
EDITORIAL

Liebe Leserinnen und Leser,  
liebe Mitglieder

Die Artikel über Finanz- 
und Wirtschaftskrise 
häufen sich in den Aus-
gaben der abiszett, ob-
wohl die wenigsten von 
uns Finanzexperten sind 
und das abiszett auch 

nicht zum Finanzblatt mutiert hat.  
Doch die brisante Lage der Weltwirtschaft, 
die Währungskrise und insbesondere der  
starke Schweizer Franken, die Konjunktur-
abschwächung in Europa und den USA 
sowie die ungelöste europäische Schul-
denkrise zwingen uns, uns mit diesen 
Zwangslagen zu beschäftigen – ob wir 
wollen oder nicht. 
Stark in Mitleidenschaft gezogen werden 
gemäss Aussagen der Befragten die ex-
portorientierten Branchen und der Touris-
mussektor. Insbesondere die Textil-, Ma-
schinen- und Materialienindustrie meldet 
starke negative Folgen der Frankenstärke.

Dies wird sich auch entsprechend auf die 
diesjährige Lohnrunde und die Anzahl 
angebotener Arbeitsplätze auswirken. Ob 
die Krise wie 2008 / 2009 mit den gleichen 
Massnahmen und gleich schnell bewältigt 
werden kann, ist mehr als fraglich. Denn 
werden die Probleme der Eurozone und die 
daraus resultierende Währungskrise nicht 
überwunden, droht eine langwierige Kri-
se. So rechnet Swissmem damit, dass der 
MEM-Industrie im kommenden Jahr 10’000 
Arbeitsplätze verloren gehen könnten.

Ein unbefristetes Arbeitsverhältnis wird  
in der Regel durch eine Kündigung des 
Arbeitgebers oder durch den Mitarbeiten-
den aufgelöst. Einseitige Kündigungen 
werden noch heute, und zu Unrecht, oft 
als einziger Weg aus dem Arbeitsverhältnis 
gesehen. Auf welche Art und Weise ein 
Arbeitsverhältnis auch immer beendet 
wird, es kommt auf die Trennungskultur 
einer Unternehmung an.
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Spekulanten wetten gegen den Euro, Banken 
gehen unkalkulierbare Risiken ein, und die 
Börsen spielen verrückt: Die Finanzindustrie 
ist zu einer Bedrohung für die globale 
Gesellschaft geworden. Denn ihre Krisen 
sind keine Fehler des Systems, der Fehler  
ist das System selbst.

Es kann kein Zufall sein, berichtete die Presse im 
September, dass sich die Zahl und die Dimen-
sion der Verwerfungen erhöhten, seit sich die 
Finanzindustrie ausbreitete. Auf die Asien-Krise 
in den neunziger Jahren folgte das Platzen der 
Internet-Blase zur Jahrtausendwende, 2008 
brach die Investmentbank Lehman Brothers 
zusammen, die Finanzwelt stand vor dem Kol-
laps. Und jetzt fürchten viele Millionen Bürger 
den Gelduntergang, denn der Euro ist in Gefahr 
– und etliche Staaten bis hinauf zu den USA 
ächzen unter Billionenschulden. Nicht für alle 
Krisen der globalen Wirtschaft ist die Finanz-
industrie verantwortlich, aber ohne die de- 
struktive Kraft der Banken, Hedge Funds und 
anderer Investmentgesellschaften stünde die 
Welt nicht da, wo sie heute steht – am Ab-
grund. Doch wie konnte es dazu kommen? Es 
gibt nur eine begrenzte Anzahl von Aktien, Ob-
ligationen, Immobilien oder Rohstoffen. Doch 
die Banken bauen darauf Finanzderivate wie 
Futures, Optionen, Indexprodukte, Kreditaus-
fallversicherungen, strukturierte Produkte in 
unbegrenzter Zahl auf. Das Ganze ist wie ein 
Krebsgeschwür, so ein Experte. Die einzelnen 

Produkte haben Vorteile, doch in der Summe 
wirken sie enorm schädlich.
 
Als die Immobilienblase platzte, zog sie die 
ganze Finanzwirtschaft mit in den Abgrund, die 
grossen Finanzkonzerne waren am Ende und 
mussten den Staat um Hilfe bitten. Die Hilfe 
wurde gewährt – und eine historische Chance 
vertan. Keine der mächtigen Banken wurde 
zerschlagen. Es konnte weiterhin mit dem bil-
ligen Geld der Notenbanken spekuliert werden, 
und so erholte sich die Finanzindustrie schnell. 
Jetzt ist sie wieder so mächtig wie früher und 
genauso gefährlich – für die Wirtschaft wie für 
die gesamte Gesellschaft. Wirtschaftsjournalis-
ten kritisieren die Banken, die die Gewinne an 
sich reissen und die Verluste an den Steuerzah-
ler weiterreichen. Die Banken, so klagen sie, 

kommen nur noch «nach Hause», wenn sie 
kein Geld mehr haben. Dann geben unsere Re-
gierungen ihnen neues. Es sei durch nichts zu 
rechtfertigen, dass diese Industrie in guten Jah-
ren, wenn der Laden brummt, die höchsten 
Gehälter zahlt und in schlechten Jahren von der 
Allgemeinheit gerettet wird. Die USA und Eu-
ropa versuchten, dem Monster Finanzmarkt 
Fesseln anzulegen, doch dieses Projekt ist eines 
der schwierigsten überhaupt, denn nationale 
Alleingänge bringen nichts, weil die Branche 
weltweit vernetzt ist. Erst wenn die Staaten mit 
neuen Regeln eine neue Finanzindustrie schaf-
fen, kann die Krise überwunden werden.  
Immerhin will die EU nun ernst machen im 
Kampf gegen hochriskante Börsengeschäfte 
und schränkt die Spekulation auf Staatsanlei-
hen ein. Der Handel mit ungedeckten Kredit-
ausfallversicherungen auf Staatsanleihen wird 
in der EU vom Herbst 2012 an nur noch in Aus-
nahmefällen möglich sein. Ferner wurde beim 
EU-Gipfel – auch mit Blick auf Griechenland 
und andere gefährdete Länder – beschlossen, 
dass die führenden Banken in Europa sich bes-
ser gegen die Schuldenkrise wappnen und bis 
Mitte nächsten Jahres ihr Kernkapital auf neun 
Prozent aufstocken müssen. Notfalls sollen sie 

dafür Gehälter kürzen, auf Boni verzichten so-
wie auf Ausschüttungen an die Aktionäre. Aber 
am Hungertuch nagen müssen sie deswegen 
sicher nicht.

Rücksichtslose Psychopathen
Das jüngste Beispiel lieferte die UBS, wie ein 
einzelner Investmentbanker – ohne Netz und 
doppelten Boden – 2,3 Milliarden Franken ver-
brennen konnte. Und gleich darauf stellte man 
sich die Frage: Warum verzocken Aktienhändler 
bisweilen Milliarden, denn es ist ja nicht das 
erste Mal! Was läuft da schief in den Banken, 
aber vielleicht auch bei den jungen Bankern? 
Sie verhalten sich jedenfalls noch rücksichts-
loser und manipulativer als Psychopathen, so 
das erschreckende Ergebnis einer Studie  
der Universität St. Gallen. Untersucht wurden  
Kooperationsbereitschaft und Egoismus von  
28 Profi-Tradern. Die Probanden mussten  
Computersimulationen durchspielen und sich 
Intelligenztests unterziehen. Das Ergebnis 
übertraf die Erwartungen des Teams um Foren-
siker und Vollzugsleiter des Schweizer Gefäng-
nisses Pöschwies bei Zürich, weil die Händler 
sich noch egoistischer und risikobereiter ver-
hielten als eine Gruppe von Psychopathen, die 
den gleichen Test absolvierten. Besonders 
schockierend sei gewesen, dass die Banker gar 
nicht mehr Gewinn als die Vergleichsgruppen 
erzielten. Statt sachlich und nüchtern auf den 
höchsten Profit hinzuarbeiten, ging es den 
Händlern vor allem darum, mehr zu bekom-
men als ihr Gegenspieler – und sie brachten 
viel Energie auf, diesen zu schädigen. Es sei in 
etwa so gewesen, als hätte der Nachbar das 
gleiche Auto, und man geht mit dem Baseball-
schläger darauf los, um selbst besser dazuste-
hen, so das Urteil des Forensikers. Aber eine 
schlüssige Erklärung für diesen Hang zur Zerstö-
rung konnten die Wissenschaftler nicht liefern. 
Können Sie sich in diesem Zusammenhang 
noch an die Zeiten erinnern, liebe Leserinnen 
und Leser, als wir mit einem simplen Sparkonto 
im Schnitt satte 3,0 % Zinsen pro Jahr einstrei-
chen konnten? Dafür wären heute wesentlich 
längere Laufzeiten nötig. Und unser Geld sicher 
wie in Abrahams Schoss ruhte auf der Bank un-
seres Vertrauens? Beat Kappeler hat es in der 
NZZ am Sonntag so formuliert: «Früher legten 
die Banken die Vermögen der Kunden wie ihr 

weiterlesen auf Seite 2
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eigenes in die von anderen Stellen ausgegebe-
nen Papiere.»

Marx aus der Mottenkiste
Bei all dem Schlamassel feiert sogar Karl Marx 
seine Wiederauferstehung. Es erinnert mich an 
meine abgelegten Kleider im Schrank und den 
Ratschlag einer älteren Freundin: «Lass sie 
hängen, eines Tages kommen sie wieder in 
Mode». Der Tages Anzeiger hatte dem Thema im 
September eine ganze Seite gewidmet. Und 
kein Geringerer als der amerikanische Ökonom 
Nouriel Roubini wird darin zitiert: «Womöglich 
hätte Karl Marx eben doch recht gehabt, und 
der Kapitalismus zerstöre sich selbst».

Denn auffällig an der aktuellen Krise ist in der 
Tat, dass sie mit Japan, der EU und den USA die 
höchstentwickelten Volkswirtschaften im Griff 
hält, während jünger entwickelte Regionen 
wie Asien oder Lateinamerika weniger leiden. 
Marx prophezeite: Dem Kapitalismus drohe die 
grosse Krise am höchsten Punkt seiner Entwick-
lung. Dann werde die Profitrate sinken, und die 
Zeit sei reif für die Revolution. (Im Moment fin-
den die Revolutionen noch in ganz anderen 

Ländern statt, aber man kann ja nie wissen.) 
Marx wies darauf hin, dass in der kapitalisti-
schen Form der Marktwirtschaft ein grundle-
gender Widerspruch steckt: Jeder Anbieter ver-
sucht in einem funktionierenden Markt so billig 
wie möglich zu produzieren. Das Zaubermittel 
dafür heisst bei existenzsichernden oder gar 
guten Löhnen Rationalisierung. Die teure, in 
fortgeschrittenen Sozialstaaten durch staatliche 
Ausgaben zusätzlich belastete Arbeitskraft wird 
nach Möglichkeit durch Maschinen, Software, 
Technologie ersetzt. Dieses aus Sicht des einzel-
nen Anbieters rationale Verhalten ist im ge-
samtgesellschaftlichen Zusammenhang irratio-
nal. Denn so geht einer wachsenden Be- 
völkerung längerfristig die Arbeit aus, dem  
Unternehmer der Gewinn und der Volkswirt-
schaft die breite Schicht der zahlungskräftigen 
Konsumenten. So kann auf Dauer keine Volks-
wirtschaft prosperieren. Der wegbrechende 
Mittelstand lässt grüssen.

