 2. Mai in 
Brüssel und gaben nach wochenlangem Ge-
zerre das Hilfspaket für Griechenland frei. 110 
Milliarden Euro an Hilfskrediten soll die grie-
chische Regierung binnen drei Jahren abrufen 
können – allein 45 Milliarden in diesem Jahr. 
Deutschland beteiligt sich mit 22 resp. 8,4 Mil-
liarden. Die Euro-Zone gibt damit eine kollek-
tive Antwort auf den Pessimismus der Rating-
Agenturen und an die Spekulanten an den 
Finanzmärkten. Der Euro bleibt stark – das ist 
die Botschaft aus Brüssel. Fraglich ist allerdings, 
ob die Entscheidung der Euro-Finanzminister 
die Akteure an den Finanzmärkten beeindru-
cken wird. Wie effizient das Hilfspaket jetzt der 
griechischen Krise entgegenwirkt, ist offen. 

Mai 2010: Drei Kraftwerke in Bolivien ver-
staatlicht.  Präsident Evo Morales hat am 1. Mai 
neue Verstaatlichungen bekanntgegeben. Es 
geht dabei um drei Kraftwerke, die von der 
französischen Ecoenergy Internacional (eine 
Tochter von GdF Suez), der britischen Ruelec Plc 
und dem bolivianischen Konsortium Bolivian 
Generating Group kontrolliert worden waren. 
Die Regierung hatte in Verkaufsverhandlungen 
mit den drei Gesellschaften gestanden, doch 
übernahm das Militär ohne Vorankündigung 
zusammen mit der staatlichen Elektrizitäts-
gesellschaft ENDE die drei Werke. Ausserdem 
will die Regierung innerhalb von 120 Tagen die 
Aktien der Elektrizitätsgesellschaft von Cocha-
bamba übernehmen, die in den Händen der 
Mitarbeiter sind. Laut Morales werden dann 
mehr als 80% des Elektrizitätssektors in staat-
lichen Händen sein. Ziel sei es, den ganzen Sek-
tor – Erzeugung, Transport und Verteilung des 
Stromes – zu 100 % in die Kontrolle des Staates 
zu bringen. Der jüngste Coup von Morales folgt 
einer Reihe von Verstaatlichungen während der 
letzten vier Jahre. 

TAGEBUCH DER GLOBALISIERUNG

Mai 2010: Massnahmen gegen Überhitzung.   
China hat zum dritten Mal in diesem Jahr die 
Mindestreserve-Anforderung für Banken erhöht 
und damit die Geldpolitik aus Angst vor einer 
wirtschaftlichen Überhitzung weiter gestrafft. 
Die Geschäftsbanken der Volksrepublik müssten 
ab dem 10. Mai eine um 0,5 Prozentpunkte hö-
here Mindesteinlage bei der Notenbank halten, 
teilte die Chinesische Volksbank PBOC mit. Der 
Schritt könnte Schwung aus der Wirtschaft neh-
men, die nach dem Krisenjahr bereits wieder 
auf starkem Wachstumskurs ist. Mit der neuen 
Anforderung entzieht die chinesische Zentral-
bank dem Bankensystem rund 300 Mrd. Yuan.

Mai 2010: Alle ausgetrickst.  Auf der Expo in 
Shanghai werden westliche Eisenbahnkonzerne 
für ihre Technik werben, doch der Ausbau des 
Superschnellzugnetzes ist vor allem ein Lehr-
stück über chinesische Raffinesse. Aus dem Auf-
traggeber ist ein Gegner geworden. In einem 
nationalen Kraftakt ist den Planern der Kom-
munistischen Partei und des Eisenbahnministe-
riums gelungen, was Peking langfristig auch bei 
Autos, Flugzeugen und sonstiger Hightech an-
strebt. Mit der politischen Vorgabe, Joint Ven-
tures zu gründen, aber auch mit geschickter 

