
EDITORIAL

Liebe Leserinnen und Leser, 
liebe Mitglieder

Ich bedanke mich an 
dieser Stelle bei allen 
Mitgliedern für ihre Soli-
darität, die sie mit ihrer 
Mitgliedschaft beim AV 
ABB bekunden und allen 
Lesern für ihr Interesse. 

Von April bis September warb AV ABB an 
den ABB Standorten mit diversen Aktionen 
um neue Mitglieder. Eine Erfolgsgeschich-
te, die den Verbandsleuten mit viel Herz-
blut und Engagement gelungen ist.

Schon in der Vergangenheit wurden der 
AV ABB und die Vorgängerorganisationen 
immer wieder vor grosse Herausforde-
rungen gestellt, die in erfolgreicher Sozi-
alpartnerschaft gemeistert wurden. Doch 
die heutigen Veränderungen in der Fi-
nanz- und Realwirtschaft, die stetig fort-
schreitende Globalisierung, das äusserst 
wettbewerbsintensive und aggressive 
Geschäftsumfeld hinterlassen tiefe Spuren 
der Verunsicherung. Die gegenwärtigen 
Veränderungen und die sich abzeich-
nenden Perspektiven stellen die Sozial-
partnerschaft hart auf den Prüfstand. 
Es stellt sich die Frage, ob das über Jahr-
zehnte gelebte Modell «Treu und Glau-
ben» in der Gesamtperspektive eines 
globalen Unternehmens noch erfolgreich 
bestehen kann zur Sicherung der Interes-
sen ihrer Mitarbeitenden.
Im Irrsinn der Globalisierung sind das 
Management, die Arbeitnehmenden, 
die Standorte austauschbar geworden 
und es ist eine neue Firmenkultur am 
Entstehen. Wir haben mit unserer Schwei-
zer Kultur und unseren Werten den höch-
sten Lebensstandard erreicht – mehr geht 
fast nicht – jedoch haben wir viel zu 
verlieren!

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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Volker Stephan hat 
seine neue Funktion 
am 4. Januar 2010 
erfolgreich aufge-
nommen. Er rappor-
tiert in der regiona-
len Aufgabe an 
Peter Smits und als 

Personalchef von ABB Schweiz an Jasmin 
Staiblin sowie funktional an Gary Steel. 

Herr Stephan, wir danken Ihnen für die Bereit-
schaft, auf folgende Fragen einzugehen und zu 
beantworten:
Was hat Sie bewogen, diese Aufgabe an-
zunehmen und welchen Auftrag bzw. Ziele 
verfolgen Sie?
Ich bezeichne mich selbst als leidenschaftlichen 
HR-Manager, der den Mix aus strategischer 
Steuerung und operativer Umsetzung sucht. 
Dabei kann ich, gemeinsam mit einem Team 
und in enger Zusammenarbeit mit dem Busi-
ness, am besten im Sinne des Unternehmens 

und seiner Mitarbeitenden wirken, wenn ich 
eine Gesamtverantwortung habe. Auch wenn 
mein Herz insbesondere für die Entwicklung 

weiterlesen auf Seite 2

INTERVIEW MIT VOLKER STEPHAN, LEITER PERSONAL ABB SCHWEIZ

von Mitarbeitenden schlägt, war ich in meiner 
Rolle beim Konzern doch eher in einer Exper-
tenfunktion. Die Region Zentraleuropa bietet 
vielfältige Möglichkeiten und ist durch die Jahre 
meiner Tätigkeit bei ABB Deutschland sicherlich 
meine emotionale Heimat geworden.
Was meine Rolle bei ABB Schweiz betrifft, kann 
ich sagen: Zum einen kenne ich die Heraus-
forderungen eines Hochlohnlandes in einem 
globalen Konzern, und zum anderen hat die 
ABB Schweiz alle Voraussetzungen für eine 
erfolgreiche Zukunft, nicht zuletzt aufgrund un-
serer Mitarbeitenden. Mein Ziel ist es, die vielfäl-
tigen Potenziale bei ABB Schweiz im Team kon-
tinuierlich weiterzuentwickeln und die Wett-
bewerbsfähigkeit von ABB weiter auszubauen. 
Der Schlüssel zum Erfolg sind dabei in erster Linie 
die Mitarbeitenden, wobei HR hierbei einen ent-
scheidenden Beitrag liefern wird.

Was ist Ihr Eindruck von ABB Schweiz?
ABB Schweiz ist eine seit Jahren erfolgreich ge-
führte Landesgesellschaft, die aus meiner Sicht 
enorme Potenziale hat, im Konzern auch künf-
tig eine sehr wichtige Rolle zu spielen. Dies bei-
spielsweise aus Sicht des Werkplatzes Schweiz 
mit all seinen Vorteilen, dann wegen des exzel-
lenten Rufs, den ABB Schweiz im Markt hat, 
zudem aufgrund unserer Möglichkeiten der Zu-
sammenarbeit in der Region und im Konzern. 
Wichtig ist, dass wir diese Möglichkeiten nutzen 
und für uns essentielle Themen wie Innovation 
und unternehmensübergreifende Zusammen-
arbeit kontinuierlich vorantreiben. Viele unserer 
heutigen Erfolge verdanken wir denen, die in 
der Vergangenheit genau für diese Themen 
standen, dies durch Führung vorgelebt haben 
und als Team nachhaltige Erfolge verbuchen 
konnten. Hier gilt es, in allen Geschäftsberei-
chen und auf allen Ebenen anzukoppeln, damit 
wir unsere Zukunft erfolgreich gestalten kön-
nen. 

Welche Führungsgrundsätze verfolgen Sie?
Fordern und fördern. Wir können nur erfolg-
reich sein, wenn wir das Maximale aus uns 
herausholen und unserer Konkurrenz immer ein 
oder mehrere Schritte voraus sind. Das geht nur 
durch exzellente Mitarbeitende, die gemein-
same Ziele verfolgen und durch Innovation und 
Leidenschaft einen Unterschied machen. Füh-
rung muss dabei die Rahmenbedingungen 
schaffen, damit dies möglich ist. Dies erfordert 

Einbindung, Klarheit, Disziplin, Teamwork, Zu-
kunftsdenken, Kommunikation, Veränderungs-
wille, Offenheit und eine gehörige Portion Spass 
bei der Arbeit. Dabei darf das Zwischenmensch-
liche nicht zu kurz kommen.

In Ihrer globalen Rolle haben Sie u. a. auch 
die Verantwortung für das OsA HR-Projekt 
getragen. Wie weit ist die Umsetzung gelun-
gen – gibt es Mängel, insbesondere bei ABB 
Schweiz, und welche Standbeine hat das neue 
HR-Geschäftsmodell?
Aus meiner Sicht ist das Projekt OsA HR abge-
schlossen. Das heisst nicht, dass alles in bester 
Ordnung ist. Wichtig ist, dass wir das heutige 
Organisationsmodell kontinuierlich weiterent-

wickeln und hierfür selbst die Verantwortung 
übernehmen. Dabei stehen uns viele Möglich-
keiten offen. Unser Ziel ist, dass die HR Business 
Partner beispielsweise unsere Geschäftsein-
heiten tagtäglich bei der Umsetzung der 
strategischen Ziele unterstützen, das HR Service 
Center unseren Mitarbeitenden exzellente 
Dienstleistungen anbietet und wir in den HR 
Funktionen Innovationen vorantreiben, die ABB 
helfen werden, langfristig noch erfolgreicher zu 
sein. Auch bei ABB Schweiz haben wir im HR 
noch Hausaufgaben zu machen. Ich bin mir 
aber sicher, dass wir 2011 sichtbare Fortschritte 
machen werden. Unser Ziel als HR-Team ist es, 
ein attraktives Arbeitsumfeld zu gestalten, in 
dem alle Mitarbeitenden motiviert sind, sich 
stetig weiterzuentwickeln und um Topleistun-
gen zu erbringen. 
ABB befindet sich in einigen Geschäftsberei-
chen in einem äusserst schwierigen Mark-
tumfeld. Wie schätzen Sie die Situation von 
ABB Schweiz ein?
Ich würde das Marktumfeld nicht als schwierig, 
sondern als herausfordernd bezeichnen, teil-
weise ist es sehr dynamisch und ändert sich 
stark. Ich denke, wir haben tolle Kunden und 
bedienen faszinierende Märkte, die grosse 
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Arbeitsumfeld zu gestalten, 
in dem alle motiviert sind.

Der Schlüssel zum Erfolg 
sind dabei in erster Linie 
die Mitarbeitenden.
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Unser Dachverband Angestellte Schweiz 
fordert eine generelle substanzielle Lohn-
erhöhung

Die Angestellten Schweiz haben im letzten Jahr 
auf eine ausgiebige Lohnrunde verzichtet zu-
gunsten der Sicherung von Arbeitsplätzen. Nun 
aber gehe es der Industrie wieder gut und es 
wird höchste Zeit, dass auch die Angestellten 
ans Buffet können und sich nicht nur mit den 
«amuse bouche» begnügen müssen.

Konkret soll eine Lohnerhöhung von 2 bis 3 % 
für die MEM-Branche drin liegen, zusätzlich 
dazu soll die individuelle Weiterbildung voran-
getrieben werden. Weiter verlangen die Ange-
stellten Schweiz Fairplay für die Berufseinsteiger.

Gemäss Travail.Suisse kommen harte Zeiten 
im Portemonnaie
Das verfügbare Einkommen der Arbeitnehmer in 
der Schweiz wird laut Travail.Suisse nächstes 
Jahr zurückgehen oder stagnieren. Sofortmass-
nahmen gegen die steigende Arbeitslosigkeit 
werden gefordert. Die Vertreter der Verbände 
des Gewerkschaftsdachverbands bewerteten 
die Lohnrunde 2010 als «zäh und relativ uner-
giebig». Die diesjährige Lohnrunde sei ange-
sichts der Wirtschaftskrise besonders schwierig. 
Die Arbeitgeber hätten Lohnzurückhaltung 
gepredigt und sogar von Lohnverzicht ge-
sprochen. Die schliesslich gewährten Lohner-
höhungen im Bereich von 1 % werden als be-
scheiden bewertet. Das reiche nicht aus, um 
den privaten Konsum zu stützen und der Wirt-
schaft zu helfen, schneller aus der Krise heraus-
zukommen. Die stark steigenden Krankenkas-
senprämien und eine wieder anziehende 
Teuerung würden die Lohnerhöhungen wieder 
kompensieren, so dass im nächsten Jahr wohl 
bei den meisten Arbeitnehmenden das verfüg-
bare Einkommen stagnieren werde.