Die Weltwirtschaft interessierte Marx nur am 
Rande – weil er einen Umstand ausser Acht 
liess, den er vor 130 Jahren nicht voraussehen 
konnte: die Globalisierung. Der Kapitalist wür-
de den Lohnarbeiter erst ausbeuten, dann im 
Preiskampf wegrationalisieren und sich so sel-

ber seiner dauerhaften Wertquelle berauben. 
Mit der Globalisierung ist alles weit komplexer 
geworden und die zeitliche Ungleichheit offen-
kundig: Teile der Weltwirtschaft, siehe China, 
sind in einer Phase mit nach wie vor stark stei-
gender Produktivität, und ein weiterer Vorteil 
ist sicher auch, dass die Banken unter staatli-
cher Beaufsichtigung stehen. Andere Staaten 
wie Indien sind daran, sich aus der Armut zu 

befreien, allerdings ohne soziale Gleichstel-
lung, und wieder andere scheinen als hoch 
entwickelte Gesellschaften nun in eine Sack-
gasse aus hoher Staatsverschuldung, destabili-
sierenden Finanzströmen und nicht rasch ge-
nug reduzierter Ökobelastung zu gelangen. Das 
bedeutet: Die Utopie einer neuen Wirtschafts-
form ist nicht einmal in Umrissen erkennbar.

«Wir sind die 99 Prozent»
Oder doch? Hinter der Krise, die wir im Hier und 
Jetzt erleben, stehen auch eine ganze Menge 
menschlicher Schicksale: Mehr als 13 Millionen 
Jobs sind laut OECD seit der Misere weggefallen. 
Aber was sind – zynisch ausgedrückt – schon 
ein paar Millionen Menschen. Wenn es um 
Schulden geht oder Rettungsschirme, ist doch 
nur noch die Rede von Milliarden und Billio-
nen. Deshalb gehen immer mehr Menschen in 
New York auf die Strasse, weil sie mit dem herr-
schenden System nicht mehr zufrieden sind. 
Die verunsicherte Mittelschicht sieht nicht ein, 
dass der amerikanische Traum für sie nicht gel-
ten soll, während Grossbanken sich um Steuer-
zahlungen drücken und vom Staat gerettet 
werden, wenn ihre riskanten Wetten platzen. 
«Wir sind die 99 Prozent», heisst es in einem 
Blog der Wall-Street-Gegner. «Wir machen 
viele Überstunden für wenig Geld und ohne 
Rechte – wenn wir überhaupt Arbeit haben. 
Wir bekommen nichts, während 1 Prozent der 
Bevölkerung alles bekommt». Man hört Ge-

schichten über zwangsversteigerte Häuser, mo-
natelange Arbeitslosigkeit, horrende Schulden 
aus Studentendarlehen und über unzureichen-
den Krankenkassenschutz. Das statistische Re-
kordhoch der Armutsrate in den USA wird erst 
durch diese Demonstration sichtbar. Demon- 
stration heisst ja nichts anderes, als etwas  
«zur Schau stellen». Sogar der Milliardär und 
Finanzguru George Soros äusserte Verständnis 
für die Aktion. Und der Proteststrom unter dem 
Motto «Occupy Wall Street» schwillt an. Von 
New York griff die Kampagne auf andere  
Metropolen wie Boston, Chicago, Los Angeles,  
St. Louis und Kansas City über. Auch mehrere 
Gewerkschaften beteiligen sich inzwischen als 
Trittbrettfahrer (es kann auch mal umgekehrt 
laufen, nicht wahr?). Mittlerweile ist die Pro-
testwelle längst über den grossen Teich ge-
schwappt und in Europa angekommen. Eng-
land, Frankreich, Schweiz und Deutschland 
haben sich der Anti-Bankenbewegung ange-
schlossen und protestieren seit Mitte Oktober 
gegen die Macht der Geldindustrie. Ob aus  
politischen oder wirtschaftlichen Gründen – die 
Macht der Demonstration hat allein in diesem 
Jahr schon ganze Regime zum Einsturz gebracht.

Es sind keine wildgewordenen Anarchisten, die 
auf die Strasse gehen, sondern anständige Bür-
ger mit einer guten Ausbildung, die gegen das 
herrschende System protestieren. Aber nicht 
nur die Banken hat man im Visier. Auch einige 
Staaten stehen am Pranger, weil sie jahrelang 
über ihre Verhältnisse gelebt haben und durch 
Korruption und Vetternwirtschaft nun am Ab-
grund stehen. Regierende, die nicht einmal 
ansatzweise Ideen zu Innovationen, Schaffung 
von Arbeitsplätzen erkennen lassen, also kein 
Rezept in der Tasche haben, um ihr Land wieder 
aus dem Sumpf zu ziehen. Nein, Politik ist 
nichts für Amateure.

Wer den Protest im Fernsehen verfolgt hat, dem 
ist sicher eines der vielen Transparente nicht 
entgangen. Darauf stand in grossen Lettern: 
«Der Kapitalismus funktioniert nicht». Wenn 
Marx das noch sehen könnte…

renate.brandes@avabb.ch 

Die folgenden Aussagen des ehemaligen CDU 
Generalsekretärs Heiner Geissler lassen 
aufhorchen: «Der Sozialismus ist nur etwas 
früher zusammengebrochen als der Kapita-
lismus, wir erleben gerade den Zusammen-
bruch eines Systems. Die Gier nach Geld hat 
die Hirne der Leute regelrecht zerfressen.  
Die Ökonomie hat sich angemasst, über die 
Politik zu herrschen. 83 Prozent der Leute 
haben das Vertrauen in den Kapitalismus 
verloren.» 

Die Revolte der Empörten steckt die Welt an. 
Hunderttausende haben in den letzten Mona-
ten gegen den immer grösser werdenden Ein-
fluss der Wirtschaft auf die Politik und für eine 
echte Demokratie demonstriert. Von Asien bis 
Europa, sogar bis ins Herz der Wall Street in New 

York, sagt die Bewegung der Empörten: «Schluss 
mit Korruption – der Vetternwirtschaft – der 
Politik, die sich der Finanzelite unterwirft und 
den Finanzmärkten, welche die Welt regieren.»

Die ETH Zürich liefert in einer brisanten Studie 
das intellektuelle Basismaterial. Sie zeigt erst-
mals, wie wenige Unternehmen die Weltwirt-
schaft kontrollieren. Ein Netzwerk von 147  
Finanzkonzernen übt eine 40-prozentige Kon-
trolle über alle 43’060 international tätigen 
Unternehmen aus, die 2007 in der Wirtschafts-
datenbank Orbis erfasst waren. Diese Kern-
gruppe der globalen Wirtschaft kontrolliert sich 
zudem über ein gegenseitiges Beteiligungs-
netzwerk praktisch vollständig selber. Diese 
gewaltige Machtkonzentration in den Händen 
weniger Konzerne und deren nicht minder gro-

sse gegenseitige Abhängigkeit werfen eine 
Reihe von Fragen auf: Wie können Risiken in 
einem solchen Abhängigkeitsnetzwerk isoliert 
werden? Stellt die enge Verknüpfung der 
Marktteilnehmer den Wettbewerb in Frage? Wie 
kann die Politik dieser Machtkonzentration zu-
mindest gleichwertig entgegentreten?

Auch wenn 147 Finanzkonzerne so wenig wie 
die 193 UNO-Staaten in der Lage sind, ihre  
Eigeninteressen zugunsten einer Weltregierung 
zurückzustellen, können sie doch besser ihre 
Kräfte bündeln, um gemeinsame Interessen zu 
schützen. Wie effektiv sie dabei sind, zeigt das 
erfolgreiche Lobbying gegen effektive Regulie-
rungen der Finanzmärkte und gegen die Ein-
führung einer weltweiten Finanztransaktions-
steuer. Aber auch die Konzerne selber müssen 

ihr Netzwerk angesichts der kaum mehr be-
herrschbaren Turbulenzen der letzten Jahre 
überdenken. Die gegenseitige Beteiligungsver-
netzung wächst immer mehr zu einem unkon-
trollierten Risiko, welches das ganze System in 
den Abgrund zu ziehen droht. 

Der italienische Anthropologe Fabrizio Sabelli 
will nicht von einem modernen Klassenkampf 
sprechen, aber er glaubt, dass der Kapitalismus 
wegen seiner eigenen Widersprüche zu Grunde 
geht, weil er unfähig ist, die von ihm selbst 
verursachten Probleme zu lösen. Er glaubt, dass 
die Empörungsbewegung tatsächlich den Zer-
fallsprozess des Kapitalismus beschleunigen 
könnte. Aber sie hat nicht die Kraft, das gegen-
wärtige Wirtschaftssystem in Frage zu stellen. 
Das System zerstöre sich selbst, ganz einfach 

Hinter der Krise, die wir  
im Hier und Jetzt erleben,  
stehen auch eine Menge 
menschlicher Schicksale.
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darum, weil es zu einem immensen Kasino ver-
kommen ist, zu einem globalen Spielsalon, wo 
die Leute wetten statt produzieren. 

Tatsächlich lag im Jahr 1980 die auf der Welt vor-
handene Geldmenge bei 12 Billionen Dollar, was 
in etwa dem Welt-Bruttosozialprodukt entsprach, 
das heisst, sie entsprach der realen Ökonomie. 

Heute haben wir ein Welt-Bruttosozialprodukt 
von 50 Billionen Dollar. Das bedeutet, die Welt-
wirtschaft ist gewachsen. Aber wir haben eine 
Geldmenge von 150 bis 200 Billionen Dollar, das 
heisst, mehr als 100 Billionen Dollar haben kei-
nen ökonomischen Gegenwert. Es ist frei floaten-
des Geld. Dieses Geld befindet sich im Besitz und 
in der Gewalt von 50’000 Brokern, Investment-
agenten, Investmentbankern. Sie bestimmen, 
was mit diesem Geld geschieht. Dies führt zu un-
glaublichen Exzessen auf dieser Erde.

Der ehemalige deutsche Bundeskanzler Helmut 
Schmidt sieht die Staatsverschuldungen als ein 
Problem unter mehreren. Aber ein viel dickeres 
Problem sei die uferlose Handlungsfreiheit auf 
den globalen Finanzmärkten. Im Jahr 2008, als 
Lehman Brothers Insolvenz anmelden musste, 
ging es überhaupt nicht um Staatsverschul-
dung, sondern um eine grosse Zahl von Finan-
zinstituten, die reihenweise von ihren Staaten 
gerettet werden mussten. Auf den sogenannten 
Finanzmärkten tummelten sich intelligente, 

Kennst Du den Unterschied zwischen Kom-
munismus und Kapitalismus? Im Kommunis-
mus wird erst verstaatlicht und dann  
ruiniert. Der Kapitalismus ruiniert zuerst – 
und dann wird verstaatlicht.

