
EDITORIAL

Liebe Leserinnen und Leser,  
liebe Mitglieder

Der ABB Konzern erzielte 
im Geschäftsjahr 2011 zum 
ersten Mal in seiner Ge-
schichte einen Auftrags-
eingang von über 40 Mrd. 
USD und einen Rekord-
umsatz von 38 Mrd. USD. 

Der Fokus für 2012 bleibe weiterhin auf 
Wachstum und einer konsequenten Kosten-
kontrolle.
ABB Schweiz hat den Umsatz dank des 
 hohen Bestellungseingangs der Vorjahre 
halten können. Beim Bestellungseingang 
2011 bekam ABB Schweiz dagegen die Ab-
kühlung der Weltwirtschaft stark zu spüren. 
Die Schweizer Wirtschaft, und damit auch 
ABB Schweiz, befindet sich aufgrund der 
unsicheren Konjunkturaussichten und des 
starken Schweizer Frankens in einer schwie-
rigen Situation. Deshalb wird aus heutiger 
Sicht das laufende Geschäftsjahr für uns  
alle sehr herausfordernd.

Das Ergebnis der Lohnrunde 2011 wurde 
durch den rückläufigen Geschäftsgang  
im zweiten Halbjahr und die unsicheren  
Konjunkturaussichten in Europa stark be-
einflusst. Die kommende Lohnverhandlung 
wird damit noch anspruchsvoller, da mit  
der Nullrunde bzw. Einmalzahlung ein noch 
höherer Handlungsbedarf entstanden ist.

Die Vereinbarung in der Maschinen-,  
Elektro- und Metallindustrie (Swissmem),  
für rund 100’000 Mitarbeitende und 560 
Unternehmen geltend, läuft per Ende Juni 
2013 aus. Die Vertragspartner haben die 
Verhandlungen wieder aufgenommen,  
ein schwieriges Unterfangen bei dieser un-
sicheren Wirtschaftslage. Sollte es zu keiner 
Einigung kommen, würde dies zu einem 
vertragslosen Zustand führen. Dann wäre 
die AV Angestellte ABB gefordert, mit der 
Geschäftsleitung ABB Schweiz eine Haus-
vereinbarung auf der Basis des letzten GAV 
abzuschliessen.
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Die Ablehnung der Volksinitiative «Sechs 
Wochen Ferien für alle» von Travail.Suisse 
kam nicht unerwartet, aber die Deutlichkeit 
des Ergebnisses ist doch erstaunlich. Wer 
hätte im Vorfeld mit einer Ablehnungsquote 
von 76,5 % gerechnet?

Schweizer gegen sechs Wochen Ferien?
Sind die Schweizer gegen sechs Wochen Ferien 
für alle? Man kann es drehen und wenden  
wie man will: Ja, sie sind gegen die Veranke-
rung dieses Rechts in der Verfassung, aber  
sicher auch im Gesetz. Eigenartigerweise haben 
im Vorfeld der Abstimmung – lange bevor die 
Angstkampagne der Arbeitgeber gestartet 
wurde – Umfragen ein positives Ergebnis für die 
Initiative ergeben. Dieses schwankte regelmäs-
sig um etwa 60 %. Eine kürzliche Umfrage in 
«20 Minuten» ergab, dass etwa 70 % der 3000 
Abstimmenden für «Sechs Wochen Ferien für 
alle» gestimmt hätten. Diese Pendlerzeitschrift 
wird vor allem von jungen Pendlern, Zug- und 
Tramfahrern gelesen.

War es nun die Kampagne der Arbeitgeber 
(«Mehr Ferien = weniger Jobs» – im Übrigen 
eine bewusste Unwahrheit) oder die Zusam-
mensetzung des «Wahlvolkes» (viele Pensio-
nierte), die eindeutigen Empfehlungen der 
Parteien (nur Grüne und SP waren für die 
 Initiative) oder die Zusammensetzung des 
 Abstimmungspaketes (mit Bausparen, Zweit-
wohnungsinitiative, Spielbanken ...)? Ein Sam-
melsurium von verschiedenen Themen, in dem 

im Übrigen die Initiative «Sechs Wochen Ferien 
für alle» etwas unterging. Wir werden es nie 
wissen.

Reaktionen im Ausland: Fragezeichen
Nach der Abstimmung kamen auch aus dem 
Ausland Reaktionen: Nicht das Thema Zweit-
wohnungen, Spielbanken oder Bausparen 
standen im Fokus, sondern sechs Wochen 
 Ferien für alle: «Les Suisse sont les Japonais de 
l’Europe» brachte es beispielsweise Telefrance 1 
in ihrer Nachrichtensendung auf den Punkt. 
Auch in anderen Ländern wundert man sich 
über das Stimmverhalten der Schweizer.

