
EDITORIAL

Liebe Leserinnen und Leser, 
liebe Mitglieder

ABB Ltd geht gestärkt 
aus 2010 hervor. Das im 
vierten Quartal erreichte 
Auftragsplus von 18 % 
und Umsatzwachstum 
von 6 % wurde durch 
die anziehende Indus-

trienachfrage nach verbesserter Energie-
effizienz, Produktivitätssteigerung 
und erhöhte Investitionen in Energie-
Infrastruktur erreicht. Auch ABB Schweiz 
hat ihre Position in einem anspruchsvollen 
Marktumfeld behauptet. Der Bestellungs-
eingang konnte gegenüber dem Vorjahr 
um 4 % auf CHF 3,61 Milliarden gesteigert 
werden. Jedoch zeigen die Zahlen ein 
gemischtes Bild. Einerseits wächst die 
Nachfrage aus der Industrie, wovon unser 
Automationsbereich profitiert, andererseits 
wird im Energiebereich noch zurückhal-
tend investiert. 

Nach der Wirtschafts- und Währungskrise 
manifestiert sich eine der grössten Um-
weltkatastrophen, welche durch ein Erd-
beben der Stärke 9 und den gewaltigen 
Tsunami verursacht wurde, der mittler-
weile einen atomaren Super-GAU ausge-
löst hat. Denn bereits wurde die höchste 
Unfallskala erreicht. Wenn das Unvorstell-
bare nach den Ereignissen in Fukushima 
eintrifft, wird die Weltordnung nicht mehr 
sein wie bisher. Wenn Erwachsene schon 
Mühe haben, schmelzende Brennstäbe 
und überhitzte Abklingbecken zu begreifen 
– wie muss es dann erst Kindern ergehen. 

Es ist nun keine Hysterie gefragt, sondern 
ein Nachdenken, ein Umdenken und ein 
Handeln. Dies wird die Energiepolitik in 
der Schweiz – und hoffentlich auch welt-
weit nachhaltig beeinflussen. Da sind die 
Politiker gefordert, und die ersten Einflüsse 
sind bereits europaweit in Wahlergebnis-
sen erkennbar – die Grüne und Grün Libe-
ral sind im Vormarsch.
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Warum habe ich mir diese Frage gestellt, 
denn die Antwort liegt ja auf der Hand. 
Wir alle wollen leben und überleben. Heute 
und in Zukunft. Die ABB hat dies erkannt 
und verbessert kontinuierlich ihre Umwelt-
leistung.

WARUM IST NACHHALTIGES WIRTSCHAFTEN ETHISCH NOTWENDIG?

Wir alle wollen gut leben, uns sicher fühlen, 
Vertrauen haben in eine funktionierende Wirt-
schaft, in ein sozial tragfähiges System, in eine 
intakte Umwelt. Mein Vertrauen schwindet 
aber, wenn ich sehe, dass es unserer Generation 
nicht gelingt, in der Gegenwart, also kurzfristig 
übersehbar, die drei Faktoren: Umwelt, Gesell-
schaft und Wirtschaft im Gleichgewicht zu hal-
ten. Wie soll dann das Vertrauen in die Zukunft 
gesichert sein, wenn es uns jetzt nicht gelingt, 
Verantwortung zu tragen – Verantwortung 

gegenüber der heutigen, noch gegenüber 
zukünftigen Generationen oder gar gegenüber 
fremden und entfernten Kulturen? Als Umwelt-
politikerin ist es mir ein Anliegen, den tragen-
den Wert Umwelt, im nachhaltigen Wirtschaf-
ten etwas genauer zu analysieren.

Der bekannte Philosoph Hans Jonas hat in sei-
nem 1979 erschienenen ethischen Hauptwerk 
«Das Prinzip der Verantwortung» eine für mein 
politisches Handeln wichtige Aussage gemacht: 
«Handle so, dass die Wirkungen deiner Hand-
lung verträglich sind mit der Permanenz echten 
menschlichen Lebens auf der Erde.» Würde 
Hans Jonas das mit heute gebräuchlichen Wor-
ten etwas banaler sagen, würde das heissen: 
«Handle so, dass die Wirkungen deiner Hand-
lung nachhaltig sind.»

Wirtschaftliches Handeln hat immer auch Aus-
wirkungen auf die Umwelt. Der Verbrauch von 
Ressourcen, die Erzeugung von Emissionen, 
Fragen der Tierhaltung in der Landwirtschaft, 
Kernenergie und Gentechnik, sind Gegenstand 
wirtschaftlichen Handelns und zugleich grund-
sätzliche Themen wirtschaftlicher und politi-
scher Bewertung. Dies ergibt Chancen, das 
heisst Umweltnutzen, aber auch Risiken wie 
Umweltbelastungen, die mit neuartigen Tech-
nologien verbunden sind.

Umweltkatastrophen, ausgelöst durch wirt-
schaftliches Fehlverhalten, haben die öffent-
liche Wahrnehmung und die Unterstützung 
des Anliegens, nachhaltig zu handeln, deutlich 
verstärkt. Schrittweise hat sich während meiner 

politischen Tätigkeit in den letzten 20 Jahren 
die Einsicht durchgesetzt, dass nachhaltiges 
Wirtschaften ein ethisch erstrebenswertes Ziel 
ist und ökologische Entscheidungen nötig 
machen. Die Frage der Zukunftsfähigkeit der 
Wirtschaft ist unter anderem verbunden mit 
Klimakatastrophen, Verlust von Biodiversität, 
dem Peak-Oil, dem Ozonloch und der CO2-Pro-
blematik.

Ich bin der Überzeugung, dass diese Probleme 
durch technische Innovationen und dem Wil-
len, die Probleme zu lösen, beherrscht werden 
können. Hier sehe ich den Beitrag grosser Kon-
zerne, wie dem der ABB Schweiz. Diese nimmt 
sich zum Ziel, dass die hergestellten und 
vertriebenen Produkte, Anlagen und Dienstleis-
tungen über ihren gesamten Zyklus hinweg 
umweltverträglich und ressourcenschonend 
sein sollen, die ökologischen Aspekte bereits in 
der Entwicklung und Konstruktion berücksich-
tigt und die Umweltauswirkungen neuer Tätig-
keiten, Produkte und Verfahren im Voraus 
beurteilt werden.

Zentrale Werte, die in der Krise und auch sonst 
unsere Gesellschaft tragen und mir persönliche 
Sicherheit und Vertrauen geben, sind zudem 

soziale Gerechtigkeit, wie gerechte Löhne, Min-
destlöhne und funktionierende Sozialversiche-
rungen.

Genau da unterstütze ich die Forderungen der 
Angestellten der ABB Schweiz. Der Stellenwert 
der Arbeit soll im Vergleich des Stellenwertes des 
Kapitals seine Gleichberechtigung haben. Nach-
haltiges Handeln und Wirtschaften finden auf 
allen drei Ebenen statt, in Gesellschaft, Wirt-
schaft und Umwelt. Achtung und Schutz unse-
rer Lebensgrundlagen Erde, Luft und Wasser ist 
Voraussetzung dazu.

Astrid Andermatt
SP-Grossrätin Kanton Aargau
SP-Nationalratskandidatin
Vorstand Vereinigung Aargauischer 
Angestelltenverbände
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NATIONAL- UND STÄNDERATSWAHLEN: 
WER GEWINNT, WER VERLIERT?

Seit Jahrzehnten kennen wir auch in der 
Schweiz das Links-Rechts-Schema. Für links 
standen die SP, für rechts die FDP und SVP. 
Die CVP bezeichnete sich als Mittepartei. 
Die sogenannte Zauberformel im Bundesrat 
– jahrzehntelang gelebt – geht auf dieses 
Schema zurück. Seitdem die SVP poin-
tierter und mit einem neuen Stil (Stichwort 
«Schwarze Schafe») erfolgreich politisiert – 
werden die Karten neu gemischt.

Von der SVP hat sich die BDP (vor allem ehema-
lige Berner und Bündner) abgespalten und 
in der Mitte haben sich die Grünliberalen neu 
profiliert. Die FDP möchte ebenfalls mehr zur 
Mitte rücken, die CVP verteidigt ihre Mitte-Po-
sition. Was dieser Mix auf die Wahlen vom 
Herbst 2011 für einen Einfluss haben wird, wis-
sen wir nicht. Das nebenstehende Interview mit 
Nationalrätin Corina Eichenberger-Walther (FDP) 
und Max Chopard (SP) zeigt dennoch wichtige 
Tendenzen auf. 

Während die SP weiter auf einen gut ausge-
bauten Sozialstaat setzt, wird dieser gut ausge-

baute Sozialstaat – gemäss Corina Eichenber-
ger-Walther – am ehesten durch wirtschaftliche 
Eigenverantwortung und gute Rahmenbedin-
gungen durch die Wirtschaft erreicht. Diese 
Aussagen decken sich mit der auch heute immer 
wichtiger werdenden Internetplattform www.
smartvote.ch. Hinzu kommen ökologische An-
liegen. Die Grünen sind in Europa und auch in 
der Schweiz im Aufwind, die Grünliberalen ver-
suchen sich neben ihrem Hauptanliegen bei der 
wirtschaftlichen Liberalisierung zu profilieren.

Schwer dürfte es die CVP haben, da Parteien wie 
BDP, Grünliberale und z. T. auch FDP in die Mitte 
drängen. Wir werden in den nächsten beiden 
Nummern ebenfalls die Wahlen weiter thema-
tisieren. Ohne den politischen Unterbau ist auch 
Sozialpartnerschaft nicht möglich. Unterneh-
men, Gewerkschaften und Angestelltenver-
bände agieren nicht im freien Raum, sondern 
sind massgeblich durch Leitplanken, welche das 
Parlament setzt, gebunden.

Dr. Hans Furer
www.furerkarrer.ch

HANS FURER IM INTERVIEW MIT CORINA EICHENBERGER UND MAX CHOPARD

Sie beide kandidieren im 
Herbst wieder für den Na-
tionalrat. Warum soll man 
die SP wählen und nicht die 
FDP, Herr Chopard? Warum 
soll man die FDP wählen 

und nicht die SP, Frau Eichenberger-Walther?
Chopard: Als gelernter Maschinenschlosser – 
die Lehre habe ich bei der ehemaligen BBC ge-
macht – trat ich schon damals der Gewerkschaft 
bei. Die SP steht den Arbeitnehmenden nahe. 
Das war damals schon so und ist heute noch so. 
Die SP steht auf politischer Ebene für eine sozi-
ale, ökologische und auch offene Schweiz ein. 
Aus- und Weiterbildung und Chancengleichheit 
sind wichtige Themen, die ich aus meinem 
Arbeitsleben kenne und für die sich die SP ein-
setzt. In der Industrie habe ich übrigens 
20 Jahre gearbeitet.
Eichenberger-Walther: Die Freiheit, sein eige-
nes Leben selbst zu gestalten, Entscheidungen 
frei zu treffen und dafür auch die Verantwor-
tung zu übernehmen, sind für mich zentral. 
Deshalb bin ich Mitglied der FDP und engagiere 
mich dort. Verbote lehne ich dort ab, wo sie 
nicht nötig sind. Die Eigenverantwortung der 
Menschen in unserer Gesellschaft muss gestärkt 
werden. Für die FDP ist ein gesundes, langfristig 
gesichertes Sozialwerk wichtig, das heisst, dass 
auch die AHV für die nächsten Generationen in 
20 und 30 Jahren noch auf guten finanziellen 
Füssen stehen soll. Wohlstand ergibt sich durch 
attraktive Arbeitsplätze, gute Rahmenbedin-
gungen und immer wieder neue Produkte.