Wird die Austritts- oder Aufhebungsverein-
barung in Zukunft ein zeitgemässes Element 
der Trennungskultur? Einseitige Kündigungen 
werden noch heute und zu Unrecht oft als 
einziger Weg aus dem Arbeitsverhältnis 
gesehen. Unter dem Aspekt «Win-win» 
sollten Austrittsvereinbarungen viel häufiger, 
sowohl von Arbeitgebern wie auch von 
Arbeitnehmern, in Betracht gezogen werden.

Grundsätzliches
Es ist so weit, die Firma und Arbeitnehmer wol-
len sich trennen. In Ländern mit einem zu aus-
geprägten Kündigungsschutz – wie in fast allen 
Nachbarländern – führt dies gelegentlich zu 
seltsamen Blüten. Da werden dann Arbeitneh-
mer wegen kleiner Vergehen, wie dem Aufla-
den des Handys an der Steckdose des Arbeitge-
bers oder dem Diebstahl von sechs Maultaschen 
gekündigt. Die Schweiz ist da liberaler, und 
zwar im Guten wie im Schlechten. Die Kündi-
gung ist mehr oder weniger voraussetzungslos 
möglich. Nur wird sich jeder weitsichtige  
Arbeitgeber hüten, Mitarbeitern leichtfertig zu 
kündigen, denn als Erstes werden ihn die Leis-
tungsträger, auf die er nicht verzichten will, 
freiwillig und rasch verlassen haben.

Zurück zur Schweiz
Die Stimmung ist bereits im Keller. Man will die 
Sache rasch und einfach über die Bühne brin-
gen und kündigt einseitig. Der gesetzlich vor-
gesehene Weg ist die Kündigung gemäss  
Art. 335 ff. OR, deren Frist beträgt in Abhängig-
keit von den Dienstjahren und dem jeweiligen 
Einzelarbeitsvertrag mindestens einen Monat. 
Nun zeigt die allgemeine Erfahrung, dass ein 
grosser Teil der Gekündigten unmittelbar auf 
die Mitteilung hin krank wird. Es kann häufig 
der Fall sein, dass die Kündigung als Schock 
wirkt und sich medizinisch feststellbar auf den 
Kreislauf oder das Immunsystem auswirkt. 
Möglicherweise hat die Kündigungserklärung 
auch eine latente Krankheit zum Ausbruch ge-

bracht. Es ist aber auch eine Tatsache, dass ein 
grosser Teil der Krankheitsfälle nicht besonders 
gravierend ist. Böse Stimmen sprechen von Auf-
bauschung. Gefördert wird dies vom Umstand, 
dass Krankheitsfälle – theoretisch sogar von nur 
einem einzigen Tag – die Kündigungsfrist bereits 
um einen Monat verlängern können.

Deshalb haben sich verschiedene Arbeitgeber-
organisationen in der Schweiz dieses stossenden 
Problems angenommen und neue Formulare für 
Arztzeugnisse entworfen, wie in der abiszett 
09-2 / Juni auch schon berichtet. Natürlich hat 
der Arbeitgeber immer auch das Recht, auf ei-
gene Kosten einen Vertrauensarzt einzusetzen. 
Sogar Vertrauensärzte sind selten bereit, ein frü-
heres Arztzeugnis völlig umzustossen. Die neue 
Entwicklung von sogenannten Arbeitsunfähig-
keitszeugnissen löst nach Ansicht des Schreiben-
den im Streitfalle immer noch eine Sperrfrist aus.

Die Vereinbarung als Möglichkeit
Firmen mit grossen Personalabteilungen haben 
schon vor einiger Zeit, meist im Zusammenhang 
mit Restrukturierungen und auszudifferenzie-
renden Sozialplanleistungen, damit begonnen, 
Trennungen systematisch über Austritts- bzw. 
Aufhebungsvereinbarungen zu gestalten, d.h. 
dass am Ende des Arbeitsverhältnisses wiede-
rum ein kleiner Vertrag steht. Eine solche Ver-
einbarung würde einen klaren und eindeu-
tigen Endtermin enthalten. Er würde durch 
einen Krankheitsfall nicht mehr verlängert, 
weil er ja den freien Willen beider Parteien ent-

hält und insofern einer Selbstkündigung durch 
den Arbeitnehmer entspricht. In diesen Vertrag 
lassen sich zusätzlich verschiedene Elemente 
aufnehmen, die im Zusammenhang mit dem 
Ende des Arbeitsverhältnisses sowieso einer Re-
gelung bedürfen, wie die Frage nach den nicht 
bezogenen Ferienansprüchen sowie allfälliger 
bestehender Über- oder Unterzeit. Die Rück-
gabe von Firmeneigentum (Firmenfahrzeug, 
Laptop, Handy) in den Händen des Arbeitneh-
mers sowie allfälliger Passwörter, Abonnements 
usf. können in einem solchen Vertragswerk 
ebenfalls festgehalten werden. Ausserdem wird 
ein Austrittsvertrag unter Umständen als weni-
ger einseitige Handlung des Arbeitgebers emp-
funden. Insbesondere kann in einem solchen 
Fall auch viel besser auf den Einzelfall einge-
gangen werden, was auch Alternativmöglich-
keiten einschliessen könnte, wie z.B. eine Ver-
kürzung der Kündigungsfrist im Falle eines 
vorzeitigen Stellenantritts beim neuen Arbeit-
geber. Vor allem aber: der Austritt kann in vie-
len Fällen mit einem echten Handschlag ein 
Ende finden. Ein Gang vor das Arbeitsgericht 
lässt sich eher ausschliessen.

Voraussetzungen für eine  
Austrittsvereinbarung
Das Verhältnis zwischen Vorgesetztem und Ar-
beitnehmer darf nicht derart verfahren sein, 
dass eine friedliche Einigung praktisch aus-
geschlossen ist. Auf beiden Seiten muss ein 
Grundkonsens gegeben sein, dass das Arbeits-
verhältnis ein positives Ende nehmen soll.  
Ausserdem darf der Vereinbarungsinhalt nicht 
schwerwiegend in die gesetzlichen und  
vertraglichen Ansprüche der Arbeitnehmer ein-
greifen. Das heisst: die gesetzlichen Kün- 
digungsfristen sollten nicht unterschritten wer-
den. Der betreffende Arbeitnehmer sollte auch 
bereits eine Anschlusslösung im Auge haben, 
d.h. gefestigte Aussichten auf eine neue Stelle 
oder am besten sogar einen neuen Arbeitsver-
trag abgeschlossen haben. Nicht unterzeichnen 

sollte er, falls er mit der Wahrscheinlichkeit  
einer Erkrankung rechnen muss.

Sinnvollerweise wird eine längere Frist als die 
eigentliche Kündigungsfrist festgelegt, die  
jedoch mit einer vorzeitigen Ausstiegsklausel 
versehen wäre. Es könnte vereinbart werden, 
dass der Arbeitnehmer bei der Chance auf eine 
neue Stelle vorzeitig aus dem Arbeitsverhältnis 
austreten könnte und er für seine besondere 
Anstrengung eine Form von Gutschrift für die 
nicht bezogene Zeit erhält.

Der positive Effekt könnte so sein, dass sowohl 
Arbeitnehmer als auch Arbeitgeber in Würde 
etwas aus der Vereinbarung gewinnen. Dies 
erscheint in vielen Fällen zielführender als die 
Überstrapazierung der Fristverlängerung durch 
Sperrfristen oder die unnötige Beschäftigung 
der Arbeitsgerichte.

Risiken
In der Schweiz hat sich seit Einführung der Re-
gionalen Arbeitsvermittlungszentren (RAV) die 
Trennungskultur fundamental verändert. Die 
RAV beraten und begleiten die gekündigten 
Mitarbeitenden, die sich bei ihnen melden und 
Arbeitslosenansprüche geltend machen. Die 
Mitarbeiter der RAV sind auch angewiesen, ganz 
systematisch die Kündigungsumstände zu hin-
terfragen und allenfalls Einstelltage der Leis-
tungsansprüche anzuordnen.

Deshalb gilt nach wie vor, dass der Arbeitneh-
mer eine Vereinbarung nur unterzeichnen 
sollte, wenn er sich über eine allfällige An-
schlusslösung im Klaren ist. Der mittels Aufhe-
bungsvereinbarung «Gekündigte» sollte sich 
bei einer unklaren Situation an den Angestell-
tenrat oder an seinen Arbeitnehmerverband, 
wie z. B. den AV ABB wenden und die Verein-
barung gegenlesen lassen.

Christof Burkard, lic. iur.

aber einäugige Idioten. Sie sind blind auf dem 
Auge, welches das Gemeinwohl im Blick haben 
sollte, und mit dem anderen Auge schielten sie 
auf ihre eigenen Boni. Sie hätten kein Verant-
wortungsbewusstsein und gehörten deshalb 
unter viel straffere Aufsicht. Dieser Meinung sei 
er seit zweieinhalb Jahrzehnten. Weiter glaubt 
Schmidt, dass eine strengere Beaufsichtigung 
der Finanzmärkte das Problem der Staatsver-
schuldung auch nicht löst. Aber strenge Regu-
lierung löse das Problem der psychotischen 
Reaktionen auf den globalen Finanzmärkten, 
die aus zigtausend Devisen- und Wertpapier-
händlern bestehen. Dabei wüssten die Vor-
stände der Banken oft gar nicht, was ihre 
Händler gerade machten.

Möglichst wenig Staat und so viel Markt wie 
möglich. Der Markt regelt alles. Man braucht 
nur den Markt geschehen zu lassen, die Politik 
darf den Markt nicht stören. So kam die Finanz-
krise zustande, sagt Heiner Geissler. Und dann 
musste die Politik die Banken retten. Diese Welt 

ist nicht in Ordnung. Warum ist sie nicht in Ord-
nung? Nicht weil das Kapital als solches schlecht 
wäre. Man kann gar nicht genug davon haben. 
Aber das Kapital hat den Menschen zu dienen 
und nicht die Menschen zu beherrschen. Heute 
ist das aber umgekehrt. Die Finanzkrise vor drei 
Jahren hat 3 Billionen Dollar verbrannt, das 
Vermögen, das Eigentum von Millionen Men-
schen vernichtet. Durch einige Wenige auf die-
ser Erde, die die Macht und die Fähigkeit hat-
ten, falsch zu denken. Was ist zu ändern, wenn 
wir diese Entwicklung stoppen wollen, und 
wenn wir vor allem etwas erreichen wollen, 
was bisher die Stabilität bei uns bewirkt hat, 
diese Einheit von Demokratie, Sozialstaat und 
Marktwirtschaft? Es gibt keine Alternative zum 
Markt, aber der Markt muss geordnet sein. Und 
er muss gerecht sein innerhalb einer Gesell-
schaft, die demokratisch genannt werden 
möchte. Wenn eine der Säulen wegbricht, 
dann kommt das Ganze ins Wanken.

Bruno Ryf

AUSTRIT TSVEREINBARUNG – DIE TRENNUNGSKULTUR DER ZUKUNFT?
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Die letzte Etappe des Aus- und Umbaus der 
Halbleiterfabrik in Lenzburg wurde im 
November 2011 termingerecht abgeschlossen 
und die Produktion bipolarer Leistungshalb-
leiter wird nun in den neuen Reinräumen 
hochgefahren.