Diskussion noch nicht zu Ende
Immerhin hat die Initiative zu einer Diskussion 
über das Thema Ferien angeregt. Nach der  
Abstimmung hat der SP-Nationalrat Cédric  
Wermuth (Aargau) per Motion verlangt, dass 
innerhalb einer Firma alle Mitarbeiter gleich viel 
Urlaub erhalten sollen. So gewähren viele Fir-
men den Angestellten mit 45 Jahren nur fünf 
Wochen Ferien, während Kader im gleichen Al-
ter sechs Wochen erhalten. «Es gibt keinen 
Grund, Kadern mehr Ferien zu geben als einfa-
chen Angestellten». Beim Abstimmungskampf 
hätten die Firmenchefs betont, dass die Wirt-
schaft es sich nicht leisten könne, den Mitarbei-
tern mehr Ferien zu geben. «Dann frage ich 
mich, wieso sie es sich ausgerechnet in der Chef-
etage leisten können.» Matthias Reynard (SP 
Wallis) hat in einer weiteren parlamentarischen 
Initiative verlangt, dass alle fünf Wochen Ferien 
erhalten sollen. Die Diskussion geht also weiter. 

Viele kennen schon fünf bis sechs Wochen
Es kommt hinzu, dass in grossen Unternehmen 
– wie ABB – alle schon fünf Wochen Ferien 
 haben, zum Teil auch sechs Wochen (siehe bei-
liegende Ferienregelung). Die sechste Ferien-
woche wird meist ab 60 Jahre gewährt und 
nach 50 Jahren steigt der Ferienanspruch auf 
über fünf Wochen.

Es ist zu vermuten, dass die Ablehnung des 
Schweizer Volks nicht durch die Jungen gesche-
hen ist, denn die Zeit zwischen 20 und 50 ist 
eine intensive und bedeutende Zeit. Man grün-
det eine Familie, plant seine Karriere, verpflich-
tet sich vielleicht auch finanziell oder engagiert 
sich ausserhalb der Arbeit. Es gibt viele Gründe, 
weshalb sich Junge mehr Lebensqualität in 
Form von mehr Freizeit und insbesondere mehr 
Ferien wünschen.

Sechs Wochen – habe ich schon
«Habe ich schon» war dann bei der Unter-
schriftensammlung eine oft gehörte Äusserung. 
Erstaunt hat mich persönlich, dass diese Er-
kenntnis (habe ich schon) nicht dazu führt, den 
Schritt zur Solidarität zu unternehmen unter 
dem Motto: «... dann sollten es auch andere 
haben». Es ist offenbar in der Schweiz nicht 
mehr verbreitet, diese Solidarität zu pflegen. 
Weshalb soll ich mich für die anderen einset-
zen, schliesslich profitiere ich jetzt schon – wäre 
das Motto. Hier tragen sicher auch viele Pensio-
nierte bei, die nach dem Muster gestimmt 
 haben «haben wir auch nicht gehabt». Auch 
dies eine Äusserung, die man bei der Unter-
schriftensammlung hören konnte.

Somit bleibt es vorläufig in der Schweiz dabei, 
Schülerinnen und Schülern dreizehn Wochen 
Ferien zu gewähren, Lernenden fünf Wochen, 
fünf bis sechs Wochen für Angestellte in grossen 
Firmen, sechs Wochen meist bei den Kadern, 
und dann gibt es noch die Pensionierten, die ja 
keine Ferien brauchen. Dazu kommen die 
selbstständig Erwerbenden, die von null bis 
zehn Wochen alles haben.

«Vier-Wochen-Gruppe» ist kleiner
Somit bleibt die Gruppe übrig, die vier Wochen 
Ferien hat: Die schlecht Verdienenden, wie das 
Reinigungspersonal, Küchenpersonal, Hilfsar-

weiterlesen auf Seite 2
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beiter, Junge. Vor allem gibt es viele KMU Berei-
che und solche ohne Gesamtarbeitsvertrag. Der 
gesellschaftliche Druck auf sechs Wochen Ferien 
ist in der Schweiz auch deshalb kleiner, weil  
fast 50 % der Arbeitnehmenden Frauen sind. 
Frauen arbeiten oft Teilzeit und können sich so 
ihre Arbeitsform besser einteilen. Der Druck auf 
sechs Wochen Ferien ist deshalb wenig ver-
breitet. Interessant ist, dass die Schweiz als 
eines der wenigen Länder in Europa gilt, das 
wirklich Teilzeitarbeit in jeder Währung (von 
20-95 %) anbietet. Es vermindert zwar den 
Lohn, aber auf einem hohen Niveau.

Copacabana
Betrachtet man die Kampagne «Sechs Wochen 
Ferien für alle» visuell, stellen wir fest, dass das 
Bild von Ferien transportiert wurde, das lautet: 
«sun, fun and nothing to do» (Peach-Weber-
Song). Ferien werden also gleichgesetzt mit 
Strandbildern von der Südsee, Baden, Bikinis 
und Exotik, schönen Frauen und spielenden 
Kindern am Strand. Erholung gibt es aber auch 
beim aktiven Wandern, in den Bergen, beim 
Sport, beim Besuch von Freunden, bei einer 
Velotour, bei einem Sprachkurs, bei sozialen 
Engagements wie Lagern oder bei sogenannten 
UHU-Ferien (ums Haus herum) wie Tagesaus-
flügen oder dem Aufräumen des Estrichs und 
des Kellers oder Dingen, die man sonst nicht 
tut. Aber – die Kampagne war geprägt auf das 
Copacabana-, Toskana- oder Provence-Idyll 
sowie das Südsee-Programm – andere kreative 
Möglichkeiten von Ferien, die auch den Sinn 
von Ferien transportieren, nämlich aus dem 
Alltag auszubrechen und neue Erfahrungen zu 
machen, waren nicht sichtbar und in der me-
dialen Diskussion auch nicht erwünscht.