Verhandlungstaktik haben die Chinesen Tech-
nologie-Grössen wie Siemens, Alstom, Bombar-
dier und Kawasaki zunächst ins Land gelockt, 
dann gegeneinander ausgespielt und dazu 
gebracht, zentrales Know-how preisgünstig zu 
überlassen. Die heimischen Eisenbahner ver-
weisen stolz darauf, dass sie bereits über 940 
eigene Zugpatente entwickelt hätten. Das Ei-
senbahnministerium in Peking wacht streng 
darüber, dass die Zugbauer ihr Wissen, das sie 
vom Ausland erworben haben, miteinander 
teilen und kollektiv weiterentwickeln, zum Bei-
spiel im modernen Forschungszentrum, das 
mitten in dem gewaltigen, 1,3 Quadratkilometer 
grossen Werksgelände von Qingdao liegt und 
direkt der Regierung untersteht. Um die Kon-
junktur anzufeuern, will Peking bis 2012 rund 78 
Milliarden Euro jährlich in den Ausbau des 
Eisenbahnnetzes stecken. 

Mai 2010: Amerika schlittert in die Schulden-
Katastrophe.  Europa kämpft mit Milliarden 
gegen die Schuldenkrise – dabei sind die 
Finanzprobleme der Euro-Länder geradezu 
harmlos im Vergleich zur Lage in den USA. Auf 
fast 13 Billionen Dollar summiert sich Amerikas 
Staatsverschuldung. Wenn sie nicht bald redu-
ziert wird, droht der Kollaps. Mehr als die Hälfte 
der US-Regierungsschulden liegen über Staats-
anleihen in öffentlicher Hand. Die Gläubi-
ger sind Privatinvestoren, Industriekonzerne, 
Wall-Street-Banken, ausländische Regierungen. 
China ist der größte US-Auslandsgläubiger mit 
877,5 Milliarden Dollar, gefolgt von Japan 
(768,5 Milliarden Dollar), Großbritannien (231,7 
Milliarden Dollar) und Brasilien (170,8 Milliarden 
Dollar). Überall läuten die Alarmglocken. Die 
Rating-Agentur Moody‘s – selbst tief in die Ur-

sachen der Finanzkrise verstrickt – warnte 
kürzlich, dass der wachsende US-Schuldenberg 
zur Abwertung der Staatsanleihen führen 
könnte. Washington schlittert sehenden Auges 
in die Katastrophe. «Um grosse und unhaltbare 

Haushaltsdefizite zu vermeiden, muss die 
Nation zwischen höheren Steuern, Kürzung von 
Sozialprogrammen, weniger Ausgaben oder 
einer Kombination aus allem wählen», gibt 
Notenbankchef Ben Bernanke zu. Damit beliess 
er es dann aber auch.

Mai 2010: ABB erhöht Beteiligung in Indien.  
ABB will seine Anteile an seiner Tochtergesell-
schaft in Indien von 52 Prozent auf 75 Prozent 
erhöhen. Der Gesamtwert der Transaktion be-
läuft sich auf umgerechnet über einer Milliarde 
Franken. Mit der Investition will ABB nach eige-
nen Angaben die langfristige Entwicklung des 
Geschäfts in Indien fördern.