Leistungshalbleiter sind eine der wichtigsten 
Komponenten moderner Antriebe für Elektro-
motoren und werden auch überall dort einge-
setzt, wo es um die Umformung und Nutzung 
elektrischer Energie geht. Sie sind heute unab-
dingbar in den Geschäftsfeldern Elektrische  
Antriebe (Elektromotoren aller Art), Verkehr 
(Lokomotiven, Trams, U-Bahnen und Untersta-
tionen) sowie in der Stromproduktion (neuer-
dings auch in der Anbindung von Windener-
gieanlagen an das Stromnetz) und in der 
Stromübertragung (z. B. Hochspannung-Gleich- 
stromübertragung). Es erstaunt also nicht, dass 
beinahe alle Grossfirmen, die in diesem Umfeld 
tätig sind, von Anfang an eigene Fabriken für 
die Herstellung von Leistungshalbleitern gebaut 
und betrieben haben. Dementsprechend fin-
den wir nahezu alle diese Firmen heute auch 
als Kunden der ABB Semiconductors.

Um 1980 begann Brown Boveri die Produktion 
von Leistungshalbleitern in der eigenen Fabrik 
in Lenzburg. Die Fabrik war damals neu und 
übernahm die Entwicklungs- und Fertigungs-
aktivitäten, die zuerst in Baden, später in Birr 
angesiedelt waren. Eine erste Erweiterung der 
Fabrikation und des Produktionssortimentes 
erfolgte 1988, kurz nach der Fusion von BBC 
und ASEA, durch die Zusammenlegung der Ak-
tivitäten der ehemaligen ASEA in Västerås und 
der BBC in Lenzburg. Produziert wurden soge-
nannte bipolare Halbleiter, also Dioden, Thyris-
toren, GTOs und Schutzelemente.

Ende der neunziger Jahre konnte die damalige 
Geschäftsleitung den Konzern über Sinn und 
Notwendigkeit eines weiteren Ausbaus der 
Halbleiteraktivitäten in Lenzburg überzeugen, 
um die dafür nötigen Investitionen von 70 Mil-
lionen USD zu bewilligen. Zwischen 1997 und 
1999 wurde neben der bestehenden eine neue 
Halbleiterfabrik gebaut, in der BiMOS-Wafer für 
IGBTs (Insulated Gate Bipolar Transistors) und 
IGBT–Module gefertigt wurden. Damit konnte 
ABB ihre Position als einer der weltweit führen-
den Entwickler und Hersteller von Leistungs-
halbleitern weiter ausbauen und neue Anwen-
dungsgebiete erschliessen.

Mit der Erweiterung des Produktsortimentes, 
des Personalbestandes und des Umsatzes wur-
den die Räumlichkeiten rasch wieder knapp, so 
dass ein Teil der Aktivitäten, vor allem die IGBT-
Modulfertigung, in die ehemalige Röhrenfabrik 
der ABB einige hundert Meter weiter in Lenz-
burg ausgelagert werden mussten. Trotzdem 
stiess man bald wieder an die Kapazitätsgren-
zen der bestehenden Produktionsanlagen. 
Wiederum gelang es dem Management, sowohl 
die Geschäftsleitung ABB Schweiz als auch den 
ABB Konzern zu überzeugen, weitere Investiti-
onen in die Halbleiterfertigung in der Schweiz 
am Standort Lenzburg zu tätigen. Im Januar 
2009 bewilligte die ABB Investitionen von über 
150 Millionen Franken, die über drei Jahre in 

den Ausbau der Halbleiterproduktion in Lenz-
burg eingesetzt wurden.

Im Einzelnen heisst das:
a) Bipolar-Produktion: Verlagerung der Rein-

räume in dem bestehenden Bau, teilweise 
Erneuerung der Anlagen und Investitionen in 
neue Anlagen zur Erweiterung der Ferti-
gungskapazität.

b) BiMOS-Wafer-Produktion: Ausbau der exis-
tierenden Fertigungsfläche und Installation 
zusätzlicher Anlagen.

c) BiMOS-Modul-Produktion: Neubau und 
Umzug der gesamten Produktion in die 
neuen Räume, starke Erweiterung der Ferti-
gungskapazität, auch durch vermehrte Auto-
matisierung.

Gleichzeitig erfolgte die komplette Erneuerung 
und Erweiterung der Infrastruktur der Rein-
räume (Klimaanlagen, Wasserversorgung, Lüf-
tung, Chemikalienbehandlung und Entsorgung 
usw.), um Schritt zu halten mit der erhöhten 
Fertigungskapazität. Natürlich bringt die Erwei-
terung der Fertigungskapazität erfreulicher-
weise auch eine entsprechende Zunahme der 
Arbeitsplätze mit sich.

Wichtig für den erfolgreichen Aus- und Umbau 
(Projektname «Bolero») war die Einhaltung der 
engen Terminplanung. Die Stadt Lenzburg er-
teilte die Baubewilligung bereits Ende März 
2009, so dass Anfang April 2009 die Aushubar-
beiten für die Gebäudeerweiterung pünktlich 
beginnen konnten. Bereits am 11. Januar 2010, 
also neun Monate nach dem ersten Spaten-
stich, wurden die ersten Anlagen für die BiMOS-
Modul-Fertigung auf die neue Produktions-
fläche in den Neubau verlagert. Ende April 2010 
schliesslich wurde der Neubau in Anwesenheit 
von Bundespräsidentin Doris Leuthard, von der 
Vorsitzenden der Geschäftsleitung ABB Schweiz, 
Jasmin Staiblin und von anderen Prominenten 
feierlich eingeweiht. Die BiMOS-Modul-Pro-
duktion konnte inzwischen, nach einigen an-
fänglichen Herausforderungen mit neuen An-
lagen – im Vergleich zur Produktion in den 
alten Räumen – um mehr als das fünffache 

gesteigert werden. In der gleichen Zeit wurde 
die BiMOS-Wafer-Produktionskapazität durch 
den Ausbau der vorhandenen Fläche als Rein-
raum und durch die Installation neuer Anlagen 
zwischen Oktober 2008 und Dezember 2010 ge-
radezu verdoppelt.

Der letzte Teil des Projektes, der Umbau und Aus-
bau des 30 Jahre alten Reinraums für die Bipo-
lar-Produktion, wurde termingerecht abge-

schlossen. Die Zielkapazität der Linie wurde 
dadurch nahezu verdoppelt, und die Produktion 
ist Anfang November hochgefahren worden. Für 
den Umbau war ein Unterbruch von etwa vier 
Monaten, zwischen Juli und Oktober 2011, not-
wendig. Die Anlagen mussten demontiert, ver-
packt, gelagert und nach dem Umbau wieder 
aufgestellt sowie in Betrieb genommen und 
qualifiziert oder requalifiziert werden. Um  
die Lieferungen von Bipolar-Produkten zu ge-
währleisten, wurde vor dem Unterbruch ein 
Lager von funktionsfähigen Wafer für vier Mo-
nate als Puffer angelegt. Dafür wurden zusätzli-
che Anlagen installiert und mit grossem Sonder-
einsatz das Vorproduktionslager gefüllt. Die 
betroffenen Mitarbeiter leisteten über mehrere 
Monate Überstunden, die auf ein spezielles 
«Zeitkonto» gebucht und während des Unter-
bruchs wieder abgebaut wurden, so dass für sie 
kein finanzieller Schaden oder Engpässe ent-
standen.

Damit herrschen nun die besten Voraussetzun-
gen für einen weiteren, kontinuierlichen Erfolg 
der Halbleiterproduktion am Standort Lenz-
burg. Das bedeutet allerdings nicht, dass jetzt 
in Lenzburg das «Paradies auf Erden» entstan-
den ist. Der starke Franken, die Wirtschaftskrise 
in manchen Ländern sowie nicht zuletzt die 
Konkurrenz werden auch in Zukunft für alle 
Mitarbeitenden anspruchsvolle Aufgaben be-
reithalten.

Marco Rossinelli, PTS1-2

AUS- UND UMBAU BEI ABB SEMICONDUCTORS

AR WAHLKAMPAGNE 2011/2012

Die Belegschaft von ABB Schweiz wählt ihre Ver-
treter in den Angestelltenrat ABB Schweiz. Der 
Angestelltenrat ABB Schweiz ist nicht mit dem 
Arbeitnehmerverband AV Angestellte ABB (AV 
ABB) zu verwechseln. AV ABB ist als innerbe-
triebliche Organisation eine Angestelltenverei-
nigung mit Vereinsstatus, der sich zusammen 
mit den Verbänden Angestellte Schweiz und 
Travail.Suisse auf politischer Ebene engagiert.

Der Angestelltenrat (AR) ist die Personalvertre-
tung bei ABB Schweiz und hat als rechtliche 
Grundlage das Mitwirkungsgesetz, Arbeitsge-
setz und Obligationenrecht, den Gesamtar-
beitsvertrag (GAV) und die ABB Mitwirkung. Der 
AR vertritt die Interessen der Arbeitnehmenden 
gegenüber der Geschäftsleitung und dem  
Management von ABB Schweiz. 

Das Ziel der Projektgruppe «AR Wahlkampagne 
2011/2012» wurde an der zweiten Angestellten-
rats-Vollversammlung im Juni 2011 vorgestellt: 
Der AR und die Aufgaben sollen bei den Mitar-
beitenden bekannt(er) gemacht werden. Zu-
dem sollen interessierte Mitarbeitende dazu 
motiviert werden, sich als Angestelltenrat zur 
Wahl zu stellen.

Die Angestelltenräte bzw. Kandidaten stellen 
sich alle vier Jahre zur Wahl. Für die Amts- 

periode ab 1. April 2012 können alle Festange-
stellten von ABB Schweiz – mit Ausnahme der 
Kaderstufen 01 und 02 – von Januar bis Februar 
2012 ihre Vertretung wählen.

Von Juli bis im November 2011 hat sich das Pro-
jektteam insgesamt sechsmal getroffen und  
verschiedene Lösungen zur Zielerreichung aus-
gearbeitet. Ein universelles Template «AR- 
Aushang» wurde für alle Standorte erstellt und 
verschiedene Artikel rund um den AR und die 
Wahlen sind bereits erschienen – um nur ein 
paar Tätigkeiten der Projektgruppe zu erwäh-
nen.

Die Wahlkommission der LBU wird im Novem-
ber / Dezember einen Wahlaufruf machen. In-
teressierte können sich zur Wahl stellen. Dies ist 
eine gute Gelegenheit für Engagierte, sich in 
dieses wichtige Gremium für die Interessen der 
Mitarbeitenden einzubringen.

Weitere Informationen sind im Intranetportal 
des AR zu finden, das über die Startseite von 
inside/ch (http://ch.inside.abb.com) in der 
rechten Spalte unter «wichtige Portale» ange-
klickt werden kann.

juergen.enderle@ch.abb.com

Die Halbleiterfabrik von ABB nach dem Umbau und Neubau. Links vom roten Fussgänger-
streifen, der zum Haupteingang führt, ist der Anbau für die Erweiterung der Bipolarlinie 
(Thyristoren, Dioden und GTOs). Rechts vom roten Fussgängerstreifen ist der Neubau für die 
Modulfertigung (IGBT-Module). Weiter hinten die renovierten und erweiterten Trakte mit 
Bipolar und BiMOS-Waferfertigung.