Es gibt Handlungsbedarf
Zum Schluss: Welcher Handlungsbedarf ergibt 
sich nach der Ablehnung der Volksinitiative?  
Arbeitnehmende und Gewerkschaften müs  sen 
konsequent in Gesamtarbeitsverträgen die 
fünfte Ferienwoche verankern. Das ist das abso-
lute Minimum und ein Standard, der überall 
hingehört. Nur muss man sich bewusst sein, 
dass bloss 40 % aller Arbeitnehmenden über-
haupt einem Gesamtarbeitsvertrag unterstellt 
sind.

Teilzeitarbeit ist weiter zu fördern, und zwar 
vor allem bei den Männern! Es steckt immer 
noch in den Köpfen der Schweizerinnen und 
Schweizer, dass ein Mann «malochen» muss, 
damit er der Familie und der Frau das Geld 
nach Hause bringen kann. Grundsätzlich 
 müssen modernere und andere Arbeitsfor -
men überlegt werden. Unsere Mentalität und 
 unsere Leistungsgesellschaft will im Kern 
«Maschinenmen  schen», die nach dem Prinzip 
24 / 365 funktionieren. In Banken und grossen 
Firmen kann man solche Menschen züchten, 
wenn man sie mit Geld lockt und motiviert, 
damit Dinge zu kaufen, die sie gar nie benö-
tigen.

Travail.Suisse und seine angeschlossenen Ver-
bände werden sich hoffentlich durch diese 
 Niederlage nicht entmutigen lassen. Ich hoffe 
sehr, dass eine neue Volksinitiative zu einem 
anderen brisanten Thema in Angriff genommen 
wird. Gesellschaftliche Entwicklungen brau-
chen Zeit und wir sind die Vorkämpfer. Ich bin 
überzeugt, dass in 10 bis 20 Jahren alle sechs 
Wochen Ferien haben werden. Die Zeit in der 
Schweiz war 2012 nicht reif dafür.

Dr. Hans Furer (www.hansfurer.ch)

Fortsetzung von Seite 1

FERIEN BEI ABB
a)  Der Ferienanspruch wird pro Kalenderjahr berechnet und beträgt in Anzahl Arbeits-

tagen: 
– nach zurückgelegtem 20. Altersjahr: 25 
– nach zurückgelegtem 40. Altersjahr: 27 
– nach zurückgelegtem 50. Altersjahr: 30

b)  In Abweichung der Allgemeinen Bedingungen von Ziffer 4.1 erhalten Mitarbeitende des 
Kaders (MK 03) einen Ferienanspruch in Anzahl Arbeitstagen: 
– bis und mit zurückgelegtem 30. Altersjahr: 27 
– nach zurückgelegtem 30. Altersjahr: 28 
– nach zurückgelegtem 40. Altersjahr: 30

c)  Der Ferienanspruch der eintretenden oder austretenden Mitarbeitenden bemisst sich 
pro rata der Dauer des Arbeitsverhältnisses im Kalenderjahr des Ein- oder Austritts, 
wobei eine tageweise Berechnung erfolgt.

d)  Massgebend für die Berechnung der Feriendauer ist die Anzahl der Altersjahre am 
 1. Januar des Kalenderjahres, für das die Ferien gewährt werden.

e)  Unbezahlter Urlaub zum Zwecke der Verlängerung von Ferien wird unter folgenden 
Bedingungen gewährt:
– Neueintretende Mitarbeitende können im Eintrittsjahr die gekürzten Ferien durch 

unbezahlten Urlaub auf den vollen Jahresanspruch ergänzen.
– Haben bei ABB Schweiz beschäftigte Ehepartner ungleiche jährliche Ferienguthaben, 

so ist auf Gesuch hin demjenigen mit der kürzeren Dauer für die Feriendifferenz 
unbezahlter Urlaub zu gewähren.

– Die Wiederaufnahme der Arbeit würde auf einen Freitag fallen (Details siehe unter 
«Absenzen»).

Von rund 100 000 Mitarbeitenden der 
Swissmem-Firmen sind  76 % Trittbrettfah-
rer. Deshalb AV ABB Mitglied werden – ein 
Muss für alle, die soziales und solidarisches 
Denken bewahren wollen. 

Ist unsere Denkweise heute anders als noch  
vor Jahren? Haben wir uns mittlerweile viel-
leicht so entwickelt, weil wir alles selbstver-
ständlich nehmen? Aber: Wie vereinbare ich 
mit mir selbst, dass viele meiner Arbeitskolle-
gen AV ABB Mitglieder sind und dafür 10 Fran-
ken monatlich zahlen, damit ich profitieren 
kann? Ist das ein Argument, das genügt, nur 
um sagen zu können: «Ich habe ja meinen 
 Arbeitsvertrag schon unterschrieben?». Ich bin 

EIN PAAR GEDANKEN ÜBER SOLIDARITÄT

SPRECHEN SIE DEUTSCH?