Der Hausverband – AV ABB – hat im Rah-
men seiner Mitgliederwerbung am Standort 
Baden einen Wettbewerb durchgeführt. 
Die Auslosung nahm Jasmin Staiblin per-
sönlich an die Hand.

Die Angestelltenvereinigung AV Angestellte ABB, 
genannt AV ABB, ist der Arbeitnehmerverband 
in der ABB Schweiz. Er setzt sich für die Einhal-
tung der Vereinbarung der Maschinenindustrie 
(GAV) und eine Verbesserung der Arbeitsbedin-
gungen aller Arbeitnehmenden innerhalb der 
ABB Schweiz ein.

AV ABB strebt höhere Mitgliederzahl an
Derzeit zählt AV ABB rund 2443 Mitglieder, am 
Standort Baden etwa 830. An sich eindrückliche 
Zahlen, aber der Verband ist bestrebt, mehr An-
gestellte zur Mitgliedschaft zu motivieren, um 
als Hausverband mit möglichst grossem Gewicht 
in die Gespräche mit der Geschäftsleitung ein-
zutreten.

LOHNVERHANDLUNGEN 2010/11 AUSLOSUNG DES AV ABB WETTBEWERBS
Lohnverhandlungen bei ABB Schweiz
Auch dieses Jahr finden die Lohnverhandlungen 
wieder dezentral statt, das heisst jeweils in den 
einzelnen Geschäftseinheiten und zentralen 
Organisationen. Der Start der Lohnverhand-
lungen ist dieses Jahr aufgrund des PDA Pro-
zesses erst ab Mitte Dezember geplant. Abge-
schlossen sollten sie bis Ende Januar 2011 sein, 
sodass die Lohn-Revision wie geplant per März 
stattfinden kann.

PDA – der neue Mitarbeitenden Bewertungs-
prozess bei ABB Schweiz
Am 1. November startete das neue PDA (Perfor-
mance & Development Appraisal), welches das 
bisherige Mitarbeitendengespräch (MAG) ablöst. 
Die Schulungen der Linienvorgesetzten sowie 
die Infos an die MA haben stattgefunden.

Der Angestelltenrat hat seine Anliegen in einem 
paritätischen Team zusammen mit den HR-BP 
(Human Resource Business Partner) einbringen 
können. Da PDA ein «Konzerntool» ist, war es 
nicht möglich, sämtliche Anliegen umzusetzen. 
Der Angestelltenrat ist jedoch der Meinung, dass 
PDA so, wie es jetzt eingeführt wird, auch ver-
nünftig umgesetzt werden kann. Der PDA-Pro-
zess wird dieses Jahr erstmals über unser neues 
HR Group Tools System abgewickelt.

Ein neuer Bestandteil ist die Selbsteinschätzung 
zu Beginn des Prozesses. Im Rahmen der Selbst-
einschätzung reflektieren Sie die Erreichung 
Ihrer Ziele sowie die durchgeführten Qualifizie-
rungsmassnahmen. Des Weiteren können Sie 
dies als Chance nutzen, Einfluss auf die Ziele 
und Entwicklungsmassnahmen für das nächste 
Jahr zu nehmen, indem Sie individuelle Vor-
schläge einbringen.

Die Redaktion

Gelassenes Verhältnis unter den 
Sozialpartnern
In diesem Herbst warb AV ABB mit diversen Ak-
tionen um neue Mitglieder, unter anderem am 
Standort Baden mit einem Wettbewerb. Dass 
das Verhältnis von AV ABB zum Management 
durchaus partnerschaftlich ist, zeigte die Aus-
losung: Jasmin Staiblin, Vorsitzende der Ge-
schäftsleitung von ABB Schweiz, stellte sich 
spontan zur Verfügung, liess ihre Hand vom 
Zufall leiten und zog die drei Gewinner:

Karl Zebert / PS-FR
1. Preis: 1 Einkaufsgutschein 
im Wert von CHF 100.–

Masand Manoj / PSNP2
2. Preis: 1 Einkaufsgutschein 
im Wert von CHF 50.–

Christof Schneider / TUS 
3. Preis: 1 Einkaufsgutschein 
im Wert von CHF 20.–

Felix Fischer, CHINF/ABB

Jasmin Staiblin zieht die Gewinner mit Romy Tinner, Standortleiterin Baden OST und Heinz 
Küpfer, Standortleiter Baden WEST von AV ABB.

Chancen bieten. Wie wir mit der Dynamik 
umgehen, uns auf Veränderungen einstellen, 
unsere Kunden für uns begeistern und neue 
Märkte mit innovativen Produkten und Syste-
men bedienen, liegt alleine an uns. Wir müssen 
die Chancen nur anpacken. 

In einzelnen Geschäftsbereichen sind Restruk-
turierungsmassnahmen am Laufen. Ist mit 
weiteren Massnahmen zu rechnen?
Es ist richtig, dass wir, bedingt durch die Rezes-
sion, einige Restrukturierungsmassnahmen 
durchführen mussten. Nun ist es aber so, dass 
wir aufgrund der verbesserten Marktsituation 
in einzelnen Bereichen Kündigungen zurück-
nehmen konnten. Und das freut mich sehr. Wie 
Sie wissen, haben wir aber auch Bereiche, 
deren Geschäft sich spätzyklisch verhält. Hier 
können wir noch nicht absehen, wann wir 
den allgemeinen Erholungstrend spüren wer-
den. 

Für Arbeitsuchende stellt sich die Frage, ob es 
besser ist in einem Kleinunternehmen oder 
aber in einem Konzern zu arbeiten. Wo sehen 
Sie die Vorteile einer Anstellung bei ABB?

Ein Konzern wie ABB bietet sicherlich viele Vor-
teile gegenüber Kleinunternehmen. So können 
wir neben spannenden Aufgaben z. B. wesent-
lich andere Sozialleistungen und Entwicklungs-
möglichkeiten bieten. Dies sind nur einige von 
vielen Punkten, die Kandidaten zu der Ent-

scheidung bringen, ABB als bevorzugte Arbeit-
geberin zu wählen. Dass wir durchaus attraktiv 
sind, zeigt sich im Übrigen auch bei der hohen 
Treue unserer Mitarbeitenden zum Unterneh-
men. 

Bereits wird in einigen Bereichen der Wirt-
schaft wieder von einer Entspannung gespro-
chen. Kann diese Entspannung von ABB 
bestätigt werden und wie reagiert ABB nach-
haltig darauf?
Da wir in unterschiedlichen Märkten tätig sind, 
ist die Erholung in einigen Divisionen bereits 
deutlich spürbar. In anderen Bereichen sehen 

wir die wirtschaftliche Erholung noch nicht. 
Zwar zeigen die volkswirtschaftlichen Indikato-
ren einen klaren Aufwärtstrend, dennoch 
herrscht in einigen Märkten weiterhin Unsi-
cherheit bzw. eine verschärfte Wettbewerbs-
situation. Dies beeinflusst natürlich unsere 
Entscheidungen, wie wir darauf verantwor-
tungsvoll reagieren können: So stellen wir in 
vielen Geschäftseinheiten wieder neue Mitar-
beitende ein, warten in anderen Bereichen je-
doch noch ab, wie sich die Situation entwickeln 
wird. 

Durch die Globalisierung ist nicht nur eine 
neue Firmenkultur am Entstehen, sondern die 
Identität der Schweiz steht auf dem Spiel. Das 
macht vielen Angst – ist diese Angst begrün-
det?
Es gibt kaum eine Landesgesellschaft innerhalb 
ABB, die derart multikulturell ist, wie die ABB 
Schweiz. Diese Vielfalt empfinde ich als berei-
chernd und ist sicherlich ein Teil unseres Erfolgs. 
Daher denke ich, dass wir bereits heute die Glo-
balität leben und vorleben. In meiner globalen 
Rolle durfte ich oft erfahren, dass ABB eine 
grosse multikulturelle Familie ist und Identität 
unabhängig von kulturellen Hintergründen und 
geographischen Grenzen entsteht. Gleichzeitig 

ist es wichtig, dass sich unsere Mitarbeitenden 
als Teil des ABB Schweiz-Teams fühlen und dies 
trotz oder gerade wegen unserer Vielfalt auch so 
erleben. 

Herr Stephan, warum braucht es Ihrer Mei-
nung nach Sozialpartner wie den Arbeit-
nehmerverband AV Angestellte ABB?
In demokratischen Strukturen ist es selbstver-
ständlich, dass es in Unternehmen Interessens-
vertretungen und damit Sozialpartnerschaften 
gibt. Verantwortungsvoll ausgestaltet und ge-
lebt, kann dies sehr bereichernd und für alle 
gewinnbringend sein. Bei ABB Schweiz leben 
wir eine solche von Nachhaltigkeit geprägte 
Partnerschaft schon seit Jahren. 

Und welchen Stellenwert hat der AV ABB für 
die Geschäftsleitung der ABB Schweiz?
Wir pflegen einen offenen und regelmässigen 
Austausch mit dem Angestelltenrat und dem AV 
ABB. Die Meinung des Angestelltenrats wie auch 
des AV ABB sind uns sehr wichtig, weil sie die 
Mitarbeitenden repräsentieren und uns aufzei-
gen, was diese beschäftigt und wo im Unter-
nehmen allenfalls der Schuh drückt.

kurt.ruettimann@avabb.ch

Diese Vielfalt empfi nde ich 
als bereichernd und ist 
sicherlich ein Teil unseres 
Erfolges.

Fortsetzung von Seite 1
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 «Das Milizsystem stösst in der Schweiz an 
seine Grenzen» 

Hans Furer fasst zusammen, wie sich 
Amtsträger in der Politik, die bei ABB tätig 
sind, geäussert haben.

Zunächst vielen Dank für die Reaktionen, die bei 
der Redaktion eingetroffen sind. 

ABB ist bezüglich des Engagements in der Politik 
tolerant. Ein Gemeinderat und ein Einwohner-
rat äussern sich positiv. Dank den flexiblen Ar-
beitszeiten ist es «eigentlich jederzeit möglich, 
am Morgen mal später ins Büro zu kommen 
oder am Nachmittag früher zu gehen». Auch 
wenn ein solches Amt «schnell einmal 500 
Stunden im Jahr» beanspruchen kann. 