Juni 2010: Wenn die Arbeit in den Selbstmord 
treibt.  Foxconn, Tochter des taiwanesischen 
Konglomerats Hon Hai Precision Industry Co., ist 
der weltgrösste Auftragshersteller von Compu-
tern und Handys. In China beschäftigt das Un-
ternehmen 800 000 Mitarbeiter, davon 420 000 
in Shenzhen. Seit Anfang 2010 haben sich bei 
Foxconn in Shenzhen zehn Beschäftigte das Le-
ben genommen, drei weitere haben dies ver-
sucht. Arbeitsrechtsorganisationen machen den 
hohen Druck bei schlechter Bezahlung dafür 
verantwortlich. Nachdem prominente Kunden 
wie Apple, Dell, Hewlett-Packard und Nokia ob 
der negativen Schlagzeilen nervös geworden 
waren, entschied sich das Unternehmen, seinen 
Angestellten eine deutliche Lohnerhöhung zu 
genehmigen. Ab Oktober soll das Grundgehalt 
um fast 70 Prozent angehoben werden. Dazu 
muss man wissen, dass der monatliche Grund-
lohn von 900 Yuan (126 Dollar) gerade zum 
Überleben reichte. Auch in China ist der Reich-
tum ungleich verteilt: 64 Chinesen besitzen eine 
Milliarde US-Dollar oder mehr und rund 900 000 
sind Millionäre, aber der Grossteil der Bevölke-
rung lebt äusserst bescheiden – das jährliche 
Pro-Kopf-Einkommen liegt bei knapp 2500 US-
Dollar. 

Juni 2010: Es rumort.  China gilt als die Werk-
statt der Welt, nun regt sich in vielen Ecken des 
Landes Widerstand. Immer öfter rebellieren die 
Beschäftigten offen gegen ihre Arbeitsbedin-
gungen. Ob bei Honda im Perlfluss-Delta oder 
bei Hyundai vor den Toren Pekings, ob in der 
Provinz Henan oder in Shanghai – an vielen 

Orten verweigerten sie in den vergangenen 
Tagen die Arbeit. Nun zeigen Chinas Arbeiter 
Selbstbewusstsein und streiken gegen Mini-
Löhne und elende Unterkünfte. Die kommuni-
stischen Behörden reagieren auf ihre Weise – 
und hetzen den Demonstranten Polizisten auf 

den Hals. Beispiel: KYE Systems aus Taiwan, das 
Computer-Mäuse und Tastaturen für internati-
onale Marken herstellt. Sie lässt ihre Waren in 
der Volksrepublik China produzieren – weil es 
dort billiger ist. KYE zahlt, wie alle Firmen der 
Region, für eine 42-Stunden-Woche nur den 
gesetzlichen Mindestlohn von 110 Euro. Um über 
die Runden zu kommen, müssen die Arbeiter 
Überstunden schieben. Bislang haben das die 
jungen Leute von KYE Systems klaglos hinge-
nommen. Doch mittlerweile rumort es. Wenn 
das Problem der Niedrig-Löhne im Perlfluss-
Delta und anderswo in China nicht schnell und 
effektiv gelöst wird, scheint es unausweichlich, 
dass mehr und mehr Streiks folgen, warnt die 
Hongkonger Organisation «China-Labour-Bul-
letin», die auf dem Festland Arbeiter berät und 
bei Konflikten Anwälte stellt. Wir haben in der 
vergangenen Dekade immer wieder Wellen von 
Arbeiteraktionen erlebt, aber nun wachsen 
Häufigkeit und Intensität.

Juni 2010: Die Zensur hat gesiegt.  Im Streit um 
die Zensur des chinesischen Datenverkehrs gibt 
der US-Suchmaschinenkonzern Google nach – er 
hebt die Umleitung auf seine unzensierte Hong-
kong-Seite auf. Sonst hätte ihm der Verlust einer 
Geschäftslizenz in der Volksrepublik gedroht.