Was waren aus Ihrer Sicht in der vergangenen 
Legislatur die wichtigsten Politgeschäfte im 
Parlament? Was haben Sie bzw. Ihre Partei 
dazu beigetragen?

Chopard: In der vergangenen Legislatur gab es 
verschiedene Angriffe auf die Sozialversiche-
rungen, ein Beispiel ist das BVG. Es war geplant, 
den Umwandlungssatz zu senken. Das hätte 
gerade für die unteren und mittleren Einkom-
men massive Einbussen bedeutet. Die SP hat 
zusammen mit den Gewerkschaften quasi im 

Alleingang das Referendum ergriffen und ist 
dann auch mit 73 % des Volksmehrs in der Ab-
stimmung erfolgreich gewesen. Wir haben ge-
gen sämtliche bürgerliche Parteien und gegen 
alle grossen Versicherungsverbände dieses Re-
ferendum gewonnen. Dies ist ein grosser Sieg 
für die Arbeitnehmerseite. Dann haben wir 
auch mit Erfolg eine geplante Abbauvorlage bei 
der AHV stoppen können. Wir konnten mit der 
Referendumsdrohung schon im Parlament die 
Notbremse ziehen. Die AHV ist ja ein Erfolgs-
modell. Und doch wird immer wieder sugge-
riert, die AHV sei ein Sanierungsfall, aber dem ist 
nicht so. Die AHV erwirtschaftet als ein-
zige grosse Sozialversicherung Miliardenüber-
schüsse, einzige Ausnahme 2008, das war auch 
ein besonderes Krisenjahr. Die AHV hat mittler-
weile einen Reservefonds von über 40 Milliar-
den, ist gesund und hat Zukunft. Trotzdem wird 
sie schlechtgeredet von den bürgerlichen Par-
teien. Der dritte Erfolg aus Sicht der Sozialdemo-
kratie ist die erfolgreiche Ablösung von Moritz 
Leuenberger durch Simonetta Sommaruga. Das 
ist eine sehr qualifizierte und erfolgreiche Wahl 
und ich bin überzeugt, es war auch eine gute 
sowie historische Wahl. Erstmals gelang eine 
Frauenmehrheit im Bundesrat.
Eichenberger-Walther: Die europapolitischen 
Vorlagen standen für mich im Vordergrund. Sie 
beinhalten eine Weiterentwicklung unseres 
Verhältnisses zu Europa. Die Erweiterung der 
Personenfreizügigkeit ermöglicht es uns, quali-
fizierte Arbeitsplätze in der Schweiz zu schaffen, 
und auch qualifizierte Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer dafür zu finden. Dies ist für un-
sere Wirtschaft sehr wichtig. Erfolgreich war die 
Wahl der beiden freisinnigen Bundesräte. Ver-
schiedene Vorlagen prägten die Richtung in 
der Ausländerpolitik, bestimmt durch Volks-
entscheidungen (Minarettinitiative, Ausschaf-

fungsinitiative). Neu ist eine andere Frage in 
den Vordergrund gerückt: Die Spannung 
zwischen Demokratie und Rechtsstaat wird 
uns sicher in der nächsten Legislatur beschäfti-
gen.

Mit welchem Anliegen / Entscheid hat sich die 
Schweiz in der Legislatur nach Ihrer Meinung 
einen grossen Schritt nach vorne bewegt?
Chopard: In der Energiepolitik ist es sicher ein 
Stück vorangegangen. Ich denke hier an die 
Schaffung eines förderlichen Rahmens für In-
vestitionen in erneuerbare Energien und vor 
allem an die Energieeffizienzverbesserung. Da 
ging einiges. Denken wir an die kostendeckende 
Einspeisevergütung. Da wurde mehr Investiti-
onssicherheit für Stromproduktionsanlagen im 
Bereich Sonne, Wind oder Wasser geschaffen. 
Das ist ein wichtiger Schritt. Genauso wie das 
Gebäudesanierungsprogramm. Dieses Gebäu-
desanierungsprogramm gibt positive Impulse 
für zukunftsgerichtete Arbeitsplätze und Ener-
gieeffizienz. Das sind gute Schritte, die Arbeits-
plätze in der Schweiz generieren.
Eichenberger-Walther: In den europapoliti-
schen Vorlagen ist Europa der grösste Handels-
partner der Schweiz. Die meisten schweizeri-
schen Produkte werden in die EU exportiert und 
deshalb ist es wichtig, dass die bilateralen 
Verträge weiterentwickelt werden konnten. Ich 
kann sonst keine direkten Fortschritte erken-
nen. Die Polparteien versteifen sich leider auf 
ihre eigenen Lösungen. So sind Gespräche 
und konstruktive Lösungen in unserem Land 
schwierig. Ein Beharren auf extremen Lösungen 
bringt unser Land nicht weiter. Unsere Kultur 
besteht darin, gemeinsam unter den verant-
wortlichen Parteien Lösungen zu suchen und zu 
entwickeln. Hier stehen wir leider an einem 
Punkt, an dem sich die Polparteien vereinigen 
und konstruktive Lösungen aus ideologischen 
Gründen ablehnen. Damit herrscht Stillstand.

Nach wie vor ungelöst ist die 11. AHV-Revision, 
bei der die Flexibilisierung des Rentenalters 
im Zentrum steht. Hier herrscht Stillstand. Was 
muss erfüllt sein, damit sich das Parlament 
endlich zu einer Lösung durchringen kann?
Eichenberger-Walther: Es ist wichtig, dass wir 
die AHV für kommende Generationen auf si-
chere finanzielle Füsse stellen, und zwar im 
Hinblick darauf, dass die Leute viel älter wer-
den. Viele werden während viel längerer Zeit 
eine Rente beziehen und die demographischen 
Entwicklungen zeigen, dass in Zukunft immer 
weniger Arbeitnehmende für die Rentnerinnen 
und Rentner arbeiten können. Diese Lücke muss 
durch ausgewogene Massnahmen geschlossen 
werden. Dazu gehört die Flexibilisierung des 
Rentenalters unter angemessenen Bedingun-
gen und die Gleichstellung von Frauen und 
Männern beim Eintritt ins AHV Alter. Ich wehre 
mich aber gegen die Erhöhung der Lohnabga-
ben, weil sie unsere Arbeit in der Schweiz ver-
teuern und damit auch unsere Produkte, die wir 
ins Ausland exportieren. Damit würde sich un-
sere Konkurrenzsituation gegenüber dem Aus-
land verschlechtern.
Chopard: Die AHV ist ein Erfolgsmodell. Die Fle-
xibilisierung bei der AHV wäre ein weiterer 
Schritt in dieser Erfolgsgeschichte. Meine Partei 
und ich sind dafür zu haben! Verschiedene Vor-

Max Chopard und Corina Eichenberger-Walther
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WAR HANSJÖRG MÜHLEMATTER WIRKLICH 
DER GRÖSSTE GELDFÄLSCHER?

stösse in diese Richtung wurden schon unter-
nommen. Es ist klar, dass die Flexibilisierung der 
AHV nicht mit einer Abbauvorlage verknüpft 
sein darf, das heisst, sie muss ohne Substanz-
verlust bei der AHV möglich sein. Das ist eine 
Frage des politischen Willens. Die AHV ist ge-
sund, sie hat 2009 3,9 Milliarden Franken Über-
schuss erwirtschaftet. Zudem steigt nach wie 
vor die Erwerbsquote. Immer mehr Leute sind 
im Verhältnis zur Bevölkerung im Erwerbspro-
zess tätig und auch die Lohnsumme dehnt sich 
nach wie vor aus (um 1–2 % pro Jahr). Solange 
diese Tendenz anhält, ist auch die Zukunft der 
AHV gesichert, weil sie sich elementar aus der 
Lohnsumme finanziert. Die AHV ist ja die einzige 
Sozialversicherung, deren Abgaben gegen oben 
nicht limitiert sind. Egal wie viel man verdient, 
alle bezahlen gleich viel im Verhältnis zu ihrem 
Einkommen, das ist gut so.

Gegen die Revision der Arbeitslosenversiche-
rung ist unter anderem auch von Travail.
Suisse das Referendum ergriffen worden. Wir 
haben auch hier eine Baustelle. Weshalb sind 
Sie gegen das Referendum, Frau Eichenber-
ger-Walther, weshalb sind Sie, Herr Chopard 
dafür?
Eichenberger-Walther: Die Revision der Ar-
beitslosenversicherung wurde von den Stimm-
bürgerinnen und Stimmbürgern in der Mehrheit 
angenommen und ist in Kraft getreten. Sie ist 
aus meiner Sicht gerechtfertigt und auch aus-
gewogen, denn sie saniert die Arbeitslosenver-
sicherung. Die Revision war dringend. Einerseits 
geschah die Sanierung durch Erhöhung der Ab-
gaben, andererseits durch Reduktion gewisser 
Leistungen.
Chopard: Gute Sozialversicherungen sind ge-
rade in Krisenzeiten ein wichtiger Stabilisator 
für die Binnenwirtschaft, also für den Erhalt 
der Kaufkraft. Deshalb bin ich enttäuscht über 
den Ausgang des Referendums. Ich habe das 
Referendum unterstützt. Es waren die guten 
Sozialversicherungen, die mit ein Grund waren, 
weshalb die Schweiz im Gegensatz zu den um-
liegenden Ländern die Krise besser überstanden 
hat. Nachdem dieses Referendum gescheitert 
ist, ist es nun so, dass wir mehr bezahlen für 
weniger Leistung. Ich bedauere dies.