Justizministerin Simonetta Sommaruga hat 
sich kürzlich in einem Artikel über Integra-
tion geäussert: Integration sei nur möglich, 
wenn Ausländer eine Landessprache lernten. 
Das gelte für eine Frau, die dank Familien-
nachzugs in die Schweiz komme, ebenso wie 
für einen ausländischen Manager und dessen 
Frau. Gerade am Beispiel von hoch qualifi-
zierten Ausländern sieht Sommaruga die 
Vielschichtigkeit der Herausforderungen. Es 
gebe nicht nur mit gewissen Asylbewerbern 
Probleme, sondern auch mit ausländischen 
Firmenchefs, die sich nicht um die Tradition 
des Landes kümmerten.

Unternehmen, die auf ausländisches Personal 
setzen, können den Zuwanderern jedoch nur 
Hilfestellung bieten, damit sie sich in die 
Schweizer Gesellschaft integrieren. Der Besuch 
von Sprachkursen und Kenntnisse über die 
Schweizer Gepflogenheiten sollten dabei zum 
Pflichtprogramm gehören, sonst entstehen 
 Parallelwelten. Erste Anzeichen gibt es dafür 
bereits, etwa wenn Deutsche Mundart nicht 
verstehen wollen oder Briten und Amerikaner 
nicht bereit sind, Deutsch zu lernen. Dieses 
Verhalten wird auf den berechtigten Unmut 
vieler Schweizer stossen, die sich fremd im 
 eigenen Land fühlen werden. Gastfreundschaft 
sollte man also nicht überstrapazieren, schreibt 
zu diesem Thema auch die NZZ.

Mitunter kann das sogar zu einem Problem auf 
der politischen Bühne werden, noch dazu vor 
laufenden Kameras. Als Guido Westerwelle in 
Berlin sein erstes Interview als frischgekürter 
Aussenminister gab, stellte ihm ein Reporter der 
BBC eine Frage auf Englisch. Westerwelle bat 
ihn daraufhin, diese nochmals auf Deutsch zu 
wiederholen. Der Reporter reagierte so verwirrt 
wie ratlos, die Bitte musste ihm von anderen 
Journalisten übersetzt werden. Und wie re-
agierte die Presse? Sie verspottete Westerwelle 
und mutmasste, ob er als Aussenminister über-
haupt der englischen Sprache mächtig sei (… er 
ist es!). Man muss kein Fan von Westerwelle 
sein, aber in diesem Punkt muss ich ihn vertei-
digen. Denn stellen Sie sich nur mal vor, ein 

Reporter hält David Cameron an der Downing 
Street No. 10 ein Mikrofon vor die Nase und will 
ihn auf Deutsch interviewen. Alles klar? Die 
Sprachhoheit eines Landes sollte respektiert 
werden.

Im Berufsalltag präsentiert sich oft ein ähnli-
ches Bild. Ich habe schon erlebt, dass sich gut 
ein Dutzend Kollegen während einer Sitzung 
auf Englisch unterhalten haben, weil ein ein-
ziger unter ihnen die deutsche Sprache nicht 
beherrschte. Aber es geht auch anders. Ein Res-
sortleiter verriet mir dazu sein Rezept: Im ersten 
Jahr passe ich mich an, aber ab dem zweiten 
Jahr erwarte ich, dass der Mitarbeiter Deutsch 
kann. Richtig kritisch wird es, wenn ein fremd-
sprachiger Mitarbeiter einen neuen Job ausser-
halb des Konzerns suchen will – oder gar muss 
– und am neuen Ort die deutsche Sprache 
zwingend erforderlich ist. Das wird schon an 
der Bewerbung scheitern, denn innerhalb von 
nur ein paar Wochen lässt sich Versäumtes nicht 
nachholen. Gewiss, es gibt auch löbliche Aus-
nahmen, aber die sind rar.

Immerhin zeigt sich bei der hohen Arbeitslosig-
keit in vielen Ländern auch ein bemerkenswer-
ter Nebeneffekt: 234 587 Sprachschüler besuch-
ten im vergangenen Jahr Deutschkurse an den 
insgesamt 150 Goethe-Instituten in 93 Ländern 
der Welt. Der Deutsch-Boom ist auch eine Folge 
der Wirtschaftskrise. Es seien vor allem junge 
Leute, die Interesse an Deutsch als Fremdsprache 
entwickelten, sagt der Präsident des Goethe-
Instituts. Nicht weil sie Goethe und Schiller im 
Original lesen möchten, sondern weil sie im 
 Beruf weiterkommen wollen. Die grössten Zu-
wachsraten an Sprachkursteilnehmenden ver-
zeichnen die Goethe-Institute in Südwesteuropa. 
Rekordhalter ist Spanien mit 25 Prozent. 