Juni 2010: Europäische Firmen fühlen sich von 
Peking diskriminiert.  Strenge Vorgaben, starre 
Gesetze, verschärfte Regeln: Die Mehrheit aus-
ländischer Unternehmen in China klagt über 
zunehmende Benachteiligungen durch Peking. 
Das will die europäische Handelskammer nicht 
dulden – und droht notfalls mit Abwanderung. 
Eine Vielzahl europäischer Unternehmen in 
China fühlt sich diskriminiert. Wie eine am 
Dienstag in Peking veröffentlichte Umfrage der 
Europäischen Handelskammer ergab, klagen 
40 Prozent der rund 500 befragten europä-
ischen Unternehmen über eine Zunahme von 
Gesetzen und Regeln, die ausländische Firmen 
benachteiligen. Nur zehn Prozent hoffen dem-
nach auf eine Verbesserung der Lage. Für die 
Handelskammer ist das nicht hinnehmbar: 
«Niemand sollte es als gegeben annehmen, 
dass europäische Unternehmen weiter in egal 
welchem geschäftlichen Umfeld auch immer 
investieren», warnte der Präsident der Europä-
ischen Handelskammer in China, Jacques Bois-
séson. Die Europäer blieben nicht «bedingungs-
los» im Land. Die europäischen Unternehmen 
seien weiter «sehr besorgt» über die Art, wie sie 
in China behandelt würden, erklärte Boisséson 
unter Verweis auf die Befragung. Auch die Re-
gistrierungsverfahren, der mangelnde Schutz 
von geistigem Eigentum und die unterschied-
liche Anwendung nationalen Rechts je nach Ort 
blieben «Gegenstände der Frustration». Die 
Wachstumsaussichten des Landes stuften die 
europäischen Unternehmen demnach aber 
weitgehend positiv ein. Knapp 80 Prozent glau-
ben an ein fortgesetztes Wirtschaftswachstum, 
vergangenes Jahr waren es 65 Prozent. Die Ge-
winnaussichten stuften allerdings nur 34 Pro-
zent der im März und April befragten Unterneh-
men positiv ein. Mit ihren Befürchtungen 
stehen die europäischen Unternehmen nicht 
allein da: Ähnliche Sorgen waren bereits durch 
eine Umfrage der US-Handelskammer in China 
zutage getreten, die im März veröffentlicht 

«China gilt als die 
Werkstatt der Welt».

Europäische Firmen 
fühlen sich von Peking 
diskriminiert.

Amerika schlittert in die 
Schulden-Katastrophe.
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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.

2. Der Gleitzeitsaldo wird durch den Mitarbei-
tenden in Eigenverantwortung verwaltet 
und darf +/– 50 Stunden nicht überschrei-
ten.

3. Übersteigt der Gleitzeitsaldo diese Grenzen, 
so sollten entsprechende Massnahmen ein-
geleitet werden.

4. Der Mitarbeitende stösst das Massnahmen-
gespräch an. Bei hohem GLAZ Saldo sind fol-
gende Massnahmen möglich:
• Der GLAZ Saldo wird abgebaut durch Freizeit 

(Kompensation 1 : 1) (Einverständnis beider 
Parteien erforderlich) 

• Der GLAZ Saldo wird ganz oder teilweise in 
den Zeitsaldo übertragen (LA56), (125 %)

• Der GLAZ Saldo kann in Ausnahmefällen mit 
Genehmigung des/der Vorgesetzten ganz 
oder teilweise ausbezahlt werden (LA62) 
(125 %)

5. Bei Austritt aus der Firma bzw. bei Beförde-
rung in das Kader (MK 01/02/03) stellt der 
Mitarbeitende sicher, dass auf den Zeitpunkt 
des Ereignisses der Gleitzeitsaldo auf 0 steht.

Deshalb rate ich allen AV ABB Mitgliedern und 
den ABB Mitarbeitenden zum Thema GLAZ, die 
Punkte 1–5 in eigenem Interesse zu beachten 
und einzuhalten. Sollte der Gleitzeitsaldo die 
Grenzen +/- 50 Stunden trotzdem einmal über-
schreiten, empfehle ich, umgehend das Vorge-
hen und die Massnahmen wie in den Punkten 
3–5 beschrieben, einzuleiten.