DEZEMBER  20 1 1 / 3 05

STANDORTLEITUNG WETTINGEN

Interview mit Oliver Beck, neuer Standort-
leiter 

Oliver, zuerst möchte ich Dir herzlich zur Wahl 
zum Delegierten resp. Standortleiter gratulie-
ren.
Vielen Dank. Es freut mich, dass ich mich nicht 
zuletzt dank dieser Wahl für die Kolleginnen 
und Kollegen hier in Wettingen einsetzen darf.

Wie lange arbeitest Du schon bei ABB? Und 
wie lange bist du im AV ABB Mitglied?
Bei ABB bin ich seit September 2004. Und beim 
AV ABB bin ich seit 2007 Mitglied. Es schien mir 
wichtig, dass sich die Arbeitnehmenden orga-
nisieren. In Deutschland war ich auch Mitglied 
in der Gewerkschaft. Das ist dort fast eine 
Selbstverständlichkeit – im Gegensatz zu hier in 
der Schweiz.

Was macht Ihr in Wettingen eigentlich?  
Das ist sicher nicht allgemein bekannt.
Hier in Wettingen werden Überspannungsab-
leiter entwickelt und produziert. Ich arbeite 
hier in der Entwicklung, wo ich meine Ausbil-
dung zum Verfahrenstechniker gut einsetzen 
kann. So betreue ich hier beispielsweise die 
Pilotlinie.

Wie viele Mitarbeitende sind eigentlich am 
Standort Wettingen beschäftigt? Und sind 
davon viele organisiert? 
Wir haben hier etwas mehr als 80 Mitarbei-
tende und davon sind etwa 60 im AV ABB  
organisiert. Einige wohl auch in anderen Orga-
nisationen / Gewerkschaften. Das heisst, der  
Organisationsgrad liegt hier weit über dem 
Durchschnitt der ABB.

Das freut uns natürlich sehr. Aber bei so vie-
len Mitgliedern wäre es sicher sinnvoll, eine 
Stellvertretung resp. eine/n Delegierte/n zu-
sätzlich zu haben. 
Ja, da hast Du recht. Ich bin auch schon dabei, 
mit diversen Kolleginnen und Kollegen zu spre-
chen und sie zu einem Amt im AV ABB zu moti-
vieren. Konkrete Resultate sind aber zur Zeit 
noch nicht spruchreif.

Dann wünsche ich Dir viel Erfolg bei der Suche 
nach weiteren Delegierten.
Danke. Wenn ich weitere Auskünfte brauche 
oder etwas nicht genau weiss, an wen kann ich 
mich dann wenden?

Du kannst dich jederzeit an unsere Geschäfts-
stelle wenden oder auch direkt an ein Vor-
standsmitglied. Die helfen alle gerne weiter.
Bei dieser Gelegenheit gleich eine weitere 
Frage: Gibt es am Standort Wettingen Prob-
leme? Ich denke da ans Arbeitsklima, Unsi-
cherheiten bezüglich Arbeitsplatz usw.
Ich denke, dass es da genauso ist, wie in der 

gesamten ABB. Einige sind etwas verunsichert 
wegen den Währungsproblemen und befürch-
ten Entlassungen. Dabei muss man schon se-
hen, dass die ABB den Grossteil ihrer Produkte 
exportiert. So auch wir. Aus diesem Grund 
scheint es mir wichtig, gute Arbeitnehmerver-
treter zu haben, wobei ich da in erster Linie an 
den Angestelltenrat ABB Schweiz (AR) denke. 
Unser AR hier in Wettingen wird übrigens in 
absehbarer Zeit pensioniert. 

Da wärst Du doch ein geeigneter Kandidat für 
die Nachfolge! Im kommenden Frühjahr sind 
bekanntlich wieder AR-Wahlen geplant.
Ich werde sicher darüber nachdenken.

Zum Schluss noch ein ganz anderes Thema: 
Was machst Du in Deiner Freizeit? Welche 
Hobbies verschaffen Dir den notwendigen 
Ausgleich zum Alltag?
Ich brauche viel Bewegung in der Natur. So liegt 
es nahe, dass ich im Winter vor allem mit dem 
Snowboard anzutreffen bin. Im Sommer sind es 
dann Surfbrett und Mountainbike. Dabei habe 
ich angefangen, mit einer Action-Cam die Tou-
ren mit dem Bike und die Rides mit dem Surf-
brett zu filmen. Beim Schneiden der Filme kann 
man die Erlebnisse sehr gut wiedererleben. 

Lieber Oliver, ich bedanke mich herzlich für 
das interessante Gespräch und wünsche Dir 
im Namen des AV ABB weiterhin viel Spass bei 
Deinen Aufgaben im AV ABB – und natürlich 
auch bei deinen Freizeitaktivitäten!
Danke auch, dass ich mich hier vorstellen 
durfte.

hans-peter.waldvogel@avabb.com

STANDORT TURGI – GRILLANLASS 2011

Am 1. September fand der vierte erfolgreiche 
Grillanlass des AV ABB in Turgi statt. Erfolgreich 
auch deswegen, weil es ein schöner und war-
mer Spätsommertag war.

Wie auch in den letzten Jahren, lud der AV ABB 
in Turgi die ganze ATE-Belegschaft von Turgi, 
Ennetturgi und Würenlingen ein. Von den ins-
gesamt ca. 900 Personen erschien rund die 
Hälfte zu dieser Aktion und liessen sich 450 
Bratwürste, 80 Servelats, 30 Käsespiesse, 70 kg 
Kartoffelsalat und jede Menge Getränke schme-
cken.

Bereits um 11.00 Uhr standen die ersten hung-
rigen Mitarbeiter an. Der Event ist bei den Mit-
arbeitern sehr beliebt und deswegen sah man 
etwa eine halbe Stunde später zwei Schlangen 
– eine bei den Salaten und eine bei den zwei 
Grills. Dank der guten Vorbereitung durch die 
AV ABB Standortleitung und den Delegierten vor 
Ort hatte jeder innerhalb kurzer Zeit etwas zum 
Essen.

Neben vielen interessanten Diskussionen und 
Fragen zum AV ABB liessen es sich alle schme-

cken und es konnten insgesamt zehn Mitarbei-
ter überzeugt werden, wie wichtig es ist AV ABB 
Mitglied zu sein – nicht nur in schwierigen  
Zeiten.

Durch die hervorragende Zusammenarbeit mit 
Peter Baumann, Leiter Personalrestaurant Au-
brücke in Turgi, und der für den Express-Nach-

Peter Baumann SV Service (links) und die 
Standortleiterin Beatrice Gurini.

Oliver Beck an seinem Arbeitsplatz

Die Mitarbeitenden geniessen den Grill-
plausch.

GELEBTE MITWIRKUNG 
BEI DEN LERNZENTREN 
LFW 

Die Maschinenindustrie hat eine lange 
Tradition der Sozialpartnerschaft – eine 
Errungenschaft, die historisch viel zum 
wirtschaftlichen Erfolg der Schweiz beigetra-
gen hat, weil sie stets Garant war für einen 
dauerhaften Arbeitsfrieden. Auch bei den 
Lernzentren LfW wird diese Sozialpartner-
schaft gepflegt zwischen Angestelltenrat und 
Belegschaft. 

Dabei gewährleisten die engen Kontakte  
der Angestelltenräte zu den Mitarbeitenden, 
die sie repräsentieren, wie auch zur Geschäfts-
leitung sowie die hohe Integrität und Akzep-
tanz unserer Angestelltenräte eine höchst 
fruchtbare, konstruktive Zusammenarbeit, bei 
der unternehmerisches geschäftliches Handeln 
und Mitarbeiterorientierung Hand in Hand  
gehen.

Nun sind die Lernzentren LfW ja eine spezielle 
Firma: während bei den meisten «normalen» 
Unternehmen in der MEM-Industrie, die sich in 
der Berufsbildung engagieren, die Zahl der Mit-
arbeitenden diejenige der Berufslernenden bei 
weitem übertrifft, trifft man bei den Lernzent-
ren LfW auf genau umgekehrte Verhältnisse: 97 
Mitarbeitende, über 1070 Berufslernende. Be-
dingt wird dies durch unser Geschäftsmodell als 

Ausbildungsverbund, in dem die Lehrverträge 
aller Berufslernenden, die wir in Zusammenar-
beit mit ABB und unseren über achtzig weiteren 
Partnerfirmen ausbilden, mit unserer Firma 
abgeschlossen werden, so dass wir de jure für 
all diese Lehrverhältnisse verantwortlich und 
damit auch Arbeitgeber für über tausend Ju-
gendliche sind.

Umso wichtiger ist es für uns, die Nähe zu  
unseren Berufslernenden zu pflegen, am Puls 
ihrer Befindlichkeit und ihrer Anliegen zu sein. 
Gleichzeitig möchten wir mit unserer Ausbil-
dung dazu beitragen, sie zu engagierten Be-
rufsleuten und Menschen zu entwickeln und 
sie in dem Sinne zu «politisieren», dass sie sich 
für die Gestaltung ihres (Berufs)lebens und des-
sen Rahmenbedingungen mitverantwortlich 
fühlen und sich im Rahmen ihrer Möglichkeiten 
für eine stetige Entwicklung dieses Umfeldes 
einsetzen.

Vor diesem Hintergrund liegt es nahe, die Sozial-
partnerschaft auch mit den Berufslernenden zu 
pflegen, und so gibt es bei den Lernzentren LfW 
eine sogenannte Lernendenvertretung, analog 
organisiert wie der Angestelltenrat für die Mitar-
beitenden. Die Lernendenvertretung wird direkt 
von den Berufslernenden gewählt und steht ih-
nen als Ansprechpartner zur Verfügung. In regel-

weiterlesen auf Seite 6

Die Lernendenvertretung 
wird direkt von den Berufs-
lernenden gewählt.

schub an Würsten und Salaten höchstpersön-
lich verantwortlich war, sowie den AV ABB 
Delegierten, musste niemand den Grillevent 
hungrig verlassen. Viele Teilnehmer freuen sich 
bereits auf den nächsten Anlass 2012!

juergen.enderle@avabb.ch



vier Jahren so nicht mehr stattfinden wird. Un-
klar ist die Positionierung der FDP, die laufend 
an Wähleranteilen verliert. Weil die Mittepar-
teien eine neue Fraktion bilden («Holding-
struktur» von CVP, GLP, BDP und EVP, ist aber 
noch nicht sicher) ist die FDP fast auf sich alleine 
gestellt. Mit der SVP kann sie nicht kooperieren, 
weil die Positionen gemäss der bisherigen  
Politik doch relativ weit auseinanderliegen. Auf 
der anderen Seite ist in letzter Zeit eine Annä-
herung an die SVP erfolgt, weil die anderen 
Parteien eben nichts von ihr wissen wollen. 
Grüne und SP Fraktion sind für die Arbeitneh-
menden nach wie vor die Hauptakteure der 
Arbeitnehmerpolitik.