Für unsereins ist es seit jeher eine Selbstver-
ständlichkeit, sich anzupassen. Wenn wir uns 
entschliessen, im Ausland zu arbeiten, gehört 
dann zum geistigen Gepäck in jedem Fall auch 
die entsprechende Fremdsprache – zollfrei …!

renate.brandes@avabb.ch

überzeugt, dass viele von uns nicht mehr un-
terschrieben hätten, wenn unsere Verträge 
mehr im Interesse des Arbeitgebers als des 
 Arbeitnehmers abgefasst wären.

Haben sich unsere Nichtmitglieder schon mal 
die Frage gestellt: Wie würde mein Arbeitsver-
trag aussehen, wenn es keinen Angestellten-
verband ABB mehr geben würde? Meine 
nächste Frage würde lauten: Wenn es keinen 
Angestelltenverband mehr gibt, weil viele sich 
nun so entwickelt haben, wie würde ich re-
agieren, wenn ich einen neuen Arbeitsvertrag 
bekomme?

weiterlesen auf Seite 3
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Auszug aus dem Gesamtarbeitsvertrag (GAV)
Vielleicht ist es an dieser Stelle einmal nützlich, 
einen Auszug aus dem GAV zu zitieren: Gemäss 
langjähriger Rechtsprechung des Bundesge-
richts hat der Arbeitnehmende, der nicht Mit-
glied von AV ABB ist, kein klagbares Recht auf 
die Einhaltung des GAV. Somit lohnt es sich 
doppelt, Mitglied von AV ABB zu sein. Bundes-
gerichtsentscheid BGE von 1997.
Eine Klausel eines GAV, welche die beteiligten 
Arbeitgeber verpflichtet, die normativen Be-
stimmungen auf alle Arbeitnehmer anzuwen-
den, unabhängig davon, ob diese Mitglieder 
einer dem GAV angeschlossenen Gewerkschaft 
sind, verleiht dem nicht organisierten Arbeit-
nehmer keine zivilrechtlichen Ansprüche ge-
genüber dem Arbeitgeber. Der Arbeitgeber darf 
sich nach dem Abschluss des Arbeitsvertrags 
über die Gewerkschaftszugehörigkeit eines Ar-
beitnehmers erkundigen, um festzustellen, ob 
dessen Lohn nach den Vorschriften des vom 
Arbeitgeber unterzeichneten GAV festgesetzt 
werden muss.

Junge Mitarbeitende sind unsere Zukunft
Die jungen Mitarbeitenden liegen AV ABB be-
sonders am Herzen. Denn sie sind die Zukunft 
des Unternehmens und des Wirtschaftsstand-
ortes Schweiz. Ihre Mitgliedschaft ist deshalb 
wichtig, weil nur so die jetzigen Vorteile wei-
terhin bestehen bleiben. Umso wichtiger ist es, 
sich auch als junger Mitarbeitender bei AV ABB 
zu engagieren. Lernende können bei Ange-
stellte Schweiz Einzelmitglied werden und nach 
der Ausbildung dem AV ABB beitreten.

Selbsterkenntnis ist der erste Weg zur 
Besserung
Trittbrettfahrer: Ursprünglich eine Person, die 
sich von Strassenbahnen kostenlos befördern 
lässt. In den Sozialwissenschaften sind es Wirt-
schaftssubjekte, die den Nutzen eines Gutes 
erlangen, ohne dafür zu zahlen.

Bewahren oder vernichten
Persönlich finde ich es nicht gut, dass sich un-
sere Denkweise so entwickelt hat. Es bleibt aber 
in unseren Händen, alles zu bewahren oder zu 
vernichten. Am Ende werden wir aber das Er-
gebnis unserer Einstellung selber verantworten 
müssen. Die Konsequenzen werden spürbar, 
wenn wir nicht bald aufwachen aus unserem 
Traum an Selbstverständlichkeit.

Oana Dinca
Mitglied Standortleitung Lenzburg 

Oana Dinca, Delegierte

WIRD DIE WELT AM 21. 12. 2012 UNTERGEHEN?  

Die Welt wird im Jahr 2012 nicht untergehen. 
Es wird kein Planet X kommen und uns alle 
zerstören; kein Sonnensturm wird uns 
ausrotten, auch Polsprünge, Synchronisa-
tionsstrahlen, der Komet Elenin und der 
Supervulkan werden uns in Ruhe lassen.  
Der Maya-Kalender endet nicht am 
21. 12. 2012 und es gibt auch keine Maya-
Prophezeiungen über das Jahr 2012.
 
Die ganze Weltuntergangshysterie ist wieder 
einmal kompletter Unsinn.
Anfang Januar besuchte ich einen unterhalt-
samen, ideensprühenden Vortrag von Matthias 
Horx zu den wichtigsten Megatrends. Auch ihm 
sind apokalyptische Weltbilder ein Gräuel. Sie 
förderten Resignation statt Innovation, Un-
tätigkeit statt Fortschritt. Deshalb hat sich  
Zukunftsforscher Matthias Horx dem Kampf 
gegen den Alarmismus, der von «Angst gesteu-
erten, kollektiven Wahrnehmungsverzerrung» 
verschrieben. Seine Methode ist so einfach wie 
publikumswirksam: Mit einem Sperrfeuer von 
Daten und Fakten, das er mit optisch effektvol-
len Grafiken und Diagrammen sowie Dutzen-

den von Zitaten zu erhärten versucht, relati-
viert er bekannte Expertenmeinungen und 
stärkt damit seine These, dass es um die Welt 
gar nicht so schlecht bestellt ist. Im Gegenteil: 
«Wir leben in einer sehr friedlichen Zivilisa-
tion, doch das ist noch nicht in unseren Köp-
fen angekommen», lautet seine frohe Bot-
schaft.