Befürworten Sie die Travail.Suisse-Initiative 
«6 Wochen Ferien für alle», die am 17. März 
2011 in den Nationalrat gekommen ist?
Chopard: Ich werde diese Volksinitiative unter-
stützen, im Wesentlichen aus zwei Überlegun-
gen: Es braucht eine gewisse Kompensation für 

den zunehmenden Stress am Arbeitsplatz. Die 
Nacht wird immer mehr zum Arbeitstag, der 
Sonntag wird immer mehr zum Werktag, und 
das belastet das soziale Umfeld, die Familien 
und die Freizeit. Es ist gut, wenn in Form von 
Freizeit zumindest auch ein Teil der Produktivi-
tätsgewinne weitergegeben wird. Der zweite 
Punkt: Man weiss, dass die härter werdende 
wirtschaftliche Realität auch hohe Gesund-
heitskosten auslöst. Man spricht von bis zu 
10 Mrd. jährlich an gesundheitlichen Folgen für 
die Volkswirtschaft. Der zunehmende Druck am 
Arbeitsplatz verursacht Folgekosten. Das ist 
volkswirtschaftlich eine ernstzunehmende Si-
tuation. Ferien sind im Interesse des Gesund-
heitsschutzes und des Ausgleichs wichtig, damit 
man leistungsfähige Menschen am Arbeitsplatz 
hat. Es braucht Erholungsphasen.
Eichenberger-Walther: Ich werde mich gegen 
diese Initiative aussprechen, denn sie würde die 
Arbeit weiter verteuern. Bereits heute haben 
wir hohe Lohn- und Nebenkosten, ein hohes 
Lohnniveau. Es ist Teil unseres Wohlstandes. Die 
Arbeit darf aber nicht teurer werden, denn 
damit werden Produkte, die wir exportieren, 
weniger konkurrenzfähig. Es ist wichtig für den 
Werkplatz Schweiz, dass Unternehmen konkur-
renzfähig bleiben gegenüber ausländischen 
Firmen. Vergleichen wir unsere Arbeitszeiten 
mit anderen Ländern, so liegt die Schweiz im 
Mittelfeld. Es gibt Länder, da wird pro Woche 
mehr gearbeitet und die Arbeitnehmenden 
dürfen viel weniger Ferien beziehen. Ich be-
grüsse eine ausgewogene Lösung, wie wir sie 
heute haben. Gibt es Probleme bei einzelnen 
Menschen, so muss man individuelle Lösungen
finden, aber die Einführung einer Bestimmung 
für 6 Wochen Ferien für alle lehne ich ab.

Welches sind Ihre persönlichen Schwer-
punktthemen im Parlament und im Wahl-
kampf?
Chopard: Eine nachhaltige Wirtschaft kann sich 
nur in einer gesunden Umwelt mit sozialen Leit-
planken entwickeln. Das ist ein Grundsatz, den 
ich bei meiner politischen Arbeit verfolge. 
Sicherheit ist ein zentrales Thema in meinem 
Wahlkampf. Im Vordergrund stehen die soziale, 
öffentliche und die ökologische Sicherheit. 
Soziale Sicherheit: Heisst faire Löhne und gute 
Sozialversicherungen. Öffentliche Sicherheit: Als 
Vizepräsident der Sicherheitspolitischen Kom-
mission und Präsident der parlamentarischen 
Gruppe für Polizei- und Sicherheitsfragen be-
schäftige ich mich stark mit der Sicherheit im 
öffentlichen Raum. Das Bedürfnis nach öffent-

Corina Eichenberger-Walther
Ist am 14. 10. 1954 geboren, verwitwet, hat zwei erwachsene Kinder. Sie ist Rechtsanwältin 
und Mediatorin und Mitglied der FDP. 14 Jahre lang war sie im Grossen Rat des Kantons 
Aargau, im Jahre 2005/2006 Präsidentin. In ihrer Freizeit ist sie kulturell interessiert (sie liebt 
Opern und zeitgenössische Kunst), Literatur und reist sehr gerne. Sie kennt aus eigener 
Erfahrung die Doppelbelastung als berufstätige Mutter und engagiert sich deshalb auch für 
Familien. Im Nationalrat ist sie seit 2007. Sie ist Mitglied der Sicherheitspolitischen Kommis-
sion und Geschäftsprüfungskommission sowie der Gerichtskommission.

Max Chopard-Acklin
Ist am 30. 08. 1966 geboren, verheiratet, hat ein Kind. Er ist gelernter Maschinenschlosser 
und arbeitet seit 2002 als Gewerkschaftssekretär. Seit 2009 gehört er dem Nationalrat (SP) 
an. Er ist Vizepräsident der Sicherheitspolitischen Kommission des Nationalrats. Viele 
Jahre lang war er auch Mitglied des Grossen Rats im Kanton Aargau. In seiner Freizeit ist 
Max Chopard Discjockey (DJ Max und Tosen), fährt Ski und spaziert gerne mit der schwarzen 
Labradorhündin Aischa.

licher Sicherheit ist legitim, das Gewaltmonopol 
muss aber auf jeden Fall beim Staat bleiben. 
Ökologische Sicherheit: Ich sehe diese im Kon-
text mit der Frage der Energieerzeugung und 
deren Folgen. Beispielsweise mache ich mir sehr 
grosse Sorgen im Zusammenhang mit den Ab-
fällen, die in der Atomtechnologie entstehen. 
Wir sind nur als Gast auf dieser Erde. Mir ist 
wichtig, dass meine 19-jährige Tochter und spä-
ter auch ihre Kinder noch eine gute Zukunft 
haben. Das Atommüllproblem bleibt ungelöst. 
Es wird uns noch über Tausende von Jahren 
beschäftigen. Ich finde, wir müssen für die 
Zukunft bessere Lösungen, die im Bereich Ener-
gieeffizienz und im Bereich der Förderung er-
neuerbarer Energien liegen, weiterentwickeln 
und ausbauen.
Eichenberger-Walther: Witzigerweise haben 
wir gleiche Schwerpunktthemen. Auch für mich 
steht die Sicherheit im Vordergrund (als Mitglied 
der Sicherheitspolitischen Kommission). Die 
persönliche Sicherheit unserer Bürger auf der 
Strasse, die Entwicklungen der Sicherheit unse-
res Landes in verschiedensten Belangen, als 
Mitglied der sicherheitspolitischen Kommission 

ist für mich auch die sicherheitspolitische Lage 
wichtig. Die Armee muss weiterentwickelt 
werden, insbesondere das Zusammenspiel 
zwischen Armee und Polizei. Ein weiteres 
Schwerpunktthema ist der Bereich Energie, 
nämlich die Sicherheit der Energie und die 
Versorgungssicherheit. Unser bewährter Strom-
Mix, den wir in der Schweiz haben, muss eine 
Zukunft haben, wenn immer möglich weiterhin 
CO2-frei wie bis anhin. Der Fächer der Möglich-
keiten muss weit geöffnet werden, die Risiken 
und Chancen der verschiedenen Energiequellen 
und ihre Folgen auf Mensch, Umwelt, Gesell-
schaft und Wirtschaft müssen genau untersucht 
werden. Die Weiterentwicklung der Strom-
produktion durch Wasserkraft, aber auch die 
Weiterentwicklung und Innovation im Bereich 
der neuen erneuerbaren Energien, der Speiche-
rung und der möglichst verlustlosen Übertra-
gung von elektrischer Energie sind dringend 
nötig und müssen forciert werden. Arbeits-
platzsicherheit ist ein drittes Thema. Diese wird 
gewährleistet durch gute Rahmenbedingungen 
für unsere Unternehmungen in der Schweiz. 
Damit sichern wir auch die Arbeitsplätze.

Hansjörg Mühlematter war ein Phänomen! 
Er war der hartnäckigste Fälscher der 
jüngsten Vergangenheit in der Schweiz. Er 
verstand jedoch etwas vom Fach, das wird 
ihm auch von den Spezialisten der Kriminal-
polizei bescheinigt.

An der Erismann-Strasse im Kreis 4 in der Stadt 
Zürich betrieb er eine kleine Druckerei für For-
mulare, Visitenkarten und ähnliches. 1973 
herrscht Ölkrise. Die weltweite Konjunktur 
bricht ein. Auch der Betrieb von Hansjörg Müh-
lematter kommt in eine wirtschaftliche Schief-
lage. Bei einem Besuch in Mailand wird er an-
gefragt, ob er nicht auch Falschgeld herstellen 
könnte. Natürlich hat er grosse Skrupel, aber 
schliesslich sagt er aufgrund seiner wirtschaft-
lichen Nöte ja! 1974 gelingt es ihm, jenseits der 
Grenze auf einer alten Druckmaschine 6 Millio-
nen Schweizer Franken in 100er-Noten herzu-
stellen. Leider hatten 2 Millionen davon einen 
leichten Violettstich und gingen in den Abfall. 
Hansjörg Mühlematter wird wenig später Opfer 
seiner Auftraggeber: ihr wichtigster will mit 
seiner Denunziation den Sohn aus der Untersu-
chungshaft freikaufen. In der Folge nimmt die 
Polizei bei Mühlematter eine Hausdurchsuchung 
vor und findet im Abfallkübel Ausschussbank-
noten, die er mit zerschlagenen Eiern und Mehl 
zu tarnen versucht hatte.

Mühlematter wurde zu vier Jahren Zuchthaus 
verurteilt. Bei seiner Freilassung gelobte er, ins-
künftig nur noch rechtschaffen als Drucker sein 
Brot zu verdienen.

Wenige Jahre später kommt er erneut in finan-
zielle Schwierigkeiten. Dieses Mal wegen der 
Scheidung von seiner dritten Ehefrau. Aus 
der Erfahrung hat er gelernt. Nun will er nicht 
mehr bloss Kleingeld fälschen, sondern beginnt 
gleich mit den Tausendernoten, auf denen die 

berühmten Ameisen 
abgebildet sind. Damit 
er schliesslich von sei-
nen Auftraggebern nicht 
doppelt übers Ohr ge-
hauen wird und mit sei-
nem eigenen Geld bezahlt 
werden kann, hat er in den 
Fühler der einen Ameise ei-
nen «Smiley», ein lachendes 
Gesicht gezeichnet. Für die 
Fälschung benötigt derselbe 
Bogen sage und schreibe 46 
Druckvorgänge. Die Druckqua-
lität ist einmal mehr ausgezeichnet. Diesmal 
gibt er dem Auftraggeber den Ausschuss auch 
gleich mit. Nun kann leider die Ehefrau des 
Auftraggebers der Versuchung nicht widerste-
hen, mit einer Ausschussnote einkaufen zu ge-
hen. Natürlich wird sie entdeckt und der 
64-jährige Mühlematter muss erneut für vier 
Jahre ins Zuchthaus, dieses Mal nach Lenzburg. 

Als er 2002 erneut freikommt, hat er immer 
noch kein Geld. Seither versucht er seine ma-
gere AHV mit Arbeit in Druckereien und der Her-
stellung von Ölgemälden aufzubessern. Meines 
Wissens verkauft er seine Werke gerne.

Heute stellt sich die Frage, ob Hansjörg Mühle-
matter nicht ein kleiner Fisch gegen die grossen 
Geldfälscher in Amerika und Europa sein 
müsste. Gehören nicht die Notenbankchefs 
dieser Länder eher ins Kittchen, als der Spezia-
list und Kleinunternehmer Hansjörg Mühle-
matter, der wenigstens sein Bestes versucht 
hat? Die Notenbankchefs bewirken nämlich 
etwas viel Schlimmeres als die längerfristige 
Entwertung allen Geldes, sie bewirken mittel-
fristig eine gewaltige Inflation.