Trotzdem sind anspruchsvolle Jobs bei ABB of-
fenbar ein grösseres Hindernis als anderswo. 
«Praktisch alle nebenamtlichen Politiker sind 
entweder Lehrer, in sozialen Berufen oder loka-
len Kleinunternehmen. Als Angestellter einer 
internationalen Grossfirma und Ingenieur finde 
ich es wichtig, dass auch unsere Anliegen und 
unsere Sachkenntnis in die Lokalpolitik einge-
bracht wird.» Solche Sätze zeigen das Dilemma, 
in welchem Angestellte der ABB stecken kön-
nen. So ist es auch schade, dass jemand auf eine 
Wahl in den Grossen Rat aus zeitlichen und per-
sönlichen Gründen verzichten musste. Dort 

LESER-REAKTIONEN ZUM ARTIKEL
sollte ABB eine Chance sehen. Trotzdem gibt es 
auch Widerstand gegen ein politisches Engage-
ment. Nicht von den Amtsträgern selber, son-
dern von den Kolleginnen und Kollegen. So 
stören sich Mitarbeitende, wenn in Grossraum-
büros über Kuhställe und Baubewilligungen 
diskutiert und bei Abwesenheit die Arbeit auf 
andere Personen verteilt werden muss. Dadurch 
leiden Kollegialität und Teamgeist. Diese Reak-
tion endet mit der Erkenntnis: «Das Schweizer 
Milizsystem in Ehren, aber man sollte besser die 
Ultrakleinen Gemeinden fusionieren als unpro-
fessionelle Personen aus einer Firma hierfür 

freizustellen». Das ist zwar starker Tabak, aber 
sicher repräsentativ für eine Gruppe, die so 
denkt. Aus meiner persönlichen Sicht und beim 
Lesen der Reaktionen würde ich der Firma ABB 
empfehlen, noch mehr zu tun, um politische 
Aktivitäten zu ermöglichen, und zwar im Inte-
resse der Firma. Hingegen ist stark darauf zu 
achten, dass die Kolleginnen und Kollegen hier-
durch keinen Nachteil erfahren.
 
Hans Furer (www.hansfurer.ch)

In den letzten 20 Jahren wurden in der 
Schweiz immer mehr Firmen verkauft, mit 
ausländischen Unternehmen fusioniert und 
deshalb fremdbestimmt. Selbst heilige Kühe 
wie Schweizer Banken, Schoggifabriken (zum 
Beispiel Nestlé), Swiss oder die Chemie / Life 
Science werden mehr und mehr durch 
internationale Manager geführt. Es ist nicht 
nur eine neue Firmenkultur am Entstehen, 
sondern die Identität der Schweiz steht auf 
dem Spiel. Das macht Vielen Angst. 

Die Angst vor dem Unbekannten
Stellen Sie sich vor, Sie verreisen Morgen in ein 
Land und eine Gegend, die Ihnen völlig unbe-
kannt ist. Ein unruhiges Gefühl überkommt Sie. 
Was wird mich bei der Ankunft erwarten? Sie 
lesen dann in Reiseführern, dass Sie auf Ihr Geld 
aufpassen müssen, die Taxifahrer Sie schon am 
Flughafen übers Ohr hauen. Respekt und leichte 
Angst überkommt Sie. Denken Sie nun an die 
letzte Reise, wo Sie genau dieses Gefühl hatten. 
Sie kommen an, alle sind mehr oder weniger 
freundlich. Nichts ist so schlimm, wie Sie es er-
wartet hatten. Diese Gefühle sind natürlich und 
haben von der Entwicklungsgeschichte der Le-
bewesen eine logische Begründung: Die Angst 
ist in uns drin. Wäre sie es nicht, wären wir 
sofort tot. Die Tiere durch ihre natürlichen 
Feinde und die Menschen, weil das Leben eben 
gefährlich ist (Beispiel: Stellen Sie sich vor, Sie 
hätten keine Angst mehr beim Überqueren der 
Strasse). Angst ist ein natürlicher und lebens-
wichtiger Begleiter unseres Lebens.

IN INTERNATIONALEN BETRIEBEN ARBEITEN IMMER MEHR EUROPÄER, ASIATEN UND AMERIKANER

Die Schweiz braucht ausländische Arbeits-
kräfte
Die Schweiz ist ein kleines aber wirtschaftlich 
potentes Land. Dafür brauchen wir Arbeits-
kräfte, denn seit jeher hatten wir zu wenig. Das 
war beim Bau des ersten Gotthardtunnels 
ebenso der Fall wie beim aktuellen Ärztebedarf 

in Spitälern. In den 50er Jahren waren es die 
«Marronibrater» – die Italiener – wie sie ab-
schätzig genannt wurden. Seit den 80er Jahren 
die «Jugos», und seit der Einführung der Perso-
nenfreizügigkeit die «Schwobe» – die Deut-
schen. Immer haben diese abschätzigen Be-

zeichnungen mit der Angst vor dem Unbe-
kannten zu tun. «Wir haben Arbeitskräfte ge-
rufen und Menschen sind gekommen», so der 
berühmte Ausspruch von Max Frisch. Diese 
Menschen wollen eben mehr als arbeiten, sie 
wollen hier leben. Leben bedeutet für einen 
Inder aber nicht Fondue essen und auch ein 
Türke möchte weiterhin zu Mohammed beten. 
Diese Spannungen zu ertragen und trotzdem 
eine Schweizer Identität zu definieren, ist ein 
andauernder gesellschaftlicher Prozess. 

Gesellschaft und Arbeitswelt dürfen nicht 
auseinanderdriften 
Die Problematik der internationalen Unterneh-
men – auch bei der ABB – ist offensichtlich: Ihr 
Interesse am Menschen ist die Arbeitskraft. 
Nicht, dass Firmen wie ABB, Novartis oder die 
UBS die Menschen gleichgültig sind, die hier ar-
beiten. Viele unterhalten Sozialdienste oder 
bieten Programme für ihre Mitarbeitenden aus-
serhalb der Arbeit an. Trotzdem ist die Rolle als 
«Arbeitsmensch» eine Seite der Medaille. Wer 
das Firmengelände verlässt – dies die andere 
Seite –, ist in diesem Lande grundsätzlich frei, 
zu tun und zu lassen was er will. Genau hier 
kommt es immer mehr zu sozialen Spannungen. 
Im Betrieb muss man sich anpassen, sonst ris-
kiert man seine Entlassung und steht existenti-
ell am Abgrund. Als privater Mensch kann man 
sich in der Schweiz viel erlauben.

Der Aufstand der Einheimischen
Genau an diesem Punkt hat sich in den letzten 
10 Jahren in der Schweiz eine gewaltige poli-
tische Maschinerie unter der Leitung oder im 
Umfeld der SVP in Bewegung gesetzt. Was ha-
ben die Ausschaffungsinitiative, die Raseriniti-
ative, die Verwahrungsinitiative, die Minarett-
Initiative und vielen kantonalen Initiativen 
gemeinsam? Alle nutzen die eingangs beschrie-
bene Angst. Es gibt die Kinderschänder, es gibt 
die Islamisten, es gibt Raser und es gibt krimi-
nelle Ausländer. Aber wer kennt sie wirklich 
persönlich? Wer dieser betroffenen Gruppe ar-
beitet in der ABB? Ist es nicht so, dass wir uns 
konkret über die Jugos, die Türken und die 
Deutschen ärgern? Aber alle diejenigen, die wir 
persönlich kennen, sind «eigentlich ganz nett». 

Die Schweiz ist auf ausländische Arbeits-
kräfte angewiesen
Zurzeit beträgt die Arbeitslosenquote in der 
Schweiz 3,7 %. Eine Traumquote, verglichen mit 
dem europäischen Umfeld, aber auch den USA. 
In der Schweiz leben 21,6 % Ausländer (Frank-
reich 4,1 %, Deutschland 9 %). Auch das eine 
Höchstquote. Der Arbeitsmarkt für Fachkräfte ist 
ausgetrocknet, hört man vielerorts sagen. Aber 
auch der Baumarkt boomt wegen der tiefen 

Zinsen. Der Unterschied zu den 50er Jahren oder 
auch den 20er Jahren ist, dass wir in der Schweiz 
nicht mehr in einer Zwei-Klassen-Gesellschaft 
leben, in der mindere Arbeiten von Ausländern 
und qualifizierte Arbeiten von Schweizern ge-
macht werden. Es ist auch nicht so, dass die 
Schweizer die Politik der Unternehmen bestim-
men und die Ausländer dazu auf irgendeiner 
Hierarchiestufe etwas dazu beitragen. Tatsache 
ist, dass alle Lebensbereiche mit ausländischen 
Arbeitskräften durchdrungen sind. Schwer-
punktmässig ist beispielsweise das Gesund-
heitswesen in der Schweiz heute fest in deut-
scher Hand. Grosse Konzerne wie Nestlé oder 
die UBS respektive Credit Suisse haben schon 
längst viel mehr ausländische Mitarbeitende als 
Schweizer. Der Schweizer Markt ist nur ein klei-
ner Teil, das «Stammhaus». Selbst die for-
schende Life Science kann sich nicht mehr in der 
Region Nordwestschweiz weiterentwickeln, 
sondern braucht den amerikanischen Markt 
dazu. Ganz typisch verhält sich Roche, welche 
mit Genentech eine für die Schweiz wohl ein-
malige Übernahme gemacht hat.

Welche Auswirkungen haben diese Entwick-
lungen auf das gesellschaftliche und wirt-
schaftliche Leben?
In Bezug auf das Wirtschaftsleben müssen wir 
anerkennen, dass es Schweizer Firmen in dieser 
Form nicht mehr gibt. Einige sogenannte 
Schweizer Firmen (sogenannt, weil sie hier ge-
gründet wurden) spielen in der Weltliga mit. Sie 
wollen dies und nehmen damit in Kauf, dass 

irgendwann in ferner Zukunft ein Bezug zur 
Schweiz fehlen wird. Nach wie vor warten wir 
aber, dass ein solcher Konzern seinen Sitz ins 
Ausland verlegt (zum Beispiel aus Steuergrün-
den). Soweit sind wir also noch nicht. Auf der 
anderen Seite sind sich die Schweizer gewöhnt, 
andere Kulturen entweder zu integrieren oder 
ihnen zumindest Toleranz entgegenkommen zu 
lassen. Anders als in Belgien, wo Flamen und 
Wallonen nach wie vor in grossen Spannungen 
leben, ist es uns in der Schweiz gelungen, die 
vier Kulturen mit den vier Sprachen unter einen 
Hut zu bringen, zumindest ein Nebeneinander 
zu ermöglichen. Für die Zukunft ist dies zumin-
dest eine Hoffnung, dass es uns gelingen wird, 
die ausländischen Arbeitskräfte auch als Men-
schen in diesem Land zu integrieren, trotz aus-
länderfeindlichen Volksinitiativen. 