Horx entkräftet das Horrorszenario der «Bevöl-
kerungsexplosion». Die mittlere Geburtenrate 
der Welt befindet sich heute nur noch wenig 
über der Reproduktionsrate. Selbst im Iran, 
 einem islamischen Land, ist die Geburtenrate 
auf unter zwei Kinder pro gebärfähige Frau ge-
sunken, in bevölkerungsreichen Staaten wie 
Brasilien auf 1,9. Die Menschheit wird zwischen 
2050 und 2060 bei etwas mehr als 9 Milliarden 
Menschen ihren zahlenmässigen Zenit errei-
chen – und danach wieder schrumpfen.

Megatrends
Megatrends markieren die grossen Veränderun-
gen der Gesellschaft, sie wirken global, lang-
fristig, tiefgreifend: die Globalisierung etwa, die 
Verschiebung der Altersstruktur, Individualisie-
rung oder die immer wichtigere Rolle der 
Frauen. Matthias Horx beschreibt die innere 
Dynamik dieser Treiber des Wandels und erläu-
tert ihre Rolle für den Fortschritt in den kom-
plexen Zusammenhängen der modernen Welt.
Was aber macht einen normalen Trend zum 
Megatrend? Dazu müssen laut Horx vier Krite-
rien erfüllt sein:
1. Ein Megatrend hat eine Halbwertszeit von 

mindestens 30 Jahren.
2. Er muss in allen Lebensbereichen erkennbar 

sein: im Alltag, in der Politik, in der Kultur, 
in der Wirtschaft.

3. Megatrends lassen sich immer weltumspan-
nend beobachten, sie sind also ein globales 
Phänomen.

4. Es betrifft eine Entwicklung, die auch Rück-
schläge verkraftet und sich vorübergehend 
wieder abschwächen kann.

Gemäss Horx gibt es folgende 11 Megatrends:
– New Work, Wissensarbeit
– Globalisierung – Frauen
– Neue Bildung – Individualisierung
– Gesundheit – Alterung
– Neo-Ökologie – Urbanisierung
– Konnektivität – Mobilität

Hier einige Kurzbeschreibungen:
Megatrend Globalisierung
Der neue Welt-Wohlstand. Die Globalisierung 
geht heute in eine neue Phase. Blieben Wohl-
stand und Prosperität noch bis zur Jahrtau-
sendwende westliche Privilegien, verändert 
nun der Big Boom der Schwellenländer die 
wirtschaftlichen Gleichgewichte. Teile Asiens 
überspringen heute ganze Entwicklungsstufen 
und entwickeln einen «Turbo-Post-Industria-
lismus». In den Schwellenländern drängen 
zwei Milliarden neue Käufer und Konsumenten 
auf den Konsum-Weltmarkt. Eine neue multi-
polare Weltordnung entsteht. Durch steigende 
Energie- und Transferkosten wird der Outsour-
cing-Trend gebremst. In einer komplexeren, 
vielschichtigeren Welt sind globale, dezentrale 
Netzwerke deutlich robuster als jene zentra-
lisierten Just-in-time-Konfigurationen, in de-
nen winzige Einzelteile um den ganzen Plane-
ten gekarrt werden.

Megatrend Frauen
Die grosse Feminisierung. In den letzten 30 Jah-
ren hat sich in fast allen OECD-Ländern eine 
nachhaltige weibliche Bildungsrevolution ent-
wickelt. Der Anteil der Abiturientinnen stieg in 
Deutschland auf 56 Prozent, der Anteil der 
weiblichen Studierenden von 19 auf 52 Prozent. 
Der weibliche Bildungsüberschuss führt zu 
enormen soziokulturellen Konflikten und 
Spannungen. Preisfrage: Wo gibt es mehr Inge-
nieurinnen: in den USA und Europa oder in 
Saudi-Arabien? 

Man ahnt es schon: In den arabischen Ländern 
gibt es weit mehr weibliche Ingenieure und 
Techniker als in westlichen Ländern. In den 
konservativen arabischen Ländern müssen 
Frauen alle Optionen nutzen, um aus dem 
klassischen Lebensentwurf auszubrechen. Ent-
weder sie stehen ganz und gar ihren Mann, 
oder sie dienen einem. Dieser Mangel an Wahl 
befördert – auf paradoxe Weise – die reale 
Emanzipation.