Christof Burkhard
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REKA BEGEISTERT – FÜR FERIEN, FREIZEIT, FAMILIEN

SBB-GENERALABONNEMENT FÜR ALLE

ABB Schweiz schenkt allen Mitarbeitenden 
jährlich 200 Franken in Form von vergüns-
tigtem Reka-Geld. Das beliebte Freizeitgeld 
ist ein willkommenes Zahlungsmittel bei 
mehr als  8’500 Annahmestellen in der 
ganzen Schweiz.

Ob Sport, Kultur oder Natur – mit Reka-Geld 
geniesst man ein vielseitiges Freizeit- und 
Ferienangebot günstiger: Hotels, Restaurants, 
Reisebüros, Reka-Ferien, öffentlicher Verkehr, 
Eventtickets am SBB Bahnhof, Museen, Berg-
bahnen und Skilifte, Freizeitparks, Sport- und 
Fitnesscentren, Zirkusse, Zoos und vieles mehr. 
Neu akzeptieren alle 200 Swiss Budget Hotels, 
Aquabasilea und der Kreuzfahrten-Anbieter e-
hoi Reka-Geld als Zahlungsmittel.

Reka-Geld für Mitarbeitende der ABB
Alle Mitarbeitenden der ABB haben Anrecht 
auf CHF 1’000.– in Reka-Geld mit 20 % Rabatt, 
CHF 200.– sind somit geschenkt. Dazu haben Sie 
Anfang des Jahres 2 Einzahlungsscheine von der 

Schweizer Reisekasse Reka erhalten. Die Ver-
günstigung ist auf diesen bereits berücksichtigt 
und sie sind bis Ende Jahr gültig. Nach erfolgter 
Einzahlung erhalten Sie Ihre Reka-Checks an die 
Privatadresse zugestellt, resp. Ihr Reka-Geld 
wird auf Ihre Reka-Card geladen. 

Vorteile der Reka-Card
Bereits sind über 100’000 Reka-Cards auf dem 
Markt. Mit der Reka-Card bezahlen Sie am 
Terminal der Reka-Partner, an SBB-Billett- und 
an Tankautomaten wie mit einer Post- oder 
Maestrokarte. Bei Verlust können Sie die Karte 
sperren lassen und das Guthaben geht nicht 
verloren. Der Saldo kann auf www.rekanet.ch, 
am Postomat oder per SMS jederzeit abgefragt 
werden. Zudem profitieren Reka-Card-Inhaber 
und Inhaberinnen von Vergünstigungen und 
Spezialangeboten. 

Reka-Ferien für die ganze Familie
Die Miete von Reka-Ferienwohnungen kann zu 
100 % mit Reka-Geld bezahlt werden. Die Num-

mer 1 für Familienferien bietet 3’000 familien-
freundliche Ferienideen in der Schweiz und am 
Meer. Besonders beliebt sind die Reka-Ferien-
dörfer mit viel Spass und Erholung für Kinder 
und Erwachsene zu einem optimalen Preis-
Leistungs-Verhältnis. Die Feriendörfer Mont-
faucon und Morschach (Swiss Holiday Park) 
verfügen über Wellness-Oasen. Ein weiteres 
Highlight ist das neuste Feriendorf Sörenberg. Es 
befindet sich in der UNESCO-Biosphäre Entle-
buch und steht unter dem Motto «Wasser – Er-
lebnis – Natur». Das einzige Reka-Feriendorf im 
Ausland, Golfo del Sole, befindet sich in Follo-
nica/Toskana. 

Weitere Sommer-Ferienziele stehen in Italien, 
Südfrankreich, Spanien, Kroatien, Deutschland 

und Österreich zur Auswahl. Die familien-
freundlichen Ferienwohnungen oder Hotels am 
Meer, an einem See oder in den Bergen können 
innert einer Tagesreise bequem von der Schweiz 
aus erreicht werden.

Wer mit der Reka «geschäftet» – tut Gutes
Die Schweizer Reisekasse Reka ist eine Genos-
senschaft. Das Ziel der Reka ist die Förderung 
von Ferien und Freizeit, insbesondere für Fami-
lien. Reka-Zahlungsmittel und das breite Fe-
rienwohnungsangebot von Reka-Ferien sind 
die Grundpfeiler der Non-Profit-Organisation.
Wer Reka-Geld bezieht, leistet damit gleichzei-
tig einen Beitrag an die soziale Idee der Reka. 
Für die Erfüllung des Auftrages werden die Er-
träge aus dem Reka-Kreislauf, private Spenden 
und der Ertrag aus der Vermietung von Ferien-
wohnungen eingesetzt. Die Genossenschaft 
wendet dafür jährlich über 2 Millionen Franken 
auf. Vor allem Alleinerziehende mit ihren 
Kindern und einkommensschwache Familien 
können so vergünstigte oder gar kostenlose 
Ferientage in der Schweiz geniessen.

Julia Scheidegger
Kommunikation Reka-Zahlungsmittel

Weitere Informationen zu Reka:

Neuengasse 15, Postfach, 3001 Bern
Telefon 031 329 66 33

www.reka.ch, info@reka.ch

Reka-Checks 
und Reka-Card: 
beliebtes Freizeitgeld

Reka-Geld: Freizeit und Ferien günstiger geniessenReka-Feriendörfer: Spass und Erholung zum optimalen Preis-Leistungs-Verhältnis

Die Vorschläge und Ideen für die Finanzie-
rung der Schweizer Verkehrsinfrastruktur 
bieten Anlass zu Diskussionen. Dabei gehen 
die Meinungen diagonal auseinander. 
So möchte zum Beispiel der Verkehrsclub 
der Schweiz die Einnahmen aus der Treib-
stoffsteuer hälftig der Bahn und der Strasse 
zukommen lassen. Gegen Quersubventio-
nierungen der Strasse zugunsten der Schiene 
wehren sich die Automobilverbände.

Doch weder die Bahn noch die Strasse können 
alleine die optimale Nutzung der Verkehrsinfra-
struktur bieten. Für alle planbaren Fahrten, 
zum Beispiel in die Städte, oder zur Überwin-
dung grosser Distanzen ist die Bahn im Vorteil. 
Ist jedoch Flexibilität gefragt, ist der Start- oder 
Zielort durch den öffentlichen Verkehr schlecht 
oder gar nicht erschlossen; müssen grosse Ein-
käufe, viel Gepäck oder sperrige Gegenstände 
transportiert werden, ist das Auto gefragt.

Beim Kostenvergleich zwischen ÖV und Auto, 
schneidet der öffentliche Verkehr relativ gut ab, 

vorausgesetzt, man besitzt kein eigenes Auto, 
denn gemäss TCS verursacht das Auto feste Kos-
ten von beinahe 60 % oder 45 Rappen/km. Für 
den Autofahrer kostet also das Bahnbillet von 
Zürich nach Bern (ohne Halbtax) CHF 47.– plus 
CHF 54.– für die Fixkosten seines Autos, total 
also CHF 101.–. Würde er dieselbe Strecke mit 
seinem Auto zurücklegen, kosteten ihn die 
120 km nur CHF 90.– (d. h. CHF 36.– variabel 
plus CHF 54.– fix). Für den Autobesitzer lohnt 
sich also aus finanziellen Gründen das Bahn-
fahren kaum. Das ist auch einer der Haupt-
gründe, warum sich Autofahrer gegen Quer-
subventionierungen zugunsten der Schiene 
wehren.

Jede Verteuerung von Schiene und Strasse er-
zeugt eine noch grössere Polarisierung zwischen 
den Auto- und Bahngegnern. Dabei wäre eine 
ökologische und ökonomische Wahl des geeig-
neten Verkehrsmittels gefragt. Dafür braucht es 
neue Ideen. Der öffentliche Verkehr muss 
attraktiv und kostengünstig sein und die Auto-
fahrer dürfen sich nicht als gemolkene Kühe 

vorkommen. Wenn also der Individualverkehr 
zulasten der Schiene mehr bezahlen soll, müsste 
dafür auch etwas zurückfliessen, eine Win-
win-Situation geschaffen werden, wie es Neu-
deutsch so schön heisst. Wie wäre es, wenn 
zusätzlich zu den Verkehrssteuern ein frei über-
tragbares GA gekauft werden müsste? Was soll 
das? Und viel zu teuer! werden sie sagen, aber 
stimmt das auch? 

2009 betrug der Personenverkehrsertrag der SBB 
2’587,2 MCHF. Im selben Jahr waren in der 
Schweiz 4’009’602 Personenwagen eingelöst. 
Wäre für all diese Fahrzeuge zusätzlich ein GA 
abgegeben worden, hätte dieses, um den 
ganzen Personenverkehrsertrag der SBB zu ge-
nerieren, CHF 645.25 gekostet (aktuell kostet 
ein 1.-Klasse-GA CHF 5’150.– / ein 2.-Klasse-GA 
CHF 3’300.–). Der Autofahrer würde also von 
einem äusserst günstigen GA profitieren. Profi-
tieren würden letztendlich aber alle, weil dieses 
GA frei übertragbar sein müsste. Damit sind der 
Fantasie keine Grenzen gesetzt. So könnten Fir-
men mit vielen Fahrzeugen die nicht benötigten 

GA’s ihren Mitarbeitenden abgeben oder wei-
terverkaufen. Familien könnten die GAs je nach 
Bedarf untereinander tauschen, aber sich auch 
überlegen, ob wirklich zwei Autos nötig wären. 
Es könnten sich Tauschbörsen oder Geschäfts-
modelle für die Vermittlung von GAs entwi-
ckeln. Die einzige Grenze wäre – um Missbrauch 
vorzubeugen –, verlorene oder gestohlene GAs 
nicht zu ersetzen. 

Um die Fantasie noch ein wenig anzuregen, 
könnte der Autohalter wählen, ob er ein teure-
res 1.-Klasse- oder ein günstigeres 2.-Klasse-GA 
beziehen möchte. Bei einem gut funktionie-
renden GA-Tausch- und -Handelsgeschäft wä-
ren dann natürlich alle Benützer des öffentli-
chen Verkehrs mit einem GA unterwegs. 
Personal müsste deswegen nicht eingespart 
werden, denn dieses wurde bereits durch Au-
tomaten ersetzt. Ob es dann aber all die Auto-
maten noch braucht?

Bruno Ryf
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DELEGIERTENVERSAMMLUNG AV ABB

IN EIGENER SACHE

Robertino Flandia 
neu im Vorstand AV 
Angestellt ABB

Robertino Flandia 
wurde am 25. 11. 1962 
in Rijeka (Kroatien) 
geboren. Mit sieben 

Jahren ist er zu seinen Eltern in die Schweiz 
nachgezogen. Nach den Grundschulen absol-
vierte er eine Lehre als Schalttafelmonteur bei 
der BBC. Er ist verheiratet und hat zwei Kinder, 
eine 21-jährige Tochter und einen 17-jährigen 
Sohn. Seine Hobbys sind Biken und Fussball. Er 
ist auch beim FC Birr engagiert. 