Dana Martelli, Juristin und 
Sozialversicherungs-Fachfrau
dana.martelli@angestellte.ch

RECHTSDIENST
Gleitzeit (GLAZ)
Ich wurde aus wirtschaftlichen Gründen in 
die «Flexible Pensionierung» geschickt. 
Beim Austrittsgespräch habe ich meinen 
Vorgesetzten sowie den HR Business Partner 
über meinen GLAZ Saldo von 530 Stunden 
informiert und wollte von ihnen wissen, 
wie die von mir in den Jahren 2001–2005 
geleistete und von mir festgehaltene 
Arbeitsleistung abgegolten wird. Die Ant-
wort meines Vorgesetzten war, ich hätte für 
diese Zeitspanne keinerlei Ansprüche auf 
Abgeltung oder Kompensation. 
Mit dieser Antwort konnte ich mich nicht 
abfi nden und wende mich nun an Sie und 
bitte um Ihre rechtliche Einschätzung.

Meine Frage:
Ist die Antwort des Arbeitgebers korrekt?

Ja, denn Forderungen aus 
dem Arbeitsverhältnis verjäh-
ren gemäss Obligationenrecht 
nach 5 Jahren. Forderungen, 
die im Jahre 2005 und früher 

entstanden sind, können somit gerichtlich nicht 
mehr durchgesetzt werden. Daher hat auch der 
Arbeitgeber gemäss Gesetz die Pflicht, Unter-
lagen über geleistete Arbeitszeit lediglich wäh-
rend fünf Jahren aufzubewahren.

Das ABB Arbeitszeitmodell schreibt für die GLAZ 
vor:
1. Ein Gleitzeitsaldo entsteht, sofern bei der 

Arbeitszeit von der Normalarbeitszeit (Einzel-
arbeitsvertrag) oder gemäss Ziffer 4.2 von der 
vereinbarten Wochenarbeitszeit abgewichen 
wurde. Diese Regelung gilt nicht für Mit-
glieder des Kaders (MK03) und Beschäftigte 
im Stundenlohn.Soll ich beim Einsatz von Pensionskassengeld 

für Wohneigentum das Kapital beziehen 
oder verpfänden?
Beim Bezug fliesst Geld aus der Pensionskasse 
ab und vermindert das persönliche Sparkapital. 
Zudem wird eine Kapitalsteuer fällig. Bei einer 
Verpfändung bleibt das Sparkapital unangetas-
tet – solange es nicht zu einer Pfandverwertung 
kommt. In diesem Fall wird ebenfalls das Geld 
aus der Pensionskasse fällig. Wer in Schieflage 
gerät und das Wohneigentum nicht mehr tragen 
kann, für den spielt es am Ende keine Rolle, ob 
er direkt bezogen oder «nur» verpfändet hat. 
Deshalb gilt: Der Einsatz von Pensionskassen-
geld für Wohneigentum muss gut überlegt sein.
Die Pensionskassen der AV ABB Mitglieder be-

DAS EIGENE DACH ÜBER DEM KOPF
rechnen Invaliditäts- und Todesfallleistungen 
vom versicherten Lohn und nicht vom Alters-
kapital, wie dies viele Pensionskassen tun. So-
mit bleiben die Risikoleistungen auch bei einem 
Vorbezug oder der Verwertung einer Verpfän-
dung unangetastet. Einzig die Altersleistungen 
werden reduziert. Einkäufe zur Erhöhung der 
Altersleistungen sind übrigens erst wieder er-
laubt, wenn Vorbezüge für Wohneigentum voll-
ständig in die Pensionskasse zurückgezahlt 
worden sind.

Weitere Informationen zur Wohneigentumsför-
derung im Rahmen der beruflichen Vorsorge 
erhalten Sie bei den Beratern Ihrer Pensions-
kasse (T 058 585 33 55 oder info@avadis.ch).

Cornelia Röder, Beraterin bei 
Avadis, Verwalterin u.a. der ABB 
Pensionskasse und der Enics 
Pensionskasse

Wir beantworten an dieser 
Stelle jeweils Fragen rund um 
die berufliche und finanzielle 
Vorsorge. Haben Sie weitere 
Fragen?