Politisch besitzt die Schweiz nach wie vor die 
wohl transparenteste und offenste Demokratie 
der Welt. Gerade weil sie zum Teil auch auslän-
derfeindliche Angriffe gewisser Gruppen zu-
lässt, ermöglicht sie zumindest eine gesell-
schaftliche Diskussion. Solange sich die Classe 
Politique an die Spielregeln hält, besteht auch 
Hoffnung, die politischen Differenzen in einen 
Minimalkonsens überzuführen.

Hans Furer (www.hansfurer.ch)

Dr. Hans Furer 

In der Schweiz ist es uns 
gelungen, die vier Kulturen 
mit den vier Sprachen unter 
einen Hut zu bringen.

Es ist stark darauf zu ach-
ten, dass die Kolleginnen 
und Kollegen hierdurch 
keinen Nachteil erfahren.

Der Schweizer Markt ist 
nur ein kleiner Teil, das 
«Stammhaus».
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ABB STANDORT TURGI – GRILLANLASS 2010 ...UND TSCHÜSS 

Doch, eine schöne und lehrreiche Zeit war es, 
meine Zeit als Vorstandsmitglied des AV ABB. Ich 
habe viele interessante Leute mit interessanten 
Erfahrungen und Meinungen kennengelernt 
und konnte mit ihnen an verschiedenen Pro-
jekten und Ideen oder gar Visionen arbeiten. 
Eingetreten in diese neue Welt bin ich als tech-
nisch orientierter Entwicklungsingenieur. In der 
Zwischenzeit hat sich auch hier so einiges getan 
und ich habe nun die Möglichkeit, Mitarbeiter-
förderung, Mitwirkung und Information in 
meinem eigenen Team zu erleben. Die gemach-
ten Erfahrungen, das Wissen und die Grundla-
gen aus dem AV ABB unterstützen und inspirie-
ren mich dabei. Die Kehrseite dieses Wandels ist 
die Zeit, die Zeit, die gerade für die Ausübung 
eines solchen Vorstandsamtes erforderlich ist. 
Diese Zeit ist für mich zum raren Luxus gewor-
den. Einem Luxus, der nun auf alle Interessen 
aufgeteilt werden will und als Ausgleich zum 
reich erfüllten Arbeitsleben steht. Eine Auftei-
lung, die zu wenig Zeit für den AV ABB lässt. 

So freue ich mich, dass ich mein Amt in neue, 
ideenreiche Hände übergeben kann und weiss, 
dass sich der AV ABB so weiterentwickeln kann 
und wird. Eine Weiterentwicklung, die drin-
gend notwendig ist, hat sich doch unsere Um-
welt, in der wir alle leben, in den letzten Jah-
ren, nicht nur Jahrzehnten, massiv verändert. 
Alle diese kleinen, grossen, positiven, negativen 
Veränderungen haben Auswirkungen auf uns 
als Arbeitnehmer. Auswirkungen, die von wa-
chen und interessierten AV ABB Vorstandsmit-
gliedern aufgenommen und interpretiert wer-
den müssen. Das uneigennützige Handeln des 
Vorstands erlaubt uns auch in Zukunft ein Wei-
terbestehen, so zum Beispiel durch einen Ge-
samtarbeitsvertrag mit vorteilhaften Bedin-
gungen.   

So bedanke ich mich für die Unterstützung, die 
ich in meinem Amt in den letzten drei Jahren 
erfahren habe, die vielen Diskussionen, die re-
alisierten Aktionen und die vielen erörterten 
und verworfenen Visionen. Ich hoffe, dass ich 
nicht nur Leute inspirieren, sondern sie auch 
zum aktiven Mitmachen bewegen konnte und 
so die Idee meiner Vorgänger und mir im AV ABB 
weiterleben kann: Mit aktivem uneigennüt-
zigem Verhalten die Interessen der Arbeitneh-
mer fair, bestimmt und korrekt zu vertreten.

tobias.keller@ch.abb.com

Am 26. August fand der dritte erfolgreiche 
Grillanlass des AV Angestellte ABB in Turgi 
statt. Erfolgreich auch deswegen, weil es ein 
schöner und warmer Spätsommertag war.
Wie auch in den letzten Jahren, lud die 
Standortleitung AV ABB Turgi die ganze 
ATE-Belegschaft von Turgi, Ennetturgi und 
Würenlingen zu einem Grillplausch ein. Von 
den insgesamt ca. 900 Personen erschien 
rund die Hälfte zu dieser Aktion und liess 
sich Bratwürste, Salate und Getränke 
schmecken.

Bereits um 11.00 Uhr standen die ersten hung-
rigen Mitarbeiter an. Dieses Jahr wurde alles 
noch etwas strukturierter aufgebaut, so dass 
man eine halbe Stunde später zwei Schlangen 
sehen konnte – eine bei den Salaten und eine 
bei den zwei Grills.
Da es an dem Tag so heiss war, mussten sogar 
Pavillons für die Salate aufgestellt werden. Dank 
der guten Vorbereitung durch die Standortlei-
tung und den Delegierten AV ABB vor Ort hatte 
jeder innerhalb kurzer Zeit etwas zum Essen.

Nicht nur das Essen und Trinken stand im Vor-
dergrund, sondern es fanden viele interes-
santen Diskussionen und Fragen auch zum AV 
ABB statt. Dabei konnten auch einige Mitarbei-
ter überzeugt werden, wie wichtig es ist, nicht 
nur in schwierigen Zeiten unserem Verband 
anzugehören.

Durch die hervorragende Zusammenarbeit mit 
dem SV-Service, der die Kantine in Turgi betreut 
und für den Nachschub an Würsten und Salaten 
verantwortlich war sowie den AV ABB Delegier-
ten, musste niemand den Grillevent hungrig 
verlassen. Und viele Teilnehmer freuen sich be-
reits auf den nächsten Anlass!

juergen.enderle@avabb.ch

Die fleissigen Helfer der SV Aubrücke (links) und die Standortleiterin Beatrice Gurini (rechts)

Etwas gegen den Durst gab es auch

Die «kleine» Schlange der hungrigen Mitar-
beiter

Das waren die Würste … … und das die Chefköche



DEZEMBER  20 10/ 3 05

VORTRAGSREIHE ZU PK UND VERMÖGENSBILDUNG

UMZUG BEI ENICS SCHWEIZ 

Der AV ABB hat in Zusammenarbeit mit der 
Avadis Vorsorge AG eine Reihe von Vorträgen 
an den verschiedenen Standorten durch-
geführt.

An den Standorten Baden, Oerlikon, Schaffhau-
sen, Turgi und Dättwil haben wir eine Reihe von 
Informationsveranstaltungen organisiert, de-
nen auch in diesem Jahr wiederum reges Inte-
resse entgegengebracht wurde. In Baden hat-
ten wir zwei solche Anlässe, wobei einer davon 
in englischer Sprache durchgeführt wurde. 

Die Pensionskasse informierte dabei ausführlich 
über ihre Anlagestrategie, ihren Deckungsgrad 
und wie sich die letzten zehn Jahre in dieser 
Hinsicht entwickelt haben. Grundsätzlich kann 
man zwei Fakten festhalten:

1. Es geht der PK der ABB gut. Die im Vergleich 
zu anderen Kassen marginale Unterdeckung 
im Jahr 2008 ist im vergangenen Jahr aufge-
fangen worden, wir haben im 2009 wieder 
einen Deckungsgrad von über 100 %.

Auf dem ABB-Werkareal Turgi wurde und 
wird bei diversen Unternehmen gezügelt. 
Auch bei Enics Schweiz fi nden bis Ende 
dieses Jahres diverse Umzugsaktivitäten 
statt. Die wichtigste Veränderung ist der 
Auszug aus dem Gebäude 630 und die 
Belegung des gesamten dritten Stocks 
des Gebäudes 1250. Damit kann der Dienst-
leister für Industrie-Elektronik und Medi-
zinaltechnik seinen Raumbedarf von 
12 000 auf 9000 Quadratmeter senken.

ABB, bisher ebenfalls im Gebäude 1250 einge-
mietet, hat seinen Teil im Enics-«Hauptgebäude» 
Mitte Jahr verlassen, und so konnte der Umzug 
bei Enics beginnen. Als erstes wurde die Mon-
tage-Abteilung – nach der Anpassung an die 
Enics Standards – vom Parterre ins dritte Ge-
schoss verlegt. Ebenfalls ist die IT-Gruppe in die 
dritte Etage umgezogen. Jetzt ist der Platz im 
Parterre frei geworden um die SMD-Bestü-

2. Die Anlagestrategie ist eher konservativ. Der 
Grund dafür liegt im Verhältnis von aktiven 
Versicherten zu der Zahl an Rentenbezügern. 

Die Avadis Vermögensbildung hat uns die Avadis 
Vermögensbildung SICAV näher vorgestellt. Ein 
besonderer Hinweis für alle ABB-Angestellten 
sei hier besonders hervorgehoben: Der Super-
zins. Das heisst, die ABB und die angeschlos-
senen Firmen zahlen auf den ersten CHF 15 000 
einen zusätzlichen Zins von 3 %, unabhängig 
davon, wie sich das Guthaben aufgrund der 
gewählten Anlagestrategie entwickelt. Wenn 
jemand beispielsweise die Strategie «Geld-
markt» wählt, die kaum Risiken birgt, aber 
auch kaum Gewinne abwirft, hat man immer 
die 3 % auf den ersten CHF 15 000, was kein 
Sparbuch bieten kann.
Den Referenten Christoph Oeschger, René Sieg-
rist (PK) und Michèle Martin, Yvonne Möckli 
(VBS) sowie Alexander Bélaz, Hans Graber, Kurt 
Rüttimann, Kurt Vetsch als Mitglieder des PK 
Stiftungsrates sei an dieser Stelle herzlich ge-
dankt für ihre kompetenten Ausführungen und 

ckungsanlagen vom Gebäude 630 ins 1250 zu 
zügeln. Aus Belastungsgründen kam nur eine 
Installation im Erdgeschoss in Frage. Der ganze 
Umzug der SMD-Maschine inklusive Paterno-
ster-Lager für SMD-Bauteile ist innerhalb einer 
Woche erfolgt. Eine gute Planung der Ferti-
gungsaufträge konnte den Unterbruch von 
einer Woche gut auffangen, und ohne grössere 
Verzögerung in der Produktion konnten die Ter-
mine eingehalten werden. Die Versandzone 
wurde vom Ostteil in den Westteil verschoben. 
Jetzt ist hier der Platz für das Lager 40 vorhan-
den. Die beiden Karussells werden vom Ge-
bäude 630 ins Gebäude Nord (1250) verlegt. Der 

Liebe AV ABB-Mitglieder

Wie bereits bekannt, hat sich Gisela Schindler 
als Leiterin der Geschäftsstelle aus gesundheit-
lichen Gründen zurückgezogen. An dieser Stelle 
möchte ich mich bei ihr für die seriöse Einfüh-
rung in meine neue Tätigkeit herzlich bedan-
ken. Die Arbeit hier ist sehr vielseitig und ab-
wechslungsreich, eine echte Herausforderung.
 