Robertino ist seit Dezember 2003 Mitglied bei AV 
Angestellte ABB und seit 2009 Mitglied des An-
gestelltenrats für die Geschäftseinheit ATL in 
Lenzburg. Neu wurde er an der DV 2011 in den 
Vorstand des AV ABB gewählt, er wird weiterhin 
die Standortleitung AV ABB bei der ABB in Lenz-
burg wahrnehmen.

Als Vorstandsmitglied will er die Möglichkeit 
nutzen, seine Ideen einzubringen und sich aktiv 
für die Mitglieder und ABB Mitarbeitenden ein-
zusetzen. Robertino vertritt die Meinung, dass 
der AV ABB als Angestelltenverband eine sinn-
volle Institution ist und deshalb die Unterstüt-
zung aller Mitarbeitenden verdient – nur ge-
meinsam sind wir stark! 

Beatrice Gurini 
neu im Erweiterten 
Führungsteam

Beatrice Gurini wurde 
1953 in Biel geboren. 
Dort besuchte sie die 
Schulen und absol-

vierte anschliessend eine Ausbildung zur Kauf-
männischen Angestellten.

1978 begann sie bei BBC im Zentraleinkauf in 
Baden. Die Tätigkeit als Einkäuferin übte sie 
während neun Jahren aus. Danach kam eine 
weitere Tätigkeit als Assistentin bei der Firma 
Compaq dazu. Sieben Jahre später kehrte Bea zu 
ABB zurück, wo sie als Assistentin bei ATPT elf 
Jahre in der Entwicklung tätig war. Den Wechsel 
zu ATDD vollzog sie vor einem Jahr.

Beatrice Leidenschaft ist das Reisen. So hat sie 
bereits 48 Länder bereist und kennen gelernt. 
Weitere Hobbys sind Aquafit und Lesen.

Beatrice ist seit 2003 Mitglied bei AV ABB und hat 
als Sektionsleiterin im Angestelltenrat von ATE 
eine Führungsfunktion. Neu wurde sie an der 
DV 2011 ins Erweiterte Führungsteam des AV ABB 
gewählt, sie wird weiterhin für AV ABB die 
Standortleitung ABB Turgi wahrnehmen.

ruedi.roggenbach@avabb.ch
 

Der Vorstand lud am 16. März 2011 zur 
29. ordentlichen Delegiertenversammlung 
ins Auditorium des Power Tower ein. 

Von den 69 Stimmberechtigten folgten 43 der 
Einladung. Speziell begrüsste Präsident Kurt 
Rüttimann die anwesenden Gäste: Grossrätin 
Astrid Andermatt (SP), Benno Vogler, Präsident 
unseres Dachverbandes Angestellte Schweiz, 
und Hans Strub, Regionalleiter, Andi Vock, 
Präsident Angestellte ALSTOM Power, Renate 
Brandes, Mitglied Redaktionsteam abiszett, 
Denise Riedo mit Partner Urs Witschi sowie die 
Ehrenmitglieder Adolf Bucher, Heini Glatz, Franz 
Marty, Elias Jülke, Max Pauli, Kurt Perren, 
Hanspeter Oppliger und Robert Frech.

Benno Vogler, Präsident der Angestellte Schweiz, 
überbrachte die Grüsse des Dachverbandes, an-
schliessend informierte er über die wichtigsten 
Projekte und Arbeiten unter dem Titel «Aktuel-
les aus der Geschäftsstelle»:
– Projekt Mamagenda als digitale Agenda 

zur Begleitung schwangerer Mitarbeiterin-
nen. Einfach anwendbares Werkzeug für 
HR und erwerbstätige. Kontaktadresse ist 
Karin Mühlebach, karin.muehlebach@
angestellte.ch

– Projekt Mitgliederwerbung: Motto «Jedes 
Mitglied wirbt ein Mitglied». Dabei zeigt er 
die Altersstruktur und das Durchschnittsalter 
der aktuellen Mitglieder auf. Fazit: es fehlen 
vor allem die jüngeren Jahrgänge im Alter 
zwischen 20 und 33.

– Aktion SBB-Gutscheine: Auch in diesem Jahr 
gibt es wieder 5 % Rabatt für Abos.

– Projekt «Junge Angestellte»: Analyse über die 
Gründe, warum sich junge Angestellte nicht 
organisieren wollen. Festlegung von ent-
sprechenden Massnahmen.

– Projekte Weiterbildung: Siehe unsere Web-
seite unter dem Bereich Mitglieder/Weiterbil-
dung.

– Rechtsberatung: Die Mitgliederumfrage von 
2010 ergab einen Rücklauf von rund 55 % der 
Befragten. Die Zahl der Beratungen nahm 
gegenüber 2009 um 10 % auf 696 Fälle zu.

– Frühjahrs- und Herbsttagung: Die Geschäfts-
leitung hat beschlossen, dass in Zukunft 
diese Tagungen für alle A-S-Mitglieder offen 
sind.

Nach diesen aufschlussreichen Ausführungen 
erläutert Präsident Kurt Rüttimann die Kenn-
zahlen 2010 von ABB Konzern und ABB Schweiz 
im Vergleich zum Vorjahr. Mit dem Feststel-
lungsbeschluss eröffnet der Präsident die DV 
2011 und gibt die Präsenz bekannt. Die Aufgabe 
des Stimmenzählers wurde Ruedi Roggenbach 
übertragen. 

Die Versammlung gedenkt der verstorbenen AV 
ABB Mitglieder mit einer Schweigeminute und 
schliesst dabei auch die Opfer in Japan, welche 
durch ein starkes Erdbeben, den Folgen eines 
riesigen Tsunami sowie dem atomaren Super-
GAU betroffen sind, ein.

Die Abnahme des Protokolls der 28. DV wird un-
ter Verdanken an Ruedi Roggenbach einstimmig 
und mit Applaus verabschiedet. Die vorliegen-
den Jahresberichte werden ebenfalls einstim-
mig gutgeheissen. 

Die Jahresrechnung 2010 wurde wie jedes Jahr 
von Kurt Vetsch, Leiter Finanzen, souverän er-
läutert. Die Rechnung konnte dank vielseitigen 
Einsparungen im Gegensatz zum budgetierten 
Verlust mit einem Gewinn abschliessen. Der Re-
visorenbericht wurde durch Elena Tchoubraeva 
verlesen. Die anschliessende Décharge-Ertei-
lung an den Vorstand wurde einstimmig und 
mit Applaus genehmigt.

Nun konnte der Präsident das Jahresprogramm 
2011 erläutern, welches wiederum umfangrei-
che Aktivitäten enthält, u. a. sind Mitglieder-
treffs, Events und Info-Stände an diversen 

ABB-Standorten geplant. Auch dieses wurde 
einstimmig genehmigt. Zudem wurde beschlos-
sen, den Mitgliederbeitrag auch für das Jahr 
2012 unverändert zu belassen. Das Budget 2011 
sieht einen kleinen Verlust von 1’568.00 CHF vor, 
also mit einer leicht grauen Null, gemessen am 
Aufwand von rund 333’000 CHF. Auch das 
Budget wurde ohne Gegenstimme angenom-
men.

Der Präsident informiert die Delegierten über 
den aktuellen Mitgliederbestand von 2’422 und 
über die Mitgliederentwicklung der letzten 
10 Jahre. Wir brauchen 250–300 Neumitglieder, 
dazu braucht es den Einsatz aller. Mitglieder 
werben Mitglieder.

Leider musste der Präsident den Rücktritt von 
Tobias Keller aus dem Vorstand bekannt geben. 
Dies geschieht aus beruflichen Gründen. Mit 
ihm verliert der Vorstand eine Persönlichkeit mit 
viel Know-how in Sachen Werbung und Kom-
munikation. Weiter nahmen die Delegierten 
Abschied von Denise Riedo, welche das wohl-
verdiente Pensionsalter erreicht hat. Sie hat sich 
über 10 Jahre lang im Erweiterten Führungsteam 
und als Standortleiterin engagiert, parallel dazu 
war sie Angestelltenrätin von CH-RD und Ar-
beitsrichterin im Bezirk Baden. Das Amt als 
Arbeitsrichterin wird sie noch bis 2013 weiter-
führen. Nachdem der Präsident die Geschenke 
überreicht hat, verabschiedeten die Delegierten 
die Beiden mit grossem Applaus.

Bei den Ersatzwahlen wurde Robertino Flandia 
neu in den Vorstand gewählt. Er übernimmt das 
Ressort Kommunikation, welches die Bereiche 
Werbung, PR & Marketing beinhaltet. In das 
Erweiterte Führungsteam wird neu Beatrice 
Gurini aufgenommen.

Unter Verschiedenem wurden aus dem Plenum 
u. a. Themen wie Lehrlingsbetreuung und die Be-
handlung von temporär Angestellten diskutiert.

Der Präsident konnte die Versammlung um 
18.30 Uhr schliessen. Er lud zum Apéro und an-
schliessend zu einem Nachtessen ins Personal-
restaurant Power Inn ein. Bei angeregten und 
engagierten Gesprächen spürte man viel Herz-
blut und Verbundenheit. Auch für den Bericht-
erstatter war diese Versammlung einmal mehr 
ein interessanter Anlass.

robert.frech@avabb.ch

Tobias Keller und Denise Riedo erhielten viel 
Applaus

Kurt Rüttimann dankt Tobias Keller mit 
einem Präsent
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Dezember 2010:  WikiLeaks’ Offenbarungen. 
251’287 Dokumente aus dem Washingtoner 
Aussenministerium, meist vertrauliche und 
geheime Botschaftsberichte aus aller Welt, ent-
hüllen, wie die USA versuchen, ihren Einfluss 
rund um den Erdball zu wahren. Die Veröffent-
lichung erschüttert die US-Diplomatie bis in ihre 
Grundfesten, schreibt das Nachrichtenmagazin 
Der Spiegel. Vor allem aber im Verhältnis zur 
aufstrebenden Weltmacht China zeigt sich, dass 
das «amerikanische Jahrhundert» wohl zu 
Ende geht. Die Dokumente offenbaren, wie 
selbstbewusst die Chinesen mit den Amerika-
nern umspringen. Die US-Diplomaten beschrei-
ben «Muskelspiele und Anmassung in Chinas 
Darstellung nach aussen. Auch Hillary Clinton 
musste einräumen, dass Gespräche auf Augen-
höhe schwieriger geworden sind. Schliesslich 
haben Pekings Herrscher einen riesigen Berg 
amerikanischer Staatsanleihen gekauft und 
sind seit langem die grössten Gläubiger der USA. 