Vertretung der Angestellten fehlt weiterhin
Was auch weiterhin im Parlament fehlt, ist eine 
wirksame Vertretung der Angestellten. Darunter 
ist zu verstehen, dass man in einem gewissen 
Sinne bürgerlich tendiert, aber dennoch sozial 
orientiert ist. Gab es früher sogar innerhalb der 
FDP den Landesverband Freier Schweizer Ar-
beitnehmer (LFSA), und hatte die FDP auch ei-
nen starken Bezug zu den Angestellten, so ist 
dieser vollständig weggefallen. Wie gesagt, ist 
bei der GLP und bei der BDP diese Position noch 
nicht gefestigt, und politisch gilt es, hier Ein-
fluss zu nehmen. Wenn dies nicht gelingt, so 
dürfte dies in den nächsten vier Jahren für die 
Arbeitnehmenden schwierig sein, ihre Positio-
nen durchzubringen, z. B. ein flexibles Ren-
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ZUSAMMENSETZUNG DES PARLAMENTS – WAS ÄNDERT SICH NACH DEN WAHLEN ?

Der Nationalrat ist definitiv gewählt. Beim 
Ständerat sind zum Teil noch die zweiten 
Wahlgänge offen. Bereits jetzt kann jedoch 
eine Zwischenbilanz gezogen werden. Im 
nachstehenden Artikel geht es darum zu 
beschreiben, welche Fragen für die Ange-
stellten in den nächsten vier Jahren wichtig 
sind und zu analysieren, was sich für sie in 
der neuen Zusammensetzung des Parlaments 
ändern könnte. Haben sich die Machtver-
hältnisse zu Gunsten der Angestellten 
verschoben? Was dürfen wir vom neuen 
Parlament erwarten, wenn es um die 
Anliegen der Angestellten geht?

Welche Themen interessieren Angestellte?
Die klassische Domäne sind die Sozialversiche-
rungen. Hier sind in den nächsten vier Jahren 
grosse Herausforderungen zu meistern. Ein 
Thema sind die Sanierungen der Pensionskas-
sen, vor allem bei staatlichen Betrieben. Die 
minimale Verzinsung, der Umwandlungssatz 
und die Unterdeckungen lassen nichts Gutes 
hoffen. Gibt es weniger Rente für mehr Geld, 
das einbezahlt werden muss? Sollen die Rent-
ner zu diesen Sanierungen beigezogen werden?

Auch die Arbeitslosenversicherung leidet immer 
noch am hohen Schuldenberg (über 7 Mrd. CHF) 
und in der AHV ist die Frage zu diskutieren, ob 
das Frauenrentenalter demjenigen der Männer 
angepasst werden soll. Ist der flexible Alters-
rücktritt realisierbar und soll das Rentenalter 
generell erhöht werden, wie die Arbeitgeber 
dies fordern?

Einzig bei der IV ist jetzt ein Weg eingeschlagen 
worden, der beobachtet werden kann. «Sinken 
die Kosten für die IV oder nicht?», darf die Frage 
lauten und hier in den Raum gestellt werden. 
Die 5. IV Revision ist auf lange Sicht angelegt 
und die Resultate nicht sofort sichtbar. Die 6. IV 
Revision ist in Planung.

In positiver Hinsicht ist auf die Familienzulagen 
zu verweisen. Da ist Entwicklungspotential vor-
handen, nachdem das Parlament und das Volk 
den Gegenentwurf zur Travail.Suisse Initiative 
«Für faire Kinderzulagen» akzeptiert haben. 
Einige Unternehmen haben im Nachgang zu 
dieser Abstimmung die Kinder- und Ausbil-
dungszulagen über das gesetzliche Minimum 
erhöht und auch ein Bekenntnis zu Familien-
zulagen abgegeben. Selbstständigerwerbende 
erhalten die Zulagen zu Recht auch. Die Politik, 
Familien zu stärken, bleibt ein aktuelles Thema.

Mitwirkungsgesetz und Arbeitsgesetz 
Unbearbeitet ist die Forderung nach einem ver-
stärkten Mitwirkungsgesetz, die Verbesserung 
des Arbeitnehmerschutzes und überhaupt eine 
Durchleuchtung des Arbeitsrechts. Ein Seilzie-
hen wird im Bereich des Arbeitsgesetzes statt-
finden. Die Wirtschaft verlangt immer mehr 
Flexibilität von den Arbeitnehmenden und 
weniger Schutz (Stichwort: Ausländische Kon-
kurrenz), währenddem die Arbeitnehmerver-
treter auf einem gerade für die Gesundheit 
wichtigen Arbeitnehmerschutz beharren. Für 
Arbeitnehmende ebenfalls von Bedeutung ist 
die Politik bezüglich der Krankenversicherung. 
Mit den Fallkostenpauschalen für die Spitäler, 
mehr Wettbewerb und Konkurrenz, Freizügig-
keit beim Spitaleintritt etc. will man gegen das 

Ansteigen der Kosten im Gesundheitswesen 
ankämpfen. Ob dies gelingt, wissen wir nicht. 
Dass das Parlament hierzu viel zu sagen hat, 
wissen wir.

Steuern
Ein weiteres Themenfeld sind die Steuern. Die 
Kritik, dass der Mittelstand die Hauptlasten 
trägt, ist ein ewiges Thema, aber berechtigt. Ob 

mässigen Sitzungen mit der Geschäftsleitung 
kommen übergreifende aktuelle Themen zur 
Sprache, so dass die Berufslernenden via Lernen-
denvertretung ein direktes Sprachrohr zur obers-
ten Führung der Firma haben.

Selbstverständlich gibt es auch Unterschiede 
zum Angestelltenrat: so hat die Lernendenver-
tretung zum Beispiel im Falle von Disziplinar-
massnahmen bei Berufslernenden keine Mit-

sprachefunktion: der damit verbundenen 
Belastung sollen die Lernendenvertreter nicht 
ausgesetzt werden. Hier sind Angestelltenräte 
auf Ebene Mitarbeitende belastbarer als Ju-
gendliche am Beginn ihrer Berufslaufbahn.

Ebenfalls auf Lernendenverhältnisse zuge-
schnitten sind die Amtsperioden: Wahlen in die 
Lernendenvertretung finden jedes Jahr statt – 
was natürlich auch wieder erhöhte Anforde-
rungen stellt an die Aufgabe, Kontinuität in der 
Arbeit dieses Gremiums zu erhalten.

eine nationale Erbschaftssteuer für Vermögen 
über 2 Millionen Franken kommt oder nicht, 
wird sich in den nächsten vier Jahren zeigen. 
Das wird ein politisches Minenfeld sein.

Nachdem nun die Felder abgesteckt sind, muss 
genauer betrachtet werden, wer nun welche 
Interessen im Parlament vertreten wird. Der 
Schweizerische Gewerkschaftsbund hat die im 
beiliegenden Kästchen erwähnten Arbeitneh-
mervertreter aufgezählt. Immer noch sind diese 
Vertretungen eine relativ kleine Gruppe. Umso 
wichtiger ist die Politik der Dachverbände Tra-
vail.Suisse und Schweizerischer Gewerkschafts-
bund, die ihren Einfluss im Parlament geltend 
machen müssen und können.

Wie wurde gewählt und was sind die 
Konsequenzen?
Gemäss beiliegender Grafik haben alle Parteien 
gegenüber den Wahlen von 2007 an Wähleran-
teilen verloren. Alle diese Verluste gingen als 
Gewinne zur GLP (Grünliberale) und BDP.

Zu diesen beiden Parteien: Die GLP positioniert 
sich stark im Umweltbereich. In Steuerfragen 
resp. Sparvorlagen ist sie tendenziell restriktiv, 
also bürgerlich. Das könnte den Arbeitneh-
menden schaden. Da die Partei relativ jung ist, 
hat sie noch nicht in allen Fragen gefestigte Po-
sitionen. In der Sozialpolitik / Arbeitnehmerpo-
litik ist sie noch wenig positioniert. Hier gilt es, 
Einfluss zu nehmen, damit die GLP auch als 
soziale Partei wahrgenommen wird. Die Aus-
sichten dafür sind insofern gut, als die GLP sehr 
eng mit der CVP zusammenarbeitet, die traditi-
onell die Sozialpolitik hochhält, aber als bür-
gerliche Partei stets im Clinch ist. Demgegen-
über ist noch nicht absehbar, welche Positionen 
die BDP einnehmen wird. Sie ist nach wie vor 
«im Werden». Immerhin ist sie eine Abspaltung 
der SVP. Es ist ihr aber gut gelungen, das Image 
der SVP weit hinter sich zu lassen. Auch das 
kann für die Sozial- bzw. Arbeitnehmerpolitik 
Hoffnung geben. Das Hauptproblem der BDP 
Wählerinnen und Wähler ist, dass es sich bei 
diesen Wahlen wohl um einen Widmer-
Schlumpf-Effekt gehandelt hat, der vielleicht in weiterlesen auf Seite 7

Fortsetzung von Seite 5 Wir sehen die Institution der Lernendenver-
tretung als grossen Gewinn. Gerade für Be-
rufslernende in den ersten beiden Lehrjahren 
ist vieles neu und ungewohnt, und in einer 
Phase der Rollen- und Identitätsfindung ist 
erfahrungsgemäss die Hemmschwelle relativ 
hoch, sich kritisch zu äussern. Selbstverständ-
lich streben wir an, dass allfällige Anliegen, 
Unstimmigkeiten etc. möglichst direkt in der 
Linie, d.h. mit Ausbildern und deren Vorge-
setzten geklärt werden können. Falls dies je-
doch nicht gelingt, hilft die Lernendenvertre-

tung, die Chancen zu erhöhen, dass solche 
Anliegen dennoch ihren Weg in die Diskussion 
finden und konstruktiv aufgenommen wer-
den können.

Wir freuen uns, auf diese Weise gemeinsam mit 
unseren Mitarbeitenden und Lernenden unser 
Arbeitsklima und unsere Kultur zu pflegen und 
zu entwickeln.

Tibor Koromzay
Lernzentren LfW, HR + Kommunikation 

Was auch weiterhin im 
Parlament fehlt, ist eine 
wirksame Vertretung  
der Angestellten.

Die Kritik, dass der Mittel-
stand die Hauptlasten 
trägt, ist ein ewiges  
Thema, aber berechtigt.