Ich habe 1971 meine Laufbahn bei BBC im Zen-
trallabor als junger, frisch gebackener Chemie-
laborant begonnen. Danach war ich lange Zeit 
in Birr mit der Entwicklung von Isolationen von 
Statorwicklungen beschäftigt, bevor ich mich in 
den Achtzigerjahren nebenberuflich in Sachen 
EDV weitergebildet habe. Mit diesem neuen 
Wissen konnte ich dann 1990 im Informatik 
Team des HR eine neue Herausforderung finden, 
wo ich das ZES betreute, bei der Umstellung auf 
SAP mitwirkte und verschiedene Software und 
Formulare für den HR-spezifischen Gebrauch 
zusammen mit den Benutzern entwarf und be-
treute. Nun wurde diese Stelle gestrichen und 
ich habe die Chance bekommen, den Job als 
Leiter der Geschäftsstelle des AV ABB zu über-
nehmen. Meine jahrelange Tätigkeit im AR und 
die Mitgliedschaft im AV ABB helfen mir dabei 
sicher. 

Abschalten können scheint mir wichtig. Das 
praktiziere ich beim Tanzen (Standard, Latin 
und Linedance), Kochen, Motorradreisen, Musik 
und Fotografieren. Daneben machen unsere 
beiden Katzen zuhause viel Freude.

Ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit 
im AV ABB und möchte alle, die meine Dienste 
in Anspruch nehmen, tatkräftig unterstützen. 
Für Fragen und Anregungen stehe ich Euch 
gerne jederzeit unter hans-peter.waldvogel@
avabb.ch zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüssen
Hans-Peter Waldvogel

IN EIGENER SACHE

Unterbruch zum Rüsten konnte auf ein Mini-
mum beschränkt werden. Zu guter Letzt wird 
dann noch der Wareneingang neben dem Lager 
40 platziert. Der Durchlauf der Aufträge kann so 
auch vereinfacht werden. Nach der SMD-Bestü-
ckung kommen die Aufträge in den ersten Stock 
zu Test und Handbestückung, dann weiter bei 
Bedarf in den dritten Stock zur Montage, welche 
ebenfalls auf der Westseite platziert ist. Zum 
Schluss geht’s dann weiter zur Ablieferstelle im 
Parterre Westseite. Der zweite Stock mit der Ad-
ministration erfuhr keine Änderung.

ruedi.Roggenbach@enics.com

die ebenso kompetenten Antworten auf die 
zahlreich gestellten Fragen.

Die Präsentationen sind auf der Homepage 
des AVABB im Mitgliederbereich abgelegt
(http://www.avabb.ch/mitglieder/index.php) 
und können dort von jedem AV ABB-Mitglied 
abgerufen werden.

hans-peter.waldvogel@avabb.ch

AV GESCHÄFTSSTELLE
Öffnungszeiten
Montag bis Freitag 08.00 bis 12.00 Uhr
   1 3.00 bis 17.00 Uhr
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August 2010: Novartis baut in Shanghai für 
eine Milliarde Franken das grösste F&E-Zent-
rum in ganz China.  Bis Ende 2014 entsteht in 
der Sonderwirtschaftszone Pudong der dritt-
grösste F&E-Campus im Konzern nach Basel und 
Boston und das bisher grösste Forschungszent-
rum in ganz China. Rund 1000 Personen werden 
dort nach der Fertigstellung arbeiten. Als Ab-
satzmarkt könnte China innert zwei bis drei 
Jahren Japan überflügeln und der Umsatz mit 
Medikamenten von 37 Milliarden Dollar (2008) 
bis 2013 auf gegen 80 Milliarden klettern. Der 
verbesserte Schutz des geistigen Eigentums 
verringert das Produktpiraterie-Risiko für Gross-
investoren, weil im vergangenen Jahr das 
nationale Patentgesetz revidiert wurde.

August 2010: Freihandelsabkommen.  Bundes-
präsidentin Leuthard weilte vom 10. bis 14. Au-
gust in China.  Sie führte Gespräche mit Präsi-
dent Hu Jintao und dem Vorsitzenden des 
Volkskongresses, Wu Bangguo. Es geht um eine 
gemeinsame Machbarkeitsstudie mit Blick auf 
ein Freihandelsabkommen. 

August 2010: Explodierende Rohstoffpreise. 
Weltweit explodieren die Rohstoffpreise, vor 
allem Agrarprodukte werden drastisch teurer.   
Dies sorgt für einen Inflationsschub besonders 
in Ländern wie China, wo die Löhne kräftig stei-
gen. Die Schwellenländer erleben ein rasches 
und rohstoffintensives Wachstum. Ob Weizen, 
Kupfer oder Öl: China, Indien und Co. fragen 
inzwischen mehr dieser Produkte nach als der 
Westen. Die rasche Industrialisierung in den 
Schwellenländern treibt den Bedarf in Höhe. 
Und viele hundert Millionen Menschen dort 
steuern einen westlich geprägten, rohstoff-
intensiven Mittelklasse-Lifestyle an. Der Westen 
seinerseits fragt verstärkt Agrarprodukte nach, 
um Erdöl durch Biotreibstoffe zu ersetzen. 
Ackerfrüchte gewinnen ausserdem an Bedeu-
tung für die Industrie. Die Spekulation verstärkt 
die reale Knappheit und sorgt für dramatische 
Preisausschläge. So reagieren dieser Tage die 
Weizenmärkte extrem volatil auf Nachrichten 
über die Brände in Russland. Teurere Nahrungs-
mittel sind für das Gros der Bürger der Schwel-
lenländer unmittelbar spürbar. Wenn, wie in 
den vergangenen Monaten, die Lebensmittel-
preise in Indien mit Jahresraten von 15 bis 20 
Prozent oder in China mit Raten von mehr als 
fünf Prozent steigen, dann hat das Auswirkun-
gen auf das gesamte Preisgefüge. Damit aus 
dem Rohstoffimpuls eine inflationäre Eigen-
dynamik werden kann, müssen allerdings auch 
die Löhne steigen. Eine Entwicklung, die sich 
ebenfalls längst abzeichnet. So sind in China – das 
Land des angeblich unendlichen Angebots an 
billigen Arbeitskräften – im vorigen Jahr die Ein-
kommen der Wanderarbeiter um stolze 17 Prozent 
gestiegen. Für Aufsehen sorgte kürzlich ein Streik 
in einer chinesischen Honda-Fabrik, in dessen 
Folge die Entlohnung der Beschäftigten um fast 
die Hälfte stieg.

August 2010: Die Armutsschere in China.  Die 
Chinesen sind wohlhabender, als die offizielle 
Statistik der Regierung Glauben macht. Chinas 
Reiche verbergen nach Schätzungen einer Wirt-
schaftsstiftung bis zu umgerechnet eine Billion 
Euro vor dem Fiskus. Diese Summe entspräche 

TAGEBUCH GLOBALISIERUNG

einem Drittel des chinesischen Bruttoinlands-
produkts. Zugleich deutet die Studie darauf hin, 
dass die Einkommensschere zwischen Arm und 
Reich in China deutlich grösser ist als aus den 
offiziellen Zahlen hervorgeht. Etwa 62 Prozent 
des gesamten verborgenen Einkommens befin-
det sich demnach in den Händen von zehn Pro-
zent der chinesischen Gesellschaft. Die oberen 
20 Prozent der Gesellschaft verfügen über etwa 
80 Prozent dieser häufig illegalen Einnahmen. 
Das durchschnittliche Pro-Kopf-Einkommen der 
reichsten zehn Prozent war 65 Mal höher als das 
der ärmsten zehn Prozent.

August 2010: … und in USA.  Während sich 
Amerikas Superreiche selbst dafür feiern, dass 
sie Milliarden spenden, geht es dem Rest des 
Landes schlechter denn je. Selten zuvor hatte 
die USA so viele Langzeitarbeitslose. Die Kluft 
zwischen den Ärmsten und der Spitze der Ge-
sellschaft hat sich dramatisch geöffnet. Betrof-
fen sind nun vor allem auch die gutausgebil-
deten und bislang gutverdienenden Leute. 
Mehrere Statistiken belegen, dass die Mittel-
klasse systematisch zerstört wird.

August 2010: Alarmglocken läuten.  Die deut-
sche Industrie warnt vor einem Rohstoff-Eng-
pass. China bunkert seltene Materialien und 
sichert sich Vorkommen in Afrika. Nun schlägt 
die deutsche Industrie Alarm: Kämpft Europa 
nicht um die knappen Ressourcen, droht vielen 
Wirtschaftszweigen Existenznot. Wenn diese 
Rohstoffe nur noch schwer zu bekommen sind 
und sich erheblich verteuern, dann wird es 
schwierig: für die Autoindustrie, für alle, die 
sich mit Mikroelektronik beschäftigen, für 
Maschinen- und Anlagenbauer, für Klimaschüt-
zer – und in der Folge für die gesamte Wirt-
schaft in der EU. Aber was ist, wenn Rohstoffe 
international knapp werden? Denn genau das 
ist derzeit zu beobachten. «Die internationalen 
Rohstoffmärkte sind von einer Vielzahl von 
Handels- und Wettbewerbsverzerrungen ge-
kennzeichnet», kritisiert der Vorsitzende des 
Ausschusses Rohstoffpolitik im Bundesverband 
der Deutschen Industrie (BDI). «Eine grosse An-
zahl von Ländern beschränkt gezielt die Ausfuhr 
von Rohstoffen.» Der BDI formuliert es in einem 
Positionspapier diplomatisch: «Bundesregie-
rung und Europäische Kommission sind gefor-
dert, den politischen Beschränkungen entge-
genzuwirken.» Im Klartext: Die Politik hat die 
Entwicklung bisher verschlafen!