Dezember 2010:  China und Indien: Gipfel der 
argwöhnischen Giganten. Dieser Staatsbesuch 
lässt Beobachter aus Europa staunen: Chinas 
Premier Wen hat in Indien Handelsverträge in 
Milliardenhöhe abgeschlossen. Das Verhältnis 

der beiden Asien-Grossmächte bessert sich, 
doch viel Rivalität bleibt – Peking und Neu-
Delhi wetteifern um Wasser, Energie und strit-
tiges Land. Drei Tage nahm sich Chinas Premier-
minister Wen Jiabao Zeit, um in Neu-Delhi 
Regierungschef Manmohan Singh zu besuchen. 
Deutlicher kann China sein strategisches Inter-
esse an Indien kaum zum Ausdruck bringen. 
Indien wiederum erhofft sich von Wen bei einer 
Uno-Reform Unterstützung für die Pläne eines 
ständigen Sitzes im Weltsicherheitsrat. «Eine 
starke Partnerschaft zwischen Indien und China 
wird zu Frieden, Stabilität, Wohlstand und Ent-
wicklung in Asien und der Welt beitragen», 
sagte Singh am Donnerstag, als er sich mit 
Wen auf einen Ausbau des Handels der beiden 
Wirtschaftsriesen verständigte. Allein 400 chi-
nesische Geschäftsleute begleiteten Wen, um 
Verträge mit einem Geschäftsvolumen von 
mindestens 12 Milliarden Dollar zu unterschrei-
ben. Der bilaterale Handel zwischen beiden 
Staaten floriert also – für China ist Indien ein 
zukunftsträchtiger Markt.

Dezember 2010:  USA drohen China mit Han-
delskampf um Seltene Erden. Sie sind uner-
setzliche Rohstoffe für Handys, MP3-Player, 
Computer und auch Rüstungsgüter – doch die 
sogenannten Seltenen Erden werden fast aus-
schliesslich in China abgebaut, das sie mit im-
mer höheren Zöllen versieht. Nun protestieren 
die USA und wollen notfalls die Welthandels-
organisation einschalten. Die USA scheinen im 
Streit mit China über Exportbeschränkungen für 
Seltene Erden allmählich die Geduld zu verlie-
ren. Nun drohten sie, die Welthandelsorgani-
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sation WTO einzuschalten. Bis heute weigere 
sich die chinesische Regierung, ihre Strategie 
bei den sogenannten Seltenen Erden zu än-
dern, teilte die US-Handelsvertretung in ihrem 
Jahresbericht mit. Dabei hätten die Vereinigten 

Staaten und andere Handelspartner mehrfach 
ihre Sorge darüber ausgedrückt. Die USA wür-
den «energische Auseinandersetzungen mit 
China über dieses Thema führen.» Dazu gehöre 
auch, den Konflikt vor die WTO zu bringen, 
wenn das notwendig sei, heisst es in dem Be-
richt der Handelsvertretung, die für die inter-
nationale Handelspolitik der USA zuständig ist. 
Mit der Drohung, die USA könnten eine Be-
schwerde bei der WTO einreichen, verschärft 
sich der Handelsstreit zwischen den beiden 
Grossmächten. Vor wenigen Tagen kündigte 
China an, die Ausfuhrzölle auf Seltene Erden zu 
erhöhen. Die Anhebung soll am schon 1. Januar 
2011 in Kraft treten. Die grössten Verbraucher 
Seltener Erden sind China, Japan und die USA 
mit ihren starken Technologiebranchen. Schon 
einen Tag vor der Vorlage seines Berichtes hatte 
der Handelsbeauftragte Ron Kirk angekündigt, 
China in einem anderen Fall vor die WTO brin-
gen zu wollen: So sieht es die USA als erwiesen 
an, dass China unrechtmässig landeseigene 
Hersteller von Turbinen für Windkraftanlagen 
subventioniert.

Dezember 2010:  Scheichs planen eigene Au-
tofirma. Die Wirtschaft Saudi-Arabiens hängt 
am Erdöl, das soll sich ändern: Das Land plant 
die Gründung eines eigenen Autobauers – in 
Kooperation mit einer südkoreanischen Firma. 

Staatlichen Medienberichten zufolge hat der 
Präsident der King Saud Universität in Riad, Ab-
dullah Al-Othman, am Sonntag einen Vertrag 
mit einem südkoreanischen Autohersteller für 
die Gründung eines Unternehmens unterzeich-
net. Saudi-Arabien versucht seit einiger Zeit, 
seine Industrie neu auszurichten. Bisher ist die 
grösste arabische Volkswirtschaft sehr von ih-
ren Einnahmen aus dem Ölexport abhängig. 
Die neue Automobilfirma werde über ein Kapi-
tal von etwa 500 Millionen Dollar verfügen, 
sagte der Universitätsleiter. Bis zu 15 Prozent 
kämen von der Universität, 30 von der koreani-
schen Firma und der Rest von Investoren. Ein 
Prototyp eines Autos für die Bedürfnisse der 
Region solle innerhalb der nächsten zwei Jahre 
fertig werden.

Dezember 2010:  China gründet mächtige 
Rohstoffzentrale. China will den Handel mit 
den weltweit begehrten seltenen Erdmetallen 
künftig stärker kontrollieren. Den Industrie-

staaten drohen dadurch Engpässe bei der 
Versorgung. Eine neue Organisation solle die 
Preisverhandlungen und den Export der Selte-
nen Erden koordinieren, sagte Wang Caifeng, 
die mit der Gründung des Industrieverbands 
betraut ist. Wang ist ehemalige Beamtin des 
chinesischen Industrieministeriums, mit dem 
der neue Verband direkt verbunden sein wird. 
Bisher sind demnach bereits mehr als 90 Firmen 
der neuen Organisation beigetreten. Bisher sind 
die Rohstoffe auf dem Weltmarkt relativ billig, 
auch weil in China beim Abbau der Metalle sehr 
niedrige Umweltstandards gelten. Insgesamt 
hat China in den ersten elf Monaten dieses Jah-
res 35’075 Tonnen der Metalle im Wert von 
630 Millionen Dollar exportiert. Das entspricht 
einem Preisanstieg von 171 Prozent gegenüber 

2009. China beschränkt die Ausfuhr der Metalle 
allerdings zusehends mit Quoten und Zöllen. 
Vor 14 Tagen kündigte das Land an, die Aus-
fuhrzölle auf Seltene Erden zu erhöhen, um die 
Umwelt zu schützen und die Belieferung der 
eigenen Wirtschaft zu sichern. Die Anhebung 
soll schon am 1. Januar 2011 in Kraft treten und 
sorgte vor allem bei den westlichen Abneh-
merstaaten für Proteste. Zuletzt drohten die 
USA, sich bei der Welthandelsorganisation WTO 
zu beschweren. Man werde «energische Ausei-
nandersetzungen mit China über dieses Thema 
führen», hiess es aus Washington. Auch bei der 
Bundesregierung war zuletzt die Sorge ge-
wachsen, dass die Spezialrohstoffe für deutsche 
Firmen knapper werden könnten. Zuletzt hatte 
das Kabinett eine Nationale Rohstoffstrategie 
beschlossen, mit der ein besserer Zugang deut-
scher Firmen zu Seltenen Erden gewährleistet 
werden soll. Dazu wird im nächsten Jahr in 
Freiberg unter anderem ein Institut für Roh-
stoffforschung angesiedelt. «Es ist ein Beitrag 
der Forschung für eine sichere, nachhaltige und 
wettbewerbsfähige Rohstoffversorgung der 
deutschen Industrie», hatte Bundesfor-
schungsministerin Annette Schavan (CDU) Mitte 
Dezember erklärt. Ungeachtet der Proteste von 
Industrieländern drosselt China künftig die 
Ausfuhr Seltener Erden weiter. Zu Beginn des 
Jahres würden mehr als zehn Prozent weniger 
der Metalle exportiert, teilte das Wirtschaftsmi-
nisterium in Peking mit. Allerdings wolle China 
mehr Unternehmen beliefern als im Vorjahr. 
Konkret sollen knapp 14,500 Tonnen ausgelie-
fert werden. 

Dezember 2010:  China erklärt Erden-Export 
zu Staatsgeheimnis. Der weltweite Protest ge-
gen das Ausfuhrlimit für Seltene Erden geht 
Chinas Führung offensichtlich auf die Nerven. 
Jetzt will sie sich mit einem einfachen Trick be-
helfen: Die Exportquoten für die Metalle, ohne 
die der Westen viele Hightech-Geräte nicht 
herstellen kann, werden gar nicht mehr veröf-
fentlicht. China wird im kommenden Jahr mög-
licherweise keine weiteren Exportquoten für 
Seltene Erden bekanntgeben. Das staatliche 
«China Securities Journal» berief sich bei sei-

nem Bericht am Freitag auf nicht genannte 
Regierungskreise. Üblicherweise veröffentlicht 
das Handelsministerium die Ausfuhrquoten 
der begehrten Hightech-Rohstoffe zweimal im 

Jahr. Peking will die Ausfuhr in der ersten Jah-
reshälfte 2011 um 35 Prozent drosseln. Die 
Staatsführung beschwört damit einen Han-
delsstreit mit den USA herauf. Der deutliche 
Rückgang nährt Befürchtungen, dass die benö-
tigten Metalle knapp werden und die Preise 
deutlich steigen könnten. Zudem wird wahr-
scheinlicher, dass die USA ihre Drohung wahr 
machen und in der Angelegenheit die Welt-
handelsorganisation (WTO) anrufen. 

Januar 2011:  Sprechen Sie chinesisch? Die am 
häufigsten gesprochenen Sprachen der Welt. 
Muttersprache in Millionen: Hochchinesisch: 
845; Spanisch: 329; Englisch: 328; Arabisch: 221; 
Hindi: 182. 

Januar 2011:  Jonglieren mit Billionen. US-
Finanzminister Timothy Geithner warnt vor 
einem Staatsbankrott. Falls der neu republi-
kanisch beherrschte Kongress nicht die gel-
tende Schuldengrenze von 14,3 Billionen Dollar 
anhebe, könne es bereits im Frühjahr zur 
Zahlungsunfähigkeit kommen. Der Verteidi-
gungsminister kündigte bereits Einsparungen 
beim Militärbudget von 78 Milliarden Dollar 
an.

Januar 2011:  Arbeitsbedingungen. Aus einem 
Vortrag von Wirtschaftsprofessor Stéphane 
Garelli: Mit harter Arbeit reich werden sei das 
erklärte Ziel der chinesischen Mehrheit. Der 
Erfolgshunger sei mit Händen zu greifen. Der 
Westen dagegen müsse an seiner Einstellung 
arbeiten: Mit einer ausgewogenen «work-life-
balance» liesse sich der «war on talents» nicht 
gewinnen.