Schicken Sie sie uns an 
info@avadis.ch.

worden war. Eine wachsende Zahl von US-Un-
ternehmen fühlte sich demnach angesichts 
unfairer Verfahren in China nicht mehr willkom-
men. Der chinesische Regierungschef Wen 
Jiabao hatte angesichts derartiger Kritik im März 
versichert, sein Land bleibe offen für auslän-
dische Investitionen. 

Juli 2010: Drachenfutter.  An den Technischen 
Hochschulen und Universitäten in Deutschland 
studieren inzwischen rund 25 000 Chinesen. Der 
Wettbewerbsvorsprung der deutschen Industrie 
schrumpft mit jedem chinesischen Ingenieur, 
der an einer Uni seinen Abschluss macht. Wir 
füttern den Drachen jeden Tag, sagt der Chef 
des Vereins Deutscher Werkzeugmaschinen-
fabriken.

Juli 2010: Das Verhältnis der grössten Konzerne 
der Welt zur Umwelt.  Eine in London vorge-
stellte Untersuchung der UNO-Umweltorgani-
sation Unep hat beziffert, wie gross der wirt-
schaftliche Schaden ist, den der Raubbau an der 
Natur anrichtet. Demnach verursacht er jährlich 
Schäden in Höhe von 2700 Milliarden Franken. 
Die jüngste Ölkatastrophe im Golf von Mexiko 
steht laut der UNO für weit mehr als die 
Probleme eines einzelnen Konzerns. Noch im-
mer würden die weltweit operierenden Kon-
zerne dem Natur- und Artenschutz kaum 
Beachtung schenken. Wildnis, Arten, Lebens-
räume und Ökosysteme verschwinden in nie 
erlebtem Tempo. Nur zwei der 100 grössten 
Konzerne hätten sich den Erhalt der Ökosysteme 
als strategisches Ziel auf die Fahnen geschrie-
ben. In vielen Konzernen gelte noch immer die 

Liebe Mitglieder

Es ist uns ein grosses Anliegen, dass unsere Da-
tenbank immer auf dem neuesten Stand ist. 
Damit wir stets up-to-date sind und alle Ihre 
Daten korrekt gepflegt werden, sind wir auch 
auf Ihre Mithilfe angewiesen.

AUFRUF AN DIE MITGLIEDER 

Bitte teilen Sie uns Adress- und / oder Namens-
änderungen, Abteilungs- oder Firmenwechsel 
mit.
Ein kurzes Mail an info@avabb.ch oder ein 
Anruf bei der Geschäftsstelle (9 37 17) genügt.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung!
Die Geschäftsstelle

IN EIGENER SACHE
Umfrage Tagebuch Globalisierung
Liebe Leserinnen und Leser
Seit 2004 können Sie sich im Tagebuch Globali-
sierung über den Wandel in Wirtschaft und 
Politik informieren. Weil die Datenflut den Rah-
men sprengen würde, können wir nur die 
wichtigsten Meldungen in der abiszett veröf-
fentlichen. Das ausführliche Dossier können Sie 
auf unserer Website www.avabb.ch verfolgen. 

Die letzte Umfrage liegt nun schon sechs Jahre 
zurück, daher würden wir von Ihnen gerne 
wissen, ob Sie an diesen Meldungen weiterhin 
interessiert sind und welche Form – elektro-
nisch oder in der abiszett – bevorzugt wird. Ihre 
Meinung ist uns wichtig, daher wären wir Ihnen 
sehr dankbar für eine kurze Mitteilung an:  

renate.brandes@avabb.ch. 

Devise: Natürliche Ressourcen sind unerschöpf-
lich. Die Zerstörung der Natur verursacht keine 
Folgen in der Bilanz. Die Kosten tragen Versiche-
rer, die Bevölkerung und die Steuerzahler. Das 
müsse sicher ändern, meint die UNO. Die Nut-
zung von Boden, Luft und Wasser müsse einen 
Preis bekommen, ähnlich wie bei den CO2-Ver-
schmutzungsrechten.

Fortsetzung folgt 

renate.brandes@avabb.ch