Megatrend New Work
Zu allen Zeiten lebten Menschen in Abhängig-
keit – von der Natur, von anderen Menschen-
gruppen, von Mächtigen, Ausbeutern und 
 Tyrannen. Die moderne Gesellschaft hat die 
meisten dieser Hörigkeitsverhältnisse abge-
schafft. Aber eine Abhängigkeit hat sich sogar 
noch verstärkt: das Lohnarbeitsverhältnis.
Ist eine Gesellschaft, eine Ökonomie jenseits 
des Angestelltenverhältnisses denkbar? Der 
schiere Gedanke scheint zunächst hoffnungs-

los: Die schwindelerregende Mehrheit der 
 Erwerbstätigen ist abhängig von dem, was je-
den Monat auf dem Gehaltskonto steht, und 
gebunden an einen Arbeitsplatz. Wie soll Arbeit 
jemals «frei» sein oder gar «kreativ»?

Alles, was mit den Tugenden des Lohnarbeiters 
erledigt werden kann, lässt sich weiter rationa-
lisieren, delegieren, outsourcen, digitalisieren, 
in ferne Länder verfrachten. Und irgendwann 
völlig einsparen. Begehrt und gesucht sind nun 
Menschen, mit denen die alte Fabrikgesell-
schaft eher ihre Schwierigkeiten hatte. 

Die Kompetenzen bilden, Verantwortung über-
nehmen, Wissen akkumulieren und umsetzen, 
eigenständig denken, Dinge in Frage stellen.

Es sind im Wesentlichen drei Faktoren, die den 
Code der Arbeit neu schreiben:
– Der wachsende kommunikative Charakter 

der Arbeit. Die Kommunikation spielt in der 
Zukunft die Schlüsselrolle – sowohl nach 
aussen, zu den Kunden, als auch nach in-
nen, in komplexen Abstimmungsprozessen.

– Der Grenznutzen der Hierarchie. Hierarchien 
sind effektiv, wenn es darum geht, Produkti-
onen zu strukturieren, die sich nicht ändern. 
Auch in Notsituationen und beim Gefahren-
management sind wir ohne klare funktionale 
Hierarchien schlecht dran. Als dauerhaftes 
Organisationsprinzip haben Hierarchien je-
doch einen schweren Nachteil. Sie erfordern 
hohe «Transaktionskosten». Je hierarchischer 
Systeme aufgebaut sind, desto marktferner 
und fehleranfälliger werden sie. Daraus er-
gibt sich ein ökonomischer Zwang zur vitalen 
Selbstorganisation in den Unternehmen.

– Die neue Selbständigkeit. In der entwickel-
ten Erwerbsgesellschaft gibt es eine Vielfalt 
von Beschäftigungsmöglichkeiten. Dies er-
zeugt auf längere Sicht eine neue Autonomie 
der «Nehmenden», die auf vielfältige Weise 
zu «Gebern» ihrer Arbeit werden. Die Krea-
tiven, die Flexiblen, die Könner wandern ab 
in einen Sektor der positiven Selbstständig-
keit. Nun verdienen womöglich ausgerech-
net diejenigen mehr, denen die Arbeit auch 
noch Spass macht!

Die Menschheit hat in den letzten zweihundert 
Jahren massive Fortschritte gemacht. Die meis-
ten globalen Trends gehen in eine positive 
Richtung. Wir haben immer weniger Tote durch 
Kriege und Gewalt auf diesem Planeten. Weni-
ger Hungernde. Mehr Gebildete. Weniger Dik-
taturen. In den Medien wird zwar ständig das 
Gegenteil behauptet, aber wenn man sich 
nüchtern und aus der Perspektive der langfris-
tigen Trends damit auseinandersetzt, wird ei-
nem schnell klar, dass wir ein völlig verzerrtes 
Bild des Wandels haben. Das Untergangs-
gerücht entlässt den Menschen aus seiner Ver-
antwortung. Aber wir können alle etwas dazu 
beitragen, dass Zukunft gelingt.

Bruno Ryf

In den arabischen Ländern 
gibt es weit mehr weibliche 
Ingenieure und Techniker 
als in westlichen Ländern.

Ein Megatrend hat eine 
Halbwertszeit von  
mindestens 30 Jahren.

Fortsetzung von Seite 2
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STANDORT BADEN – EHRENAMT ARBEITSRICHTER

Oliver Erdin wurde 2011 als Arbeitsrichter 
(Arbeitnehmervertreter) des Arbeitsgerichts 
Bezirk Zurzach gewählt. Ich habe ihn neulich 
für ein Interview getroffen und dabei einen 
sozial engagierten, offenen Mann kennen 
gelernt. Oliver Erdin ist Mitglied beim AV 
Angestellte ABB.

Oliver Erdin hat sich an der ABB Technikerschule 
zum Techniker HF in Konstruktionstechnik 
 weitergebildet und konnte Ende 2007 den 
 Master in Business- und Prozess-Management 
mit der Vertiefungsrichtung Internationales 
Supply Management an der Fachhochschule 
Nordwestschweiz erfolgreich abschliessen. Seit 
2008 arbeitet er als Senior-Einkäufer und 
 Warengruppenverantwortlicher bei der ABB 
Turbo Systems AG in Baden, wo er schon bald 
nach seinem Eintritt Mitglied des AV Angestellte 
ABB geworden ist. Oliver Erdin ist verheiratet 
und wohnt in Tegerfelden.