Januar 2011:  China überholt Weltbank als 
Kreditgeber. Es ist ein neuer Beleg für den 
wachsenden Einfluss Chinas: Nach Berechnun-
gen der «Financial Times» hat Peking 2009 und 
2010 mehr Kredite an Entwicklungsländer ver-
geben als die Weltbank. Demnach wurden 
mindestens 110 Milliarden Dollar an entspre-
chenden Darlehen bewilligt. Der «FT» zufolge 
gingen chinesische Darlehen sowohl an Ent-
wicklungsländer in Afrika, als auch in Mittel- 
und Südamerika. Die Regierung in Peking habe 
über die Kredite ihre Handelsbeziehungen vor 
allem zu rohstoffreichen Ländern aufgebaut, 
um weniger von westlichen Märkten abhängig 
zu sein. Die Veröffentlichung der Zahlen kommt 
kurz vor dem Besuch des chinesischen Staats- 
und Parteichefs Hu Jintao in den USA. Trotz 
Dissens stellte Hu neue Kooperationen mit den 
USA in Aussicht. Dies könne in Bereichen wie 
der Energie, Infrastrukturentwicklung, dem 
Luft- und Raumverkehr geschehen, teilte er in 
den Interviews mit dem «Wall Street Journal» 
und der «Washington Post» mit. 

China beschränkt die Aus-
fuhr der Metalle zusehends 
mit Quoten und Zöllen.

Sogenannte Seltenen Erden 
werden fast ausschliesslich 
in China abgebaut.

«Eine starke Partnerschaft 
zwischen Indien und China 
wird zu Frieden, Stabilität 
und Wohlstand in Asien 
und der Welt beitragen.»

Peking will die Ausfuhr in 
der ersten Jahreshälfte 2011 
um 35 Prozent drosseln.

Die neue Automobilfi rma 
wird über ein Kapital von 
etwa 500 MIllionen Dollar 
verfügen. 
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Januar 2011:  Freihandelsabkommen mit 
China. Die Verhandlungen über ein Freihan-
delsabkommen zwischen der Schweiz und 
China sind offiziell eröffnet. Bundesrat Johann 
Schneider-Ammann und der chinesische Han-
delsminister Chen Deming haben in Davos eine 
entsprechende Absichtserklärung unterzeich-
net. Innert Wochen sollen beide Seiten die Ar-
beit aufnehmen. «Wir wollen mit sehr grosser 
Geschwindigkeit vorankommen», sagte Chen 
vor den Medien. Ziel sei eine umfassende Eini-
gung, die Exportfirmen aus der Maschinen-, 
Umwelttechnologie-, Pharma- und Chemiein-
dustrie den Marktzugang erleichtere, sagte 
Schneider-Ammann. Auch die Finanz- und Ver-
sicherungsbranche soll Vorteile aus dem Ab-
kommen ziehen können. Die Schweiz sei zum 
neuntwichtigsten Handelspartner Chinas in 
Europa aufgestiegen, sagte Chen. Für die 
Schweiz sei die Volksrepublik gar der wichtigste 
Partner in Asien. Mit einem raschen Abschluss 
des Handelsabkommens würde sich die Schweiz 
Vorteile gegenüber europäischen Nachbarlän-
dern verschaffen und ihre Abhängigkeit vom 
EU-Raum reduzieren. In den ersten elf Mona-
ten des Jahres 2010 hat die Schweiz Waren im 
Wert von 6,7 Mrd. Franken nach China expor-
tiert und im Wert von 5,6 Mrd. importiert.

Februar 2011:  Unruhen und wirtschaftliche 
Folgen. ABB, UBS und Nestlé haben ihre Büros 
und Fabriken in Ägypten vorübergehend 
geschlossen. ABB beschäftigt dort rund 1’600 
Personen. Greift die Krise auf andere Staaten 
über, droht ein Engpass bei der Ölversorgung 
und damit ein weiter ansteigender Ölpreis, 
welcher die Inflation anheizen würde. Durch 

den Suezkanal werden fünf Prozent des welt-
weit geförderten Erdöls transportiert. In den 
Maghreb-Staaten und im Nahen Osten – also 
rund um das Krisengebiet – liegt ein Drittel der 
weltweiten Erdölvorkommen.

Februar 2011:  China trocknet aus. Die Land-
schaft in China hat sich in den vergangenen 
Jahrzehnten dramatisch verändert: 243 Seen 
sind ausgetrocknet, Hunderte geschrumpft. 
Insgesamt sind die Gewässer um 13 Prozent ge-
schrumpft.  Das Wasser verschwindet vor allem 
in den nördlichen Provinzen, wo es deutlich 
wärmer geworden ist; zugleich haben Land-
wirte dort immer mehr Wasser auf ihre Felder 
geleitet. Auch im industriell geprägten Süden 
schrumpfen die Seen. 

Februar 2011:  Bürokratische Hürden und 
Sprachhindernisse gegen Unterwanderung. 
Chinesische Firmen wollen Hunderte Millionen 
in Deutschland investieren, doch Sprach-
schwierigkeiten und Bürokratie erschweren die 
Geschäfte. Chinesische Mittelständler zieht es 
nach Deutschland. Spediteure, Elektronikbauer, 
Solartechniker oder Automobilzulieferer – sie 
alle lockt der gute Ruf der deutschen Qualitäts-
arbeit, die perfekte Lage mitten in Europa und 
die Kaufkraft der Einheimischen. Die Geschäfte 
könnten richtig gut laufen. Doch der Alltag 

macht den chinesischen Investoren Probleme. 
Laut einer Studie des German Center for Market 
Entry (GCME), beklagen sich 69 Prozent der 
Geldgeber aus Fernost darüber, dass kulturelle 
Unterschiede die Geschäfte blockieren. Über 
90 Prozent sehen in der deutschen Sprache – 
als Grundlage für Vertragsverhandlungen – das 
grösste Hindernis. Die Anforderungen der deut-
schen Behörden überraschen die Investoren. 

Die Ämter vergeben beispielsweise erst dann 
eine Arbeitserlaubnis für Selbstständige, wenn 
mindestens fünf neue Arbeitsplätze geschaffen 
werden und eine Viertelmillion Euro nach 
Deutschland fliesst. Ergebnis: Viele Geldgeber 
scheitern an dieser bürokratischen Hürde. Den 
Geldgebern geht es längst nicht mehr darum, 
auf dem europäischen Markt Waren anzubie-
ten, die in der Heimat gefertigt wurden. Viel-
mehr wollen sie Tochterunternehmen gründen 
und eigene Marken vor Ort entwickeln. Wissen, 
Personal und Kunden vom deutschen Standort 
machen sie sich dabei zunutze. Weltweit wur-
den bis Ende 2009 insgesamt 13,000 chinesische 
Unternehmen in 177 Ländern gegründet. Unter 
den Auslandsinvestoren belegt China damit den 
fünften Platz. Allein in Deutschland haben 
chinesische Unternehmer laut Bundesbank 
2008 über 568 Millionen Euro investiert. 

März 2011:  Amerikanische Haushaltsmisere. 
Die Vereinigten Staaten sind noch viel stärker 
von China abhängig als bisher bekannt. Neuen 
Berechnungen zufolge hat Peking den USA Kre-
dite in Höhe von mehr als einer Billion Dollar 
gewährt. Washingtons Verhandlungsposition 
wird dadurch massiv geschwächt.

März 2011:  Leitwährung verliert an Domi-
nanz. Die chinesische Notenbank überrascht 
mit einer spektakulären Ankündigung: Die an-
gehende Supermacht will ihren kompletten 
Aussenhandel künftig in Yuan abwickeln, nicht 
mehr in Dollar. Peking rüttelt an Amerikas An-
spruch, die Leitwährung zu stellen – mit gra-
vierenden Folgen für die USA. Sollte der Dollar 
als Leitwährung abgelöst werden, drohen den 
USA weitreichende Konsequenzen. Bislang gilt 
die US-Währung als Weltreservewährung. 
Kommt es in anderen Ländern zu Krisen, inves-
tieren Anleger stets in den Dollar. Amerika 
kommt dadurch stets leicht an Geld – zu nied-
rigen Zinsen. Sollte nun der Yuan zur Weltreser-
vewährung werden, würde die Finanzierung 
des US-Haushaltsdefizits deutlich teurer.

März 2011:  Weibliche Verstärkung. ABB schlägt 
mit der 62-jährigen Ying Yeh erstmals eine Frau 
zur Wahl in den Verwaltungsrat vor. Die Bürge-
rin von Hongkong und Leiterin der Region 
«Greater China» der Nalco Company soll an der 
Generalversammlung vom 29. April in das Gre-
mium gewählt werden.

März 2011: Verteidigung? China will mit aller 
Macht auch militärisch zur modernen Gross-
macht werden – und erhöht seine Verteidi-
gungsausgaben nun wieder massiv. Um satte 
zwölf Prozent wächst der Etat, Japan reagiert 

nervös. Und die USA sind sicher: Die Zahlen, die 
Peking offiziell nennt, sind nur die halbe Wahr-
heit. Der Etat für dieses Ressort beträgt 2011 
dann umgerechnet 65,6 Milliarden Euro.

April 2011:  Die Ironie der Geschichte.  Am 22. 
April 1500 landete der Seefahrer Pedro Alvares 
Cabral an der Küste Südamerikas und nahm für 
Portugal eine neue Kolonie in Besitz: Brasilien. 
Portugal hat damals gut von Brasilien gelebt 
durch den Anbau von Baumwolle und Zucker-
rohr sowie der Förderung von Gold und Dia-
manten. Heute findet sich die ehemalige Kolo-
nialmacht, von Schulden und Rezession 
geplagt, in der Rolle des Hilfsbedürftigen wie-
der: Brasiliens Regierung hat dieser Tage ange-
boten, portugiesische Staatsschulden aufzu-
kaufen. Die «Financial Times» hat vor-
geschlagen, Portugal solle sich als Provinz Bra-

silien anschliessen, um das müde, alte Europa 
zu verlassen und Teil der aufstrebenden Wirt-
schaftsmächte BRIC (Brasilien, Russland, Indien, 
China) zu werden. Das tönt zwar so sarkastisch 
wie übertrieben, aber die Logik dahinter, so 
stand es in der NZZ am Sonntag,  stimmt: Die 
alternden Volkswirtschaften des Westens sind 
zunehmend auf Pflege und Support durch die 
vitalen Töchter angewiesen. So ist es etwa der 
indische Tata-Konzern, der die urenglischen 
Marken Jaguar und Land Rover auf Vordermann 
bringt. Und wer weiss, wann das boomende 
Indien auf die Idee kommt, dem maroden bri-
tischen Staat Hilfe anzubieten – nur um zu de-
monstrieren, wie weit man es als ehemalige 
Kolonie gebracht hat. 

Fortsetzung folgt
renate.brandes@avabb.ch 

Durch den Suezkanal 
werden fünf Prozent des 
weltweit geförderten 
Erdöls transportiert.

Über 90 Prozent sehen in 
der deutschen Sprache das 
grösste Hindernis.