August 2010: Australien boomt – und sorgt 
sich.  Chinas Wachstum hat Australien einen 
Wirtschaftsboom beschert – und die Angst 
wachsen lassen, Pekings Einfluss könnte über-
mächtig werden.  Jede zweite von Rio Tinto 
geförderte Tonne Erz wird ins Reich der Mitte 
exportiert, 110 Millionen Tonnen waren es ver-
gangenes Jahr, nur noch rund vier Prozent, 8 bis 
9 Millionen Tonnen, finden den Weg nach Eu-
ropa. Und die ungebrochene chinesische Nach-
frage treibt die Preise unablässig in die Höhe. 
Seit Jahren profitiert deshalb kaum ein Land so 
vom Rohstoffhunger der asiatischen Giganten 
China, Japan und Südkorea wie Australien. 2009 
erreichte der Handel zwischen China und Aust-
ralien ein Volumen von umgerechnet 46 Milli-
arden Euro. Aber langsam kommt auch Angst 

auf, denn seit Jahren versuchen chinesische 
Staatsfirmen, sich in australische Bergbaukon-
zerne einzukaufen. Allein zwischen Januar und 
August 2009 investierten Chinesen 2,2 Milliarden 
Dollar in australische Energie- und Rohstoff-
unternehmen. Als der Staatskonzern Chinalco 
im vergangenen Jahr einen 18-Prozent-Anteil 
an Rio Tinto erwerben wollte, wurde es den 
australischen Anteilseignern zu viel. Sie verwei-
gerten die Zustimmung zu dem Deal. 

August 2010: Wirtschaftsboom in Vietnam.   
Asiens neue Boomregion heisst Vietnam. Hier 
wächst die Wirtschaft schneller als in den 
meisten anderen Staaten, Billiglöhne locken 
Investoren aus aller Welt. Auch die deutsche 
Firma Bosch engagiert sich in dem kommunis-
tischen Land – Indien wird ihr zu teuer. In der 
Provinz Ha Tinh steht ein gigantischer Boom 
bevor. Denn unter dem Boden ruht ein Schatz: 
rund eine Milliarde Tonnen Eisenerz. Die Re-
gion soll das grösste Eisenerzabbaugebiet Süd-
ostasiens werden. Der taiwanische Stahlriese 
Formosa erschliesst das Gebiet und siedelt Be-

wohner zahlreicher Dörfer um. «Es ist die In-
dustriezone der Zukunft», sagt Nguyen Duc 
Thanh. Er baut für Siemens ein Ausbildungs-
projekt an einer Berufsschule in Ha Tinh auf. 
So wie in Ha Tinh sieht es vielerorts in Vietnam 
aus. Es wird gebaut, gearbeitet, angepackt. Es 
hat lange gedauert, bis Vietnam sich vom Krieg 
erholt hat, den die USA in den siebziger Jahren 
hier geführt haben. Vietnams grösster europä-
ischer Handelspartner ist Deutschland, expor-
tiert werden Pfeffer, Kaffee, Textilien. Und das 
Handelsvolumen wächst laut deutscher Aus-
senhandelskammer in Hanoi jährlich im zwei-
stelligen Prozentbereich. Neben Siemens pro-
duzieren rund 220 deutsche Unternehmen im 
Land, darunter Adidas, Heidelberger Druck, 
Metro. Bosch steigt nun gar in die Forschung 
ein. «Indien wird zu teuer, wir brauchen einen 
zweiten Standort für Software-Entwicklung», 
sagt der geschäftsführender Direktor von 
Robert Bosch Vietnam. Das Unternehmen 
steckt ausserdem 55 Millionen Euro in eine 
neue Fabrik. Vietnam ist eine der dynamischs-
ten Volkswirtschaften Südostasiens, die Löhne 
sind auch im Vergleich zu China viel wettbe-
werbsfähiger. Tatsächlich hat der grosse Nach-
bar im Norden Probleme: Der schwache Dollar 
und der stärker werdende Yuan verteuern chi-
nesische Waren, gleichzeitig wächst der Wohl-
stand in der Volksrepublik, die Firmen müssen 
immer höhere Löhne zahlen. Unternehmen in 
China sehen sich deshalb nach neuen Stand-
orten um – und gehen vor allem nach Viet-
nam. Die Vorteile liegen auf der Hand. Mehr 
als 70 Prozent der Vietnamesen sind jünger als 
30 Jahre, viele sind entschlossen, das Land 
nach vorn zu bringen. Jedes Jahr drängen laut 
CIA Weltbuch eine Million Arbeitskräfte auf den 
Markt, das Wirtschaftsleben ruht nie: Selbst 

Sonntagnacht rattern Presslufthämmer auf den 
Strassen. «Vietnamesen arbeiten hart und ha-
ben Visionen», sagt Siemens-Mann Thanh. Ein 
Problem ist allerdings die geringe Produktivi-
tät. Nur wenige Vietnamesen sind gut ausge-
bildet. «Das Land braucht mehr Know-how 
und Technik. Ein weiteres Hindernis für den 
Aufschwung sind Korruption und Bürokratie. 
«Hier haben sich schon viele eine blutige Nase 
geholt», sagt Varun Bajaj, Südostasien-Pro-
jektleiter des indischen Stahlkonzerns Tata 
Steel und versucht seit fünf Jahren, ein Fünf-
Milliarden-Projekt in Ha Tinh zu starten. Bisher 
vergeblich. Immer wieder werden Unterneh-
mer durch die alten kommunistischen Struk-
turen ausgebremst. So dürfen in Vietnam we-
der Privatpersonen noch Unternehmen Grund 
erwerben. Erst seit 2009 dürfen Ausländer für 
Privatnutzung überhaupt pachten. Jahrelang 
konnten sich ausländische Firmen im Handels-
bereich nur über Beteiligungen und Joint Ven-
tures in Vietnam engagierenSeit 2007 ist Viet-
nam Mitglied der Welthandelsorganisation 
– die Reformpolitik macht den Investitionss-
tandort immer attraktiver. «Die Partei lockert 
deutlich ihre Politik». Einfachere Zollvorschrif-
ten und einheitliche Investitionsgesetze hätten 
gleiche Wettbewerbsbedingungen für aus- 
und inländische Unternehmen geschaffen. Seit 
2009 dürfen ausländische Firmen auch inner-
halb Vietnams Handel treiben. Der Erfolg gibt 
der Regierung Recht: Die Wirtschaft ist in den 
vergangenen zehn Jahren um jeweils mehr als 
sieben Prozent gewachsen.  

August 2010: ABB fördert Studenten.  Zu Ehren 
seines Sanierers Jürgen Dormann gründete der 
Badener Energietechnikkonzern ABB vor drei 
Jahren eine Stiftung. Diese unterstützt talen-
tierte, bedürftige Studenten in Schwellenlän-
dern mit Stipendien. Das Engagement soll innert 
zweier Jahre auf weitere Staaten ausgedehnt 
und die Zahl der Stipendiaten verdreifacht wer-
den. Drei Dutzend angehende Elektroingenieure 
absolvieren derzeit ein gespicktes Besuchspro-
gramm in der Schweiz.

August 2010: Partnerschaft für Rohstoffe?   
China und Südafrika wollen ihre Kooperation 
deutlich ausbauen. Eine entsprechende ge-
meinsame Erklärung unterzeichneten Chinas 
Staatschef Hu Jintao und Südafrikas Jacob Zuma 
in Peking. Es handelte sich um den ersten 
China-Besuch Zumas als südafrikanischen Prä-
sidenten.

August 2010: Die Chinesen sind unsere neuen 
Japaner.  Chinesische Touristen überrennen die 
Schweiz. Wir werden dieses Jahr voraussichtlich 
erstmals 500 000 Übernachtungen von Chinesen 
zählen. Das sind 35 Prozent mehr als letztes Jahr, 
sagt Jürg Schmid, Direktor von Schweiz Touris-
mus.

August 2010: Untertänige Manager gesucht.  
Die Regierung in Peking geht auf Abwerbe-Tour. 
Um ihre Staatskonzerne fit zu machen, wollen 
die chinesischen Behörden internationale Füh-
rungskräfte einstellen. Das Problem: Die aus-
ländischen Top-Kräfte müssen sich politisch 
fügen. China boomt und wächst unaufhaltsam 
– doch die Staatskonzerne hinken der weltwei-

Unternehmen in China 
sehen sich deshalb nach 
neuen Standorten um – 
und gehen vor allem nach 
Vietnam.
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ten Konkurrenz hinterher. Das soll sich ändern: 
Die chinesische Regierung hat angekündigt, 
Top-Positionen in zwölf seiner grössten staats-
eigenen Konzerne mit internationalen Talenten 
zu besetzen. Peking will zwischen 30 und 50 
Staatskonzerne als nationale «Champions» eta-
blieren. Der Plan erstreckt sich über alle Bran-
chen, von Fluggesellschaften über Banken bis 
zu Ölkonzernen. Zwar gehören einige der 
Staatsbetriebe bereits zu den Grössten der Welt, 
weil sie in der riesigen chinesischen Volkswirt-
schaft einen Sonderstatus geniessen. Trotzdem 
gelten sie den Behörden als international nicht 
wettbewerbsfähig genug. Sie suchen «heimi-
sche und ausländische Kandidaten», um die 
Firmen zu stärken. Neue Manager sollten sich 
klar sein, dass politische Entscheidungen Vor-

rang hätten, sagt der Pekinger Unternehmens-
berater Albert Louie. «Abwerben heisst nicht, 
ihnen Entscheidungsgewalt zu geben», sagt 
Louie, «die wichtigen Entscheidungen trifft im-
mer noch die Regierung.» Die Staatsindustrie 
profitierte enorm vom Konjunkturprogramm der 
Regierung – Autobahnbau und andere Infra-
strukturprojekte sorgten für mehr Nachfrage in 
klassischen staatlich dominierten Sektoren wie 
der Zement- oder Stahlindustrie. Der private Sek-
tor fühlt sich indes im Stich gelassen. Die Lücke 
zwischen Staatsbetrieben und Privatwirtschaft 
ist so gross, dass die chinesische Presse einen Slo-
gan erfunden hat: «Guo jin, min tui» –  oder auf 
Deutsch: «Der Staat hebt ab, die Privaten bleiben 
zurück.»