Parteien nach Abweichung zwischen  
Wähler- und Sitzanteilen geordnet.  Quelle: BFS
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TAGEBUCH GLOBALISIERUNG

August 2011:  Italien muss sparen. In einer 
Sondersitzung hat sich die italienische Regie-
rung auf ein neues Sparpaket geeinigt: Geplant 
sind Einsparungen von rund 45 Milliarden Euro 
in den kommenden zwei Jahren. Man reagiert 
damit auf den steigenden Druck an den  
Finanzmärkten. Denn Italien ist mit Verpflich-
tungen von knapp 1,9 Billionen Euro hochver-
schuldet. Trotz heftigem Widerstand sollen in 
den Regionen, Provinzen und Kommunen 
50’000 Stellen abgebaut werden. Deshalb 
lohnt es sich, einen Blick hinter die Kulissen zu 
werfen: Parlamentarier geniessen in Italien 
viele Privilegien, das kommt in der Krise beim 
Volk nicht gut an. Im Europäischen Parlament 
bekommt jeder Abgeordnete einen Einheitsbe-
trag von etwa 6200 Euro netto. In Italien liegt 
der Nettobetrag für jeden Volksvertreter in Rom 
zwar nur bei knapp 5500 Euro, aber dazu 
kommt vieles andere: So erhalten sie in Sit-
zungsmonaten ein Taggeld von monatlich 3500 
Euro, dessen Auszahlung indes nicht von ihrer 
Anwesenheit im Parlament abhängt. Und ob-
wohl es keine Wahlkreise gibt, erhält jeder  
Abgeordnete für die «Aufrechterhaltung der 
Beziehungen zwischen dem Abgeordneten und 
den Wählern» eine monatliche Pauschale von 
knapp 3700 Euro. Hinzu kommen noch 1500 
Euro für Reisen und Telefonkosten. Damit ste-
hen die 951 Abgeordneten und Senatoren des 
italienischen Parlaments deutlich besser da als 
Europa-Parlamentarier. Die hohen Spesen, so 
Gianfranco Fini, hätten durchaus ihren Grund: 
Abgeordnete sollten unabhängig sein, um sich 
nicht von der Mafia verlocken zu lassen. Fini 
kritisierte aber, bisher könnte jeder Volksvertre-
ter nochmals 3700 Euro vom Parlament für ei-
nen Assistenten einstreichen, und zwar ohne 
einen Arbeitsvertrag beizufügen – so kann man 
die Ehefrau versorgen. Ganz zu schweigen von 
Sonderkonditionen, die weit in den privaten 
Bereich hineinreichen. Bezüglich «Anti-Mafia-
Zustupf» habe ich mir schon die Frage gestellt: 
Wie würden Italiens Unternehmen eigentlich 
ohne Mafia dastehen? Mit den eingesparten 
Schutzgeldern könnte man sicher Investitionen 
tätigen und neue Arbeitsplätze schaffen.

August 2011: Jugendarbeitslosigkeit. Fast über-
all in Europa trifft die Krise die Jugendlichen am 
stärksten. Stand Juni 2011 (bezogen auf  
Personen in Privathaushalten im Alter von  
15 bis 24 Jahren): Spanien: 45,7 %; Griechen-
land: 38,5 %; Slowakei: 33,3 %; Italien: 27,8 %; 
Irland 26,9 %; Portugal: 26,8 %; Frankreich: 
22,8%; Grossbritannien: 19,6 %. Laut einer 
Umfrage von Manpower in zehn Ländern hat 
die globale Wirtschaftskrise die Mobilität der  
Arbeitnehmer erhöht. Die Bereitschaft, für ein 
attraktives Angebot ins Ausland zu gehen, ist ge-
stiegen. Der wichtigste Grund gegen einen beruf-
lichen Wechsel ins Ausland waren familiäre Bin-
dungen, gefolgt von Kosten der Migration, der 
unwillige Partner und die Sprachbarriere.

August 2011:  Chinesischer Flickenteppich. Ein 
Immobilien-Tycoon aus China will in Island für 
100 Millionen Dollar ein Ökoresort errichten. Die 
Regierung ist noch unsicher, ob sie sich darüber 
freuen soll oder zum Opfer politischer Expansi-
onspläne wird. Es handelt sich immerhin um 
300 Quadratkilometer, der Kaufpreis beträgt 8,8 

tenalter oder die Erhöhung des Frauenren-
tenalters nur gegen angemessene Kompen- 
sation.

Fazit
Indem die Zusammensetzung im Nationalrat – 
und nach bisherigen Kenntnissen auch im 
Ständerat – zum Teil aufgebrochen wurde (wie 
in den letzten Jahrzehnten nicht), besteht zu-
mindest die Hoffnung, dass der Arbeitnehmer-
politik grössere Aufmerksamkeit geschenkt 
wird. Negativ zu Buche schlägt die wirtschaft-
liche Lage, welche vor allem bei bürgerlichen 

Politikern die Toleranz für Arbeitnehmer-Anlie-
gen vermindert. Der gesellschaftliche «Wahn-
sinn», alles und jedes «flexibel» zu regeln, 
womit verbindliche Standards wegfallen, be-
steht ungebrochen weiter! Die Arbeitnehmer-
vertreterinnen und -vertreter mit tendenziell 
bürgerlichem Hintergrund sind praktisch nicht 
im Parlament vertreten. Weshalb dies so ist, 
darüber müssen sich die Arbeitnehmerver-
bände Gedanken machen. Sinnvoll wäre für 
die nächsten Wahlen zumindest eine einheitli-
che Strategie der grossen Verbände.

Dr. Hans Furer (www.hansfurer.ch) 

Liste
Paul Rechsteiner, SGB-Präsident (St. Gallen), SP
Max Chopard-Acklin, Unia-Gewerkschaftssekretär (AG), SP
Philipp Hadorn, SEV-Gewerkschaftssekretär (SO) , SP
Edith Graf-Litscher, SEV-Gewerkschaftssekretärin (BE), SP
Corrado Pardini, Unia-Gewerkschaftssekretärin (BE), SP
Maria Roth-Bernasconi, Generalsekretärin PVB (GE), SP
Jean-Christophe Schwaab, SGB-Sekretär (VD), SP
Eric Voruz, pens. Unia-Sekretär (VD), SP
Balthasar Glättli, Leiter Kampagnen VPOD (ZH), Grüne
Louis Schelbert, Geschäftsleiter GB Kt. Luzern (LU) , Grüne
Franziska Teuscher, Co-Präsidentin SGB-Frauenkommission (BE), Grüne
Daniel Vischer, Präsident Luftfahrt VPOD (ZH), Grüne
Yvonne Feri, Geschäftsführerin des Zürcher Lehrer/-innenverbandes (AG), SP
Martin Naef, Vorstand KV Zürich (ZH), SP
Daniel Jositsch (Kooperationsvertrag KV), SP
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Das ist ein sehr interessanter Artikel, aber ei-
gentlich nicht sehr überraschend. Überraschend 
ist eher, dass erst in letzter Zeit darüber gespro-
chen wird. 

Apropos grosser Bruder; die Schweizer Industrie 
hatte grosse Brüder, das waren unsere Kunden, 
starke Kunden, die mittlerweile verloren ge-
gangen sind. Seit der Fusion ASEA mit BBC ist 
dieser Globalisierungsprozess im Gang. Globa-
lisierung verschiebt sich laufend. Die bleibt 
auch nicht im asiatischen Raum stehen. Jedes 
Grossunternehmen ist immerzu auf der Suche 
nach dem geeigneten Partner. Das Problem 
wird in Ihrem Text erwähnt; sobald die Gegen-
seite genug «Blaupausen» hat, wird er zum 
Konkurrenten des ursprünglichen Urhebers. 
Das ist auch ein Grund, warum der Westen (Eu-
ropa) die Konkurrenz im asiatischen Raum hat. 
Angefangen hat es mit der Autoindustrie, man 
denke da an Japan.

Für mich liegen andere Vermutungen des west-
lichen Schwächelns nahe. Zum Beispiel: 
•	 stellt	man	fest,	dass	sich	die	Stärkenverhält-

nisse West/Ost geändert haben und hat 
Mühe, das einzugestehen. 

•	 ist	ein	sehr	grosser	Teil	des	Westens	inkl.	USA	
verschuldet und teilweise finanziell schon 
abhängig von asiatischen und arabischen 
Geldgebern, dass man vermehrt in soge-
nannte Billiglohnländer ausweicht. 

•	 sieht	man	langsam	ein,	dass	zu	viel	Know-
how aus der Hand gegeben wurde, das lei-
der verloren bleiben wird.

•	 stimmt	auch	 das	 mit	 den	 Stellenausschrei-
bungen. Wie soll es ein Schulabgänger wa-
gen, auf ein Inserat zu antworten, das ihn 
fachlich zwar anspricht, die administrativen 
Anforderungen ihm den Wind aus den Se-
geln nehmen? 

•	 holt	der	Westen	–	um	noch	schneller	zu	Geld	
zu kommen, die Konkurrenz ins Land (siehe 
Idaho), diese Idee wird die Arbeitslosigkeit 
nicht sehr beeinflussen. Amerika hat ein po-
litisches Problem.

Ob das Armutsbekämpfung ist, beurteile ich 
nicht, aber dass es dem Kapitalismus nur ums 
Geld ging, das glaube ich. Armutsbekämpfung 
sieht anders aus.

Ich bin 50 Jahre bei BBC/ABB gewesen, fünf 
Jahre davon auf Montage im Ausland. Zu Zei-
ten, wo es noch ruhig in den heute heissen 
Ländern war. Es ist möglich, dass Sie nicht mit 
dieser Antwort gerechnet haben, Frau Brandes, 
aber solche Themen wurden in unteren Ge-
schäftsbereichen, wie auch in Werkstätten 
schon lange diskutiert.

Rolf Egger

LESERBRIEF ZU  
«GLOBALISIERUNG – DIE ZWEITE WELLE»

Millionen Dollar. Der isländische Innenminister 
betrachtet das Angebot mit Skepsis: «China 
kauft derzeit weltweit Land, wir müssen des-
halb unbedingt die internationalen Verstri-
ckungen beachten».

August 2011:  Schon wieder. Die Banken bauen 
derzeit so schnell Jobs ab wie zuletzt nach dem 
Kollaps der Investmentbank Lehman Brothers 
im Jahr 2008. Insbesondere in Europa ist der 
Stellenabbau massiv. Allein britische Geldhäu-
ser haben dieses Jahr schon 50’000 Stellen ge-
strichen. Bei der UBS waren es «nur» 3500 und 
bei Credit Suisse 2000. Neben weiteren Bank-
häusern in den Niederlanden und Schweden 
gingen so allein in diesem Jahr 70’000 Jobs 
verloren. Inzwischen will auch die Bank of 
America (mit Milliardenhilfen vom Staat ge-
stützt) 30’000 Jobs abbauen.

Oktober 2011:  Freihandel. Als Gegenleistung 
für den Freihandel fordern Schwellenländer 
wie Indien, China oder Brasilien mehr Zugang 
zum Schweizer Arbeitsmarkt. Indien beispiels-
weise bildet vor allem in der Informationstech-
nologie exzellente Fachleute aus und möchte 
diesen auch Perspektiven in Europa anbieten 
können. Die Aufnahme von Arbeitskräften von 
ausserhalb der EU ist zwar streng geregelt, aber 
der Schweiz drohe ein Mangel an Fachkräften, 
weshalb sich mit den Schwellenländern evtl. 
Lösungen finden liessen, von denen beide Sei-
ten profitieren könnten, so die Chefin des 
Staatssekretariats für Wirtschaft (Seco).