… dass die Lebenserwartung der Frauen und 
Männer in der Schweiz weiterhin steigt?

Aktuell werden die Männer im Durchschnitt 79,7 
Jahre alt und Frauen haben eine Lebenserwar-
tung von 84,4 Jahre. Die Lebenserwartung hat 
sich bei den Männern um +0,3 und bei den 
Frauen um +0,2 Jahre verlängert. Seit 1992 ist 
der Trend beobachtbar, dass sich der Unter-
schied zwischen den Lebenserwartungen der 
Frauen und der Männer stetig verkleinert. 
In Bezug auf Work-Life-Balance lohnt sich die 

Frage, ob Sie Ihre verbleibende Lebenserwar-
tung mit oder ohne Work-Life-Balance – mit 
oder ohne Investition in Ihre eigenen Bedürf-
nisse, Ihre Gesundheit, Ihre Partnerschaft und 
weiteren Freundschaften – füllen wollen.

… dass Scheidungen 2009 in der Schweiz um 
rund 300 Fälle oder 1,4 % abgenommen ha-
ben? Das bedeutet allerdings nach wie vor, dass 
nahezu eine von zwei Ehen (48,4 %) eines Tages 
durch Scheidung aufgelöst werden.
Quelle: Familienmanagement

HABEN SIE GEWUSST, …



201 1 / 1  APRIL08

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.

angeführt, dass Homo Faber dazumal Schmier-
geld bezahlt habe. Es wurde weiter ausgeführt, 
dass er dies ja auch ausdrücklich vor der Kom-
mission zugegeben hätte. Sein damaliges Ver-
halten könne auch heute nicht akzeptiert 
werden und somit eine fristlose Kündigung 
gerechtfertigt sei.

Stimmt dies?
Nein, nicht ganz. Eine fristlose Entlassung ist 
gemäss Gesetz nur möglich, wenn ein wichtiger 
Grund vorliegt. Als wichtiger Grund gilt jeder 
Umstand, bei dessen Vorhandensein dem Kün-
digenden nach Treu und Glauben die Fortset-
zung des Arbeitsverhältnisses nicht mehr zuge-
mutet werden darf. Dabei muss unmittelbar 
nach Entdecken des Umstandes gehandelt wer-
den. Für die Gerichte bedeutet «unmittelbar», 
innert 3–5 Tagen seit der Entdeckung des Um-
standes. 

Würde Homo Faber sich heute so unlauter ver-
halten, wäre die fristlose Entlassung grundsätz-
lich unter diesen Umständen als Grund wohl 
gerechtfertigt. Die Firma müsste aber trotzdem 
die kurze Frist seit Entdeckung des Grundes ein-
halten. Doch Homo Fabers Verfehlung liegt mehr 
als 10 Jahre zurück. Eine Verfehlung, die dazu-
mal vom Chef persönlich angeordnet wurde.

Trotzdem erhielt Homo Faber nun von der Firma 
Future die Kündigung. Dabei hat Future zwei 
Kardinalfehler begangen: Erstens hat sie Homo 
Faber nicht innert den 3–5 Tagen seit der Ent-
deckung des Umstandes entlassen. Zweitens 
wurde der Grund, der schon mehrere Jahre zu-
rückliegt, vom Vorgesetzten angeordnet und 
das Geld zur Verfügung gestellt. Die fristlose 
Entlassung aufgrund der Schmiergeldzahlung 
vor Jahren ist nicht gerechtfertigt. Man mag es 
drehen oder wenden wie man will: Trotz dem 
immer anzuwendenden Verhaltenskodex und 
der Null-Toleranz-Politik von Future, scheint in 
diesem Fall die Massnahme unangemessen und 
erweckt den Eindruck, dass vielmehr die Firma 
Future Homo Faber als Bauernopfer benutzte 
um sich die Hände reinzuwaschen. 

Angestellte Schweiz unterstützt die Bemü-
hungen um ethisch einwandfreie Geschäfte 
und integres Handeln, jedoch im Kampf gegen 
Schmiergeldzahlungen darf Future dabei das 
schweizerische Arbeitsrecht und auch die Rechte 
der Mitarbeitenden nicht mit Füssen treten, 
sondern vielmehr sollte sich Future auch immer 
ethisch einwandfrei und integer, gemäss ihrem 
Verhaltenskodex zwingend vorgesehen, ver-
halten.

Alex Ertl, Rechtsanwalt
alex.ertl@angestellte.ch

RECHTSDIENST
Compliance 
Wie alle grossen, international tätigen 
Firmen führte auch unsere Firma Future 
(fi ktiv) vor einigen Jahren einen Verhaltens-
kodex ein. Mit diesem Kodex will die Firma 
Future ihre Reputation nach aussen schützen 
und fördern. Der Kodex untermauert die 
Verpfl ichtung, in jeder Situation ethisch 
einwandfrei und integer zu handeln und 
gleichzeitig die Rechte zu achten, die jedem 
Menschen als Individuum zustehen. Dieses 
Verhalten wird von jedem Future Mitarbei-
tenden immer und überall verlangt. 

Nun zum Fall Homo Faber: 
Bis vor ca. 10 Jahren herrschte noch Aufbruch-
stimmung bei den grossen Industrieunterneh-
mungen. Alle wollten ins Morgenland exportie-
ren und expandieren. Die grossen Anlagebauer 
stritten sich um die besten Projekte. Dieser 
Wettbewerb führte zu sonderbaren Auswüch-
sen – statt Geld zu verdienen, musste man 
zuerst investieren. Nein, nicht nur in Forschung 
und Entwicklung, sondern auch in Bezie-
hungen. Natürlich konnte das Geld nicht ohne 
das Wissen des Managements lockergemacht 
werden. 

Ein normaler Projektmanager hatte nie die 
Zeichnungsberechtigung oder die Verfügungs-
vollmacht über so viel «Bakschisch». So auch 
unser Homo Faber nicht. Im Rahmen des 
Projektmanagements wurde ihm von seinem 
Arbeitgeber ein Konto-Posten zur «freien 
Verfügung» gestellt. Das Projekt wurde erfolg-
reich abgeschlossen und geriet bald in Verges-
senheit. 

Der Wind im internationalen Business wurde 
härter, es wurden Untersuchungen eingeleitet 
und für die Unternehmen hagelte es Bussen 
in sehr hohen Millionenbeträgen. So führten 
mehrere Unternehmen Verhaltenskodexe ein 
und schrieben sich gross auf die Fahne, in jeder 
Situation ethisch einwandfrei und integer zu 
handeln und gleichzeitig die Rechte zu achten, 
die jedem Menschen zustehen. Aber man hatte 
noch Altlasten im Keller. Es wurde daher eine 
Untersuchungskommission gegründet und die 
Mitarbeitenden wurden aufgefordert, diese 
Altlasten oder neue Vergehen zu melden.

Homo Faber wurde im Frühjahr 2010 vor die 
Kommission geladen. Er zeigte sich kooperativ 
und gestand ganz offen, was Sache war und 
wie er sich laut Anweisung seines Chefs verhal-
ten hatte. Die Kommission tagte und tagte 
und untersuchte und untersuchte. Plötzlich, als 
Homo Faber diese Unterredung schon fast wie-
der vergessen hatte, wurde er im November 
2010 fristlos entlassen. Als Begründung wurde 

Ich möchte Geld für die private Alters-
vorsorge in Wertschriften anlegen. Soll 
ich in Aktien oder besser in Obligationen 
investieren?

Aktien sind Wertpapiere, die bescheinigen, dass 
Sie am Eigenkapital einer Aktiengesellschaft be-
teiligt sind. Mit Aktien haben Sie eine zweifache 
Renditeaussicht: Wird bei einem guten Ge-
schäftsgang des Unternehmens eine Dividende 
ausgeschüttet, kommen Sie in den Genuss einer 
Auszahlung. Steigt der Aktienkurs, können Sie 
Ihre Aktien mit Gewinn verkaufen. Allerdings 
schwanken Aktienkurse teilweise stark, deshalb 
sind Investitionen in Aktien mit hohen Risiken 
verbunden.

Obligationen sind Schuldverschreibungen, mit 
einer vorgegebenen Laufzeit. Für das Kapital, 
das Sie einer Unternehmung zur Verfügung stel-
len, erhalten Sie in der Regel Zinszahlungen. Bis 
zur Fälligkeit kann die Wertentwicklung genau 
berechnet werden – immer unter der Voraus-
setzung, dass der Schuldner in der Lage ist, das 
geschuldete Kapital inklusive Zinsen zurückzu-
bezahlen. Auch Obligationen sind also keine 
risikolosen Anlagen. Sie hängen neben der Qua-
lität des Schuldners vor allem auch von der 
Marktzinsentwicklung ab.

Aktien weisen somit ein höheres Risiko für 
Kursschwankungen auf als Obligationen, dafür 
über längere Frist aber auch höhere Rendi-
techancen. Ob Sie in Aktien oder Obligationen 
investieren, hängt von Ihrer Risikobereitschaft 
und Ihrem Anlagehorizont ab. Grundsätzlich 

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 

FÜR DIE ZUKUNFT VORSORGEN

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

gilt: Je kürzer der Anlagehorizont, desto tiefer 
sollte das Risiko gewählt werden. Eine einfache 
erste Entscheidungshilfe bietet das interaktive 
Online-Beratungstool auf www.avadis.ch.

Sowohl bei einer Aktie als auch bei einer Obli-
gation investieren Sie in einen Einzeltitel. Sie 
sind also auf Gedeih und Verderb von der Ent-
wicklung einer einzelnen Unternehmung ab-
hängig. Ganz nach der Devise «Lege nicht alle 
Eier in einen Korb» sollten Sie deshalb auf meh-
rere Wertpapiere gleichzeitig setzen. Anlage-
fonds bilden dazu eine effiziente Art, auch mit 
kleinen Beträgen in möglichst viele Titel zu in-
vestieren. Ein Anlagefonds investiert ein Ge-
samtvermögen in eine Vielzahl von Aktien und/
oder Obligationen oder andere Anlagen. Als 
Investor halten Sie Anteile am Gesamtpool des 
Anlagefonds und partizipieren anteilsmässig an 
dessen Wertentwicklung.

Besonders günstige Anlagefonds bietet die Ava-
dis Vermögensbildung an. Mit diesen Anlage-
fonds investieren Sie entweder in eine Geld-
marktanlage oder in eine von 6 Strategien mit 
einer Mischung aus rund 2000 Aktien- und 
mehreren hundert Obligationentiteln, die über 
den ganzen Erdball verteilt sind. Und: Ihr 
Arbeitgeber unterstützt Sie beim Sparen mit 
3 % Superzins auf den ersten 15’000 Franken. 

Für weitere Informationen zur Avadis Vermö-
gensbildung steht Ihnen Yvonne Möckli für ein 
persönliches Beratungsgespräch gerne zur  Ver-
fügung (Tel. 058 585 56 56).