August 2010: Die Wahl zwischen Pest und Cho-
lera.  Der rasante Aufstieg im Reich der Mitte 
beschert der deutschen Wirtschaft ein Wachs-
tumswunder, aber auch neue Risiken. Die Ab-
hängigkeit vom Fernostgeschäft wächst, Pe-
kings gelenkte Industrie entwickelt sich zum 
gefährlichen Rivalen. Bundeskanzlerin Merkel 
sprach es auf ihrer China-Reise aus: Der Schutz 
des geistigen Eigentums entspreche nicht den 
Standards im Westen. Ausserdem greife die Un-
art um sich, bei den deutschen Partnern tech-
nisches Know-how abzusaugen. Mit ihren Lu-
xuslimousinen, Werkzeugmaschinen und 
Kraftwerksturbinen hat die deutsche Industrie 
genau jene Waren im Angebot, nach denen das 

Riesenreich im Osten hungert. Doch gleichzeitig 
stellt sich die Industrie besorgte Fragen: Was 
bedeutet es, wenn sich die Chinesen in immer 
mehr Hochtechnologiemärkten zu Konkurren-
ten entwickeln? Welche Folgen hat es, wenn 
über das Schicksal kommender Industriezweige 
künftig in den Hinterzimmern der Pekinger Par-
teibürokratie entschieden wird? China sucht 
den Austausch mit dem Westen, aber zu seinen 
Bedingungen. Das bekommen zunehmend 
auch die deutschen Unternehmer zu spüren. Mit 
Sorge registrieren sie, dass die Chinesen im 
Tausch gegen Geschäftsabschlüsse immer unge-
nierter die Preisgabe industriellen Wissens ver-

langen. Sind deutsche Führungskräfte in Peking 
oder Shanghai, geben sie sich als glühende Ver-
ehrer des Riesenreichs. Kommen sie zurück nach 
Deutschland, klagen sie über Industriespionage 
und weisen ihre Personalabteilungen an, bloss 
keine chinesischen Praktikanten mehr einzu-
stellen. 

September 2010: Venezuela zahlt in Raten.  Der 
Schweizer Zementkonzern Holcim erhält nach 
der Verstaatlichung einer Tochtergesellschaft in 
Venezuela eine Entschädigung von 650 Millio-
nen Franken. Eine erste Zahlung über 260 Milli-
onen Dollar sei bereits eingegangen, der ver-
bleibende Betrag von 390 Millionen Dollar 
werde in vier jährlichen Teilzahlungen begli-
chen. Zudem werde das zurzeit hängige 
Schiedsverfahren am Internationalen Zentrum 
zur Beilegung von Investitions-Streitigkeiten 
(ICSID) vorläufig ausgesetzt. Venezuela hatte im 
Juni 2008 Holcim Venezuela sowie die örtlichen 
Tochtergesellschaften der mexikanischen Cemex 
und der französischen Lafarge zu rund 85 Pro-
zent verstaatlicht. Der venezolanische Präsident 
Hugo Chávez warf den Zementkonzernen vor, 
sie lieferten nicht genug Zement und hemmten 
so den Wohnungsbau im Land.

September 2010: USA bereiten Handelskrieg 
gegen China vor.  Seit Monaten streiten die USA 
und China über den niedrigen Yuan-Kurs. Jetzt 
verliert Washington die Geduld: Ein Ausschuss 
des Repräsentantenhauses sprach sich für Straf-
zölle auf chinesische Importprodukte aus. Das 
Drängen, Bitten und Drohen hat nichts bewirkt, 
noch immer ignoriert China eines der grössten 
Probleme der US-Regierung – und hält seine 
Währung künstlich niedrig. Nun greifen die 
Amerikaner zu härteren Massnahmen: Ein Aus-
schuss des Repräsentantenhauses stimmte in 
Washington für eine Vorlage, die den niedrigen 
Yuan-Kurs rügt und als Export-Subvention 
brandmarkt. Wird das Gesetz im Kongress ver-
abschiedet, könnten die USA auf chinesische 
Importgüter Strafzölle erheben. Der Währungs-
streit zwischen beiden Staaten dauert bereits 
Monate. Die USA werfen China vor, den Kurs 
seiner Währung zum Dollar deshalb niedrig zu 
halten, um chinesische Waren im Ausland billi-
ger zu machen. Chinas Wechselkurspolitik hat 
einen erheblichen Einfluss auf Unternehmen 
und Arbeitsplätze in den USA. Man wirft der 
Volksrepublik vor, frühere Zusagen zur Aufwer-
tung des Yuan nicht ausreichend umgesetzt zu 
haben. Die US-Ökonomie weist ein riesiges Leis-
tungsbilanzdefizit auf, das zu grossen Teilen auf 
einem Defizit im Aussenhandel beruht: die 
grösste Volkswirtschaft der Welt importiert 
deutlich mehr als sie exportiert. Im vergange-
nen Jahr lag das Minus bei rund 380 Milliarden 
Dollar (208 Milliarden Euro). Dabei spielt der 
Aussenhandel mit China eine enorme Rolle. 
Einige Beobachter raten von Schnellschüssen 
ab: «Wenn es zu einem Handelskrieg kommt, 
schiessen wir uns damit selbst ins Knie», sagt 
etwa der Präsident des Nationalen Ausschusses 
für die sino-amerikanischen Beziehungen, 
Stephen Orlins.

Oktober 2010: Hilfreich mit Hintergedanken. 
Bei seinem Besuch in Athen betonte Wen Jiabao 
nicht nur, China werde neue griechische Staats-
anleihen erwerben, sondern bestätigte auch 
bereits erfolgte Käufe.  Die gleichzeitig verein-
barte wirtschaftliche Kooperation sieht einen 

Fonds über 5 Mrd. $ vor, der die Zusammenar-
beit der Schiffs- und Werftindustrie beider Län-
der fördern und von Griechenland für den Kauf 
chinesischer Schiffe genutzt werden soll. Mit 
dem Kauf von griechischen Euro-Staatsanleihen 
nähert sich China gleich zwei Zielen: Es setzt die 
Diversifizierung seiner Devisenbestände fort 
und es sichert sich eine strategische Basis im 
Euro-Raum.

Oktober 2010: China stemmt sich gegen Immo-
bilienblase.  Die USA befeuerten den Häuser-
boom, bis es zu spät war. China setzt nun alles 
daran, diesen Fehler zu vermeiden. Eine neue 
Angst geht um in der Finanzwelt. Sollten die Häu-
serpreise in Chinas Metropolen nach Jahren des 
rasanten Wachstums einbrechen, könnte das 
eine Kettenreaktion auslösen. Ein plötzlicher 
Preisverfall würde die Banken treffen, die längst 
zu den globalen Branchengrössen aufgeschlos-
sen haben. Die China Construction Bank und die 
Agricultural Bank of China haben mehr Vermö-
genswerte als die UBS, zwei weitere Institute sind 
kaum kleiner. Sollten sie den Horrorszenarien 
folgend ins Wanken geraten, wäre Chinas neue 
Rolle als Motor der Weltwirtschaft in Gefahr. Doch 
es gibt einen entscheidenden Unterschied zur 
amerikanischen Immobilienkrise. Seit Jahresbe-
ginn zwang die Zentralregierung den Banken 
strengere Eigenkapitalvorschriften auf, um die 
Vergabe neuer Darlehen einzuschränken – ohne 
jahrelange Übergangsfristen, die etwa die Re-
form Basel III gewährt. Im Sommer folgte ein 
Stresstest, die Finanzinstitute mussten berech-
nen, wie sich ihre Bilanzsummen entwickeln 
würden, sollten die Häuserpreise um bis zu 60 % 
einbrechen. Der Stresstest ist ein Beleg für die Ent-
schlossenheit der Regierung und es ist positiv, so 
eine China-Expertin, dass die Regierung einen 
grossen Einfluss auf die Banken hat, viel stärker 
als in Europa.

Oktober 2010: China kappt Exporte von High-
tech-Metallen.  Für die Herstellung von Han-
dys, Computern und DVD-Spielern brauchen 
Unternehmen Dutzende seltene Metalle. Die 

grössten Vorkommen der raren Rohstoffe liegen 
in China – jetzt will die Regierung in Peking die 
Exportquoten drastisch senken. Die globale 
Hightech-Branche ist alarmiert. Denn die gröss-
ten Vorkommen liegen in China. Die Volksrepu-
blik kontrolliert 97 Prozent des Marktes für Sel-
tene Erden, mehr als 90 Prozent der Förderung 
dieser Rohstoffe findet zurzeit auf Chinas Grund 
und Boden statt. Die Hightech-Industrie ist von 
der Volksrepublik abhängig – doch die ver-
knappt ihr Angebot immer weiter. Im kommen-
den Jahr wird China die Exportquoten für sel-
tene Metalle um um bis zu 30 Prozent reduzieren, 
meldet die Zeitung «China Daily» am Dienstag 
unter Berufung auf einen Mitarbeiter des Han-
delsministeriums. Es wäre nicht das erste Mal: 
Seit 2005 hat China seine Exportquoten schon 
mehrfach reduziert. In diesem Jahr wurden sie 
um 40 Prozent gegenüber 2009 gekürzt. In der 
deutschen Wirtschaft wächst deshalb die Sorge 
vor einer zunehmenden Knappheit seltener 
Technologiemetalle. «Die Nervosität in den Un-
ternehmen wird immer grösser und grösser», 

sagte Salzgitter-Aufsichtsratschef Rainer Thieme 
kürzlich. Laut einer Branchenstudie rechnen 
mehr als die Hälfte der 100 befragten Unterneh-
men aus der metallverarbeitenden Industrie bei 
bestimmten Rohstoffen mit drastischen Preiser-
höhungen, die zu empfindlichen Kostensteige-
rungen führen könnten. Knapp ein Drittel be-
fürchtet, dass eine weitere Verknappung der 
Technologiemetalle die Wettbewerbsfähigkeit 
der Unternehmen gefährden könnte. Und der 
Ernstfall ist in diesen Tagen bereits eingetreten: 
Erste Firmen in Deutschland bekommen keine 
Metalle für die Hochtechnologie mehr geliefert, 
die sogenannten Seltenen Erden sind ihnen 
ausgegangen. Die Betriebe werden ihre Produk-
tion vermutlich einschränken müssen. «Wir ste-
hen am Beginn einer Versorgungskrise», sagt 
der Geologe Harald Elsner von der Bundesanstalt 
für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR). Der 
Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) 
hat deshalb gefordert, das Thema im kommen-
den Jahr auf die Tagesordnung der G-20-Gruppe 
der grossen Schwellen- und Industrieländer zu 
setzen. Ein schneller Weg aus der Abhängigkeit 
von China ist indes nicht in Sicht: Bis neue Minen 
ausserhalb des Landes erschlossen sind, dürfte 
es Jahre dauern. Japanische Konzerne rechnen 
damit, erst 2013 Zugang zu vietnamesischen 
Mineralen zu bekommen.