Oktober 2011:  EU schmiedet ein Eliteteam ge-
gen die Rohstoffkrise. China hat seine Exporte 
für Hightech-Metalle eingeschränkt, der Preis 
hat sich deswegen in den letzten Monaten 
drastisch erhöht. Firmen gehen die Hightech-
Metalle aus. Zwar plant die EU inzwischen ei-
gene Lager für Seltene Erden, um die Verwer-
tung der kostbaren Metalle besser organisieren 
zu können. Doch bislang sind Unternehmen 
auf sich selbst angewiesen, sie versuchen durch 
Zusammenarbeit mit Recyclingfirmen und 
durch die Erschliessung neuer Fördermöglich-
keiten, die Versorgung mit Seltenen Erden si-
cherzustellen. Jetzt reagiert Europa (endlich). 
Ein Netzwerk aus Forschungsinstituten, Firmen, 
Politikern und Nichtregierungsorganisationen 
aus Europa soll die drohende Rohstoffkrise ab-
wenden. Die EU hinkt bei der Beschaffung der 
wichtigen Stoffe hinterher, die USA und Japan 
hingegen haben längst auf den Engpass re-
agiert. Japan investierte bereits letztes Jahr 750 
Millionen Euro in ein sogenanntes Sofortfor-
schungsprogramm, um vor allem das Recycling 
der kostbaren Metalle zu erforschen; Ziel sei es, 
den Verbrauch von Seltenen Erden um ein Drit-
tel zu kürzen. 

Oktober 2011:  Russland und China rücken  
enger zusammen. Moskau und Peking wollen 
ihre Handelsbeziehungen kräftig ausbauen. 
Beide Seiten haben sich auf Geschäfte über 
mehrere Milliarden Dollar geeinigt. Zudem un-
terzeichneten die Regierungschefs Wen und 
Putin die Gründung eines gemeinsamen Fonds 
– auch hier geht es um Milliarden. Beide  
sprachen sich für einen Ausbau der Beziehun-
gen aus. 
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BEITRITTSERKLÄRUNG ZUM AV ANGESTELLTE ABB

FESTTAGSGRÜSSE

Anmeldetalon ausfüllen und einsenden an: AV Angestellte ABB, Geschäftsstelle, Brown-Boveri-Platz 3b, G 342 / R, 5401 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.

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.

FINANZIELLE ÜBERLEGUNGEN ZUR  
PENSIONIERUNG

Oktober 2011:  Wärst Du doch in Bochum ge-
blieben. Nokia gab bekannt, dass es seine erst 
2008 eröffnete Fabrik in Rumänien schliessen 
würde. Dorthin war die Produktion aus dem 
Werk Bochum verlagert worden. Nun zieht No-
kia weiter nach Asien. Für viele ausländische 
Investoren ist Rumänien inzwischen kein 
Thema mehr. Grund dafür sind eine überbor-
dende Bürokratie und vor allem die Korruption. 
Man ist verärgert über unverblümte Aufforde-
rungen, Schmiergeld zu zahlen.

Oktober 2011:  Ein hoher Schutzwall. Die euro-
päischen Staaten haben sich am 26. Oktober auf 
ein gigantisches Hilfspaket geeinigt, mit dem sie 
die Schuldenkrise eindämmen und den Euro 
absichern wollen. Der Schutzwall gegen die ge-
fährliche Krise umfasst ein neues 100-Milliar-
den-Euro-Paket sowie einen Schuldenschnitt 
für Griechenland von 50 Prozent. Aber Grie-
chenland verhält sich, als ob noch alle Zeit der 
Welt zur Verfügung steht, um einen Staats-

bankrott abzuwehren. Mitte Dezember wäre es 
soweit. Nur: Ohne Konzept gibt es kein Geld.

Oktober 2011:  Warnung vor sozialen Unruhen. 
Die Internationale Arbeitsorganisation (ILO) 
warnt vor sozialen Unruhen in Eurostaaten. Die 
nächsten Monate werden entscheidend dafür 
sein, einen dramatischen Rückgang der Be-
schäftigung und eine weitere deutliche Ver-
schärfung sozialer Unruhen zu vermeiden. Das 
entsprechende Risiko habe vor allem in den 
entwickelten westlichen Volkswirtschaften zu-
genommen. Ohne Gegenmassnahmen drohe 
nach ILO-Einschätzungen eine Rezession, die 
ein Jahrzehnt anhalten könne. Das Risiko sozi-
aler Unruhen habe sich vor allem in Griechen-
land, Portugal, Spanien, Estland, Frankreich, 
Slowenien und Irland verstärkt.

Fortsetzung folgt 

renate.brandes@avabb.ch

UMFRAGE: LÖHNE STEIGEN 2012 UM RUND 1 % 

Die UBS erwartet in der diesjährigen Lohn-
runde in der Schweiz im Durchschnitt einen 
Anstieg der Basissaläre von 1,1 Prozent. Diese 
Schätzung beruht auf der jüngsten UBS 
Lohnumfrage. Da UBS für 2012 mit einer 
Teuerung von 0,2 % rechnet, dürften sich die 
Reallöhne im kommenden Jahr um 0,9 % 
erhöhen. 

Im Rückblick ergibt sich für 2011 ein sehr ähnli-
ches Bild: Die durchschnittliche Jahresteuerung 
wird dieses Jahr gemäss UBS-Prognose 0,3 % 
betragen. Die befragten Unternehmen gaben 
an, 2011 die Nominallöhne um 1,5 % angeho-
ben zu haben. Somit werden die Schweizer 
Arbeitnehmer im laufenden Jahr von einer Re-
allohnerhöhung von 1,2 % profitieren.

Die höchsten Lohnabschlüsse werden dieses 
Jahr in der Informatik- und Telekombranche 
erwartet, wo mit einer Nominallohnsteigerung 
von 2 % gerechnet wird. Am unteren Ende be-
wegen sich die Textilindustrie und die Konsum-
güterbranche exklusive Nahrungsmittelpro-
duktion und Uhren, wo sich jeweils eine 
Nullrunde für das kommende Jahr abzeichnet.

Der starke Schweizer Franken, die Konjunktur-
abschwächung in Europa und den USA und die 
ungelöste europäische Schuldenkrise trüben 
die Aussichten auch in der Schweiz. So gehen 
die befragten Unternehmen im nächsten Jahr 
von einer stagnierenden Wirtschaft mit einer 
ansteigenden Arbeitslosenrate aus.

Ich werde bald pensioniert. Soll ich mein 
Sparkapital als monatliche Rente oder 
einmalig als Gesamtsumme beziehen?

Bei Ihrer Entscheidung sollten Sie zunächst ei-
nige grundsätzliche Überlegungen anstellen: 
Eine monatliche Rente ist zu 100% einkom-
menssteuerpflichtig. Ein Kapitalbezug hingegen 
wird einmalig zu einem reduzierten Satz be-
steuert. Gesamthaft bezahlen Sie also bei einem 
Kapitalbezug weniger Steuern. Der Vorteil der 
Rente ist, dass diese lebenslang und ungekürzt 
an Sie überwiesen wird. Bei einem Kapitalbe-
zug hingegen wird der gesamte Betrag einmalig 
an Sie ausbezahlt. Danach erlöschen sämtliche 
Ansprüche gegenüber der Pensionskasse.

Bei einem Kapitalbezug sind Sie also selber für 
die Verwaltung Ihres Vermögens verantwort-
lich. Er ist somit eher geeignet für Personen, die 
mit den Spielregeln der Vermögensanlage ver-
traut sind. Wer hingegen zu unüberlegten Geld- 
entscheiden neigt, für den ist eine monatliche 
Rente empfehlenswerter, da man so regelmä-
ssig und lebenslang ein Einkommen erhält. 
Altersrenten werden aber unter Umständen 
nicht mehr der Teuerung angepasst, was im 
hohen Alter möglicherweise zu Deckungslücken 
führen kann.

Wenn Sie nach der Pensionierung ein konkretes 
Projekt umsetzen oder finanzieren wollen (z.B. 
ein spezielles Hobby, eine grosse Reise), kann 
ein Kapitalbezug empfehlenswert sein. Verges-
sen Sie dabei aber nicht, dass Sie neben diesem 
Projekt auch noch Ihren Lebensunterhalt be-
streiten müssen.

Auch der Todesfall ist in die Überlegungen mit 
einzubeziehen: Haben Sie bei der Pensionie-
rung einen Kapitalbezug getätigt, geht der bis 
zum Tod nicht verbrauchte Teil des Kapitals an 
die Erben. Haben Sie eine Rente gewählt, wer-
den nach Ihrem Tod gemäss Leistungsreglement 
regelmässige Hinterlassenenleistungen be-
zahlt.

Sie können auch eine Mischform wählen, das 
heisst einen Teil Ihres Sparkapitals als Kapital 
ausbezahlen lassen und den Rest als monatli-
che Rente beziehen. Besitzen Sie sehr hohe 
Sparkapitalien, ist eine solche Mischform oft 
eine gute Lösung.

Weitere Informationen zur Pensionierung er-
halten Sie bei den Beratern Ihrer Pensionskasse 
(T 058 585 32 32 oder info@avadis.ch). Eine 
konkrete Finanzplanung allerdings muss von 
einem Finanzberater erstellt werden.

Stark in Mitleidenschaft gezogen werden ge-
mäss Aussagen der Umfrageteilnehmer die ex-
portorientierten Branchen inklusive Touris-
mussektor. Neben einem Nachfrageeinbruch, 
welcher sich verstärkt im Tourismussektor ab-
zeichnet, sehen sich Exporteure aufgrund der 
Frankenstärke mit tieferen Verkaufspreisen und 
Margen konfrontiert. Insbesondere die Textil-, 
Maschinen- und Materialienindustrie melden 
starke negative Folgen der Frankenstärke. 

Entsprechend wirkt sich der starke Franken auf 
die diesjährige Lohnrunde und die Anzahl  
angebotener Arbeitsplätze aus: In 32 % der be-
fragten Unternehmen werden die Nominal-
lohnverhandlungen vom starken Schweizer 
Franken negativ bis stark negativ tangiert. Wei-
tere 25% führen einen Abbau von Arbeitsplät-
zen direkt auf den starken Franken zurück.

Die UBS führt seit 1989 eine jährliche Lohnum-
frage durch. An der aktuellen Befragung haben 
359 Unternehmen sowie Arbeitgeber- und Ar-
beitnehmerverbände aus 22 Branchen teilge-
nommen. Diese Branchen repräsentieren über 
zwei Drittel der arbeitenden Bevölkerung in der 
Schweiz. In den Jahren 1989 bis 2010 wichen die 
durch die Umfrage geschätzten Lohnsteigerun-
gen im Durchschnitt nur um 0,31 Prozentpunkte 
vom Durchschnitt der offiziellen, vom Bundes-
amt für Statistik (BFS) veröffentlichten Lohnent-
wicklung (Nominallohnindex und GAV) ab.

Quelle: UBS Lohnumfrage

Liebe Leserinnen und Leser

Der Alltag im Dezember hat einen 
besonderen Glanz – Weihnachten 
ist die Zeit, wo die einen Engel sin-
gen hören und andere alles «Hal-
lelujagesummse» nach irgendwo 
wünschen. 
Wir wünschen Ihnen frohe Weih-
nachtstage und ein gesundes, er-
folgreiches neues Jahr!

Ihr Redaktionsteam 
Blas mir in den Schuh. Erste Priorität haben jetzt 
die Festtage!

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