Oktober 2010: Hunger durch Spekulanten.  Im 
vergangenen Jahr wurden 300 000 Quadratkilo-
meter Ackerland vernichtet – das entspricht 
etwa der Fläche von Italien.  Spekulation mit 
fruchtbaren Böden treibt immer mehr Menschen 
in den Hunger: Weltweit leiden 500 Millionen 
Kleinbauern unter Hunger, weil ihnen ihr Land 
streitig gemacht wird. Regierungen und Regie-
rungsfonds, aber besonders einheimische und 
ausländische Investoren versuchen Ackerland 
aufzukaufen, das Bauern, Fischern und einge-
borenen Völkern zur Sicherstellung ihrer Ernäh-
rungsgrundlage dient. Die Investoren legen 
grosse Plantagen mit sogenannten «Cash-Crops» 
an, Nutzpflanzen, die sich auf dem Weltmarkt 
gut verkaufen lassen, oder bauen Pflanzen zur 
Herstellung von Biokraftstoffen an. Boden wird 
aber auch zunehmend zum Spekulationsobjekt. 
«Sie wissen, dass Ackerland, fruchtbarer Boden, 
immer seltener wird und deshalb ebenso wie 
Trinkwasser in Zukunft ein strategisch wichtiges 
Gut wird», beklagt das Menschenrechtskomitée 
der Vereinten Nationen.

November 2010: Europa wird unterwandert.  
China gilt als der wichtigste Zukunftsmarkt der 
Luftfahrtindustrie.  Präsident Hu Jintao wurde 
deshalb in Frankreich pompös empfangen, um 
eine Bestellung über 100 Maschinen des Typs 
Airbus im Wert von zehn Milliarden Dollar zu be-
siegeln. Auch Energiekonzerne wie Total und 
Areva rechnen mit Milliardenaufträgen für eine 
CO2-arme Kohleaufbereitung sowie die Lieferung 
von Atombrennstoff an China. Anschliessend 
reist der chinesische Präsident nach Lissabon, um 
dort über die Beteiligung an portugiesischen 
Staatsanleihen und Infrastrukturprojekten zu 
verhandeln. In Rom wollen die Chinesen in einen 
Handelsumschlagplatz investieren, zwischen 
Warschau und Berlin in eine Autobahn, in Irland 
in eine Grossfabrik und in Griechenland in 
schlecht benotete Staatspapiere.

Fortsetzung folgt
renate.brandes@avabb.ch

«Die ausländischen 
Top-Kräfte müssen sich 
politisch fügen.»

«Der Schutz des geistigen 
Eigentums entspricht nicht 
den Standards im Westen.»

«Ein schneller Weg aus der 
Abhängigkeit von China ist 
indes nicht in Sicht.»
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eine Stelle angenommen wird, welche einem 
eigentlich nicht zusagt, nur um nicht arbeitslos 
zu sein. Die Wahlfreiheit des Arbeitnehmers 
kann somit aufgrund äusserer Umstände stark 
eingeschränkt sein. Die Änderungskündigung 
ist zudem ein zweischneidiges Schwert. Der Ar-
beitnehmer nimmt den neuen Arbeitsvertrag zu 
den neuen Lohnbedingungen an. Wird der Ar-
beitnehmer nach einem Jahr aber trotzdem ar-
beitslos, so gilt dann für die Arbeitslosenent-
schädigung der tiefere Lohn. Unter Umständen 
wäre der Arbeitnehmer somit besser gefahren, 
die Änderungskündigung nicht anzunehmen. 
Lehnt der Arbeitnehmer aber die Änderungs-
kündigung ab, so gilt er unter Umständen trotz 
Kündigung als «selbstverschuldet» arbeitslos. 
Dies deshalb, da es ihm durchaus zumutbar ge-
wesen wäre, die neue Arbeitsstelle zum tieferen 
Lohn anzunehmen. Damit eine Lohnreduktion 
nicht mehr zumutbar ist, muss die Lohnreduk-
tion über 30 % liegen. Selbst eine Verlängerung 
des Arbeitsweges bis max. zwei Stunden pro 
Arbeitsweg ist zumutbar. Die Schranken einer 
zumutbaren angebotenen Arbeit bei einer Än-
derungskündigung sind folglich sehr hoch. Wird 
die Stelle trotzdem abgelehnt, so muss der Ar-
beitnehmer mit bis zu 45 Einstelltagen bei der 
Arbeitslosenentschädigung rechnen. 
In diesem Falle würde der Arbeitnehmer aber 
eine Arbeitslosenentschädigung auf der Basis 
des ursprünglichen höheren Lohnes bekommen.
«Bei einer allfälligen Änderungskündigung wird 
den AV ABB Mitgliedern und den ABB Mitarbei-
tenden empfohlen, mit der Personalvertretung 
beziehungsweise mit dem Angestelltenrat Kon-
takt aufzunehmen, um sich beraten zu lassen.»
 
Gila Fröhlich, Juristin, Angestellte Schweiz
gila.froehlich@angestellte.ch

RECHTSDIENST
Änderungskündigung 
Mir wurde soeben eine Kündigung ausge-
sprochen. Gleichzeitig hat mein Chef mir aber 
einen neuen Vertrag unterbreitet. Es handelt 
sich somit um eine Änderungskündigung. 
Der neue Arbeitsvertrag ist viel schlechter als 
der alte. Ich soll nun anstatt Fr. 8000.– Lohn 
nur noch Fr. 6500.– erhalten. Ferner wird 
mein Arbeitsplatz verlegt und ich soll in einem 
neuen Gebäude mit neuen Kollegen eine 
andere Arbeit ausführen, für die ich eigentlich 
zu gut ausgebildet bin.

Nun zu meiner Frage:
Kann der Arbeitgeber das verlangen oder 
wie ist die Rechtslage? Muss ich den neuen 
Vertrag annehmen oder habe ich Konse-
quenzen zu befürchten?

Im geschilderten Fall han-
delt es sich in der Tat um 
eine sogenannte Ände-
rungskündigung. Der Ar-
beitgeber macht dies, um 
einseitige Änderungen der 

Vertragsbestimmungen durchzusetzen. Diese 
Änderungen können grosse Lohneinbussen für 
den Arbeitnehmer bedeuten. Aufgrund einer 
Änderungskündigung muss sich der Arbeitneh-
mer allenfalls auch mit einem neuen Arbeitsort 
und einer neuen Arbeit abfinden. Tut er dies 
nicht, verliert er nach Ablauf der vertraglichen 
Kündigungsfrist die Arbeitsstelle.
Der Arbeitgeber darf so vorgehen: Er muss nur 
die allfällige Kündigungsfrist einhalten. Es steht 
dem Arbeitnehmer frei, aufgrund der Vertrags-
freiheit den neuen Arbeitsvertrag anzunehmen 
oder eben nicht. Dies kann besonders bei Per-
sonen mit Familienpflichten dazu führen, dass 

Sie können mit freiwilligen Einzahlungen 
in die Pensionskasse, sogenannten Ein-
käufen, Ihr Sparkapital und die damit 
verbundenen Leistungen erhöhen. Zudem 
sparen Sie Steuern: Sie können nämlich die 
Einkäufe in der Steuererklärung des ent-
sprechenden Jahres vom Einkommen 
abziehen. 

Es gibt aber Beschränkungen für Einkäufe: 
Haben Sie von Ihrem Pensionskassenkonto ei-
nen Vorbezug für den Erwerb von Wohneigen-
tum getätigt, dürfen Sie erst Einkäufe auf Ihr 
Konto einzahlen, wenn der Vorbezug vollum-
fänglich zurückbezahlt wurde.

Eine weitere Einschränkung besteht aus steu-
errechtlicher Sicht: In den ersten drei Jahren 
nach dem Einkauf dürfen Sie Leistungen aus 
Einkäufen nicht in Kapitalform beziehen. Das 

WAS MUSS ICH BEI FREIWILLIGEN EINKÄUFEN IN 
DIE PENSIONSKASSE BEACHTEN?

FEST TAGSGRÜSSE

heisst einerseits, dass Sie in dieser Zeit den ein-
bezahlten Betrag nicht für Vorbezüge für 
Wohneigentum beziehen können. Andererseits 
dürfen Sie, wenn Sie die Einkäufe in den letzten 
drei Jahren vor der Pensionierung getätigt ha-
ben, dieses Kapital bei der Pensionierung nur 
als Rente beziehen und nicht als Kapital. 

Ein neuer Bundesgerichtsentscheid verschärft 
diese Einschränkung noch: Je nach Gemeinde 
bezieht sich die Sperrfrist neu nicht nur auf den 
Einkaufsbetrag, sondern auf das gesamte Spar-
kapital. Vor einem Einkauf oder einem Kapital-
bezug sollten Sie also unbedingt die steuer-
lichen Auswirkungen abklären.

Weitere Informationen zu Einkäufen in die Pen-
sionskasse erhalten Sie bei den Beratern Ihrer 
Pensionskasse.
(T 058 585 33 55 oder info@avadis.ch).

Cornelia Röder, Pensionskassen-
Beraterin bei Avadis 

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.

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

Liebe Leserinnen und Leser
Der Alltag im Dezember hat einen besonderen Glanz – Weihnachten ist die Zeit, wo die einen Engel 
singen hören und andere alles «Hallelujagesummse» nach irgendwo wünschen. 
 
Wir wünschen Ihnen frohe Weihnachtstage und ein gesundes, erfolgreiches neues Jahr!
 
Ihr Redaktionsteam 

«Meier ist krank. Er hat einen Vertreter geschickt.»