In seiner Freizeit engagiert sich Oliver Erdin seit 
vielen Jahren im Vorstand des Turnvereins 
 Koblenz. Davon übte er vier Jahre die Funktion 
des Oberturners aus und seit ebenfalls vier Jah-
ren amtiert er als Präsident des Vereins. Nicht 
nur im Rahmen der Tätigkeiten im Turnverein 

betätigt sich Oliver Erdin sportlich. Er betreibt 
weitere Hobbys wie Skifahren und Inlineskating 
und ist zudem oft mit dem Bike unterwegs.

Wie er zu seiner Aufgabe als Arbeitsrichter ge-
kommen ist, schilderte er mir wie folgt. Da ein 
Mitglied (Arbeitnehmervertreter) des Arbeitsge-
richts zurücktrat und ersetzt werden musste, 
wurde AV ABB als Mitglied der Vereinigung An-
gestelltenverbände Aargau angefragt, ob sich 
jemand in unserem Verband für diese Tätigkeit 
interessiert. Per E-Mail wurden die im Bezirk 
Zurzach wohnhaften Mitglieder des AV ABB an-
gefragt, ob sie sich zur Wahl stellen möchten. 
Die Kandidaten mussten Anforderungen wie 
die Schweizer Staatsbürgerschaft, die Mitglied-
schaft bei einem Arbeitnehmerverband wie 
auch ein einwandfreies Leumundszeugnis er-
füllen.

AV ABB durfte vier interessierte Mitglieder mel-
den, ohne jedoch Einfluss auf das Wahlergeb-
nis nehmen zu können. Eine unabhängige 
Kommission hat Oliver Erdin schliesslich aus-
erkoren und ehrenvoll gewählt. Das Arbeits-
gericht tagt in folgender Besetzung: Präsident 
(Jurist), Gerichtsschreiber (Jurist), je ein Arbeits-
richter von der Arbeitgeber- und Arbeitneh-

mervertretung. Die Arbeitsrichter sind so orga-
nisiert, dass jeder Posten doppelt besetzt ist. 
Der Aufwand für die einzelnen Mitglieder des 
Gerichts beträgt durchschnittlich vier Einsätze 
pro Jahr. Die Amtszeit dauert jeweils vier Jahre.

Seit seiner Vereidigung hat Oliver Erdin bis heute 
erst bei einer Gerichtsverhandlung mitgewirkt. 
Etwa drei Wochen vor der Verhandlung wurden 
ihm und den anderen Gerichtsmitgliedern die 
notwendigen Unterlagen zugestellt. Das Stu-
dium derselben erforderte einen Arbeitseinsatz 
von zwei bis drei Abenden. Als neues Mitglied 

des Gerichts hat sich Oliver Erdin beim Gerichts-
präsidenten über den Ablauf und die Details 
der bevorstehenden Verhandlung informiert. 
Der Ablauf eines Verhandlungstages sieht so 
aus, dass sich das Gericht vor der eigentlichen 
Verhandlung zu einer Vorbesprechung trifft, die 
Verhandlung selbst nimmt zwei bis drei Stun-
den in Anspruch. Anschliessend wird vom 
 Gerichtsschreiber das Protokoll fertiggestellt, 
 welches von allen beteiligten Parteien unter-
schrieben wird. Das Arbeitsgericht ist bestrebt 
zu vermitteln und einen für alle Beteiligten 
vertretbaren Kompromiss zu erwirken. Die Er-
fahrungen bei jener Verhandlung – bei der im 
Übrigen ein Vergleich zustande kam – hinter-
liessen bei Oliver Erdin einen positiven Ein-
druck, weshalb er der nächsten Verhandlung 
mit Freude entgegenblickt. Wann diese sein 
wird, ist noch ungewiss. Industrielle Betriebe 
sind im eher ländlichen Bezirk Zurzach nur 
schwach vertreten und Arbeitskonflikte ent-
sprechend selten.

AV Angestellte ABB wünscht Oliver Erdin weiter-
hin viel Erfolg bei seinem wichtigen wie inter-
essanten Nebenamt als Arbeitsrichter.

hans-peter.waldvogel@avabb.ch

STANDORT LENZBURG – INTERVIEW MIT DEN NEUEN DELEGIERTEN  
ROSA FANGUEIRO UND ELIANA VALLONE

Eliana, ich gratuliere Dir herzlich zur Wahl als 
Delegierte.
Danke vielmals!

Seit wann arbeitest Du bei ABB? Kannst Du  
mir kurz etwas über Deine Tätigkeit erzäh-
len? 
Mein Eintritt bei ABB Semiconductors erfolgte 
1998. Ich arbeite als lead operator LB1- Sil-
zium.

Wann bist Du Mitglied beim AV ABB gewor-
den? Gab es dafür einen speziellen Grund 
oder ist man auf Dich zugekommen?
Ich bin seit 1998 Mitglied. Oana Dinca ist auf 
mich zugekommen und hat mich gefragt, ob ich 
Interesse habe.

Wie siehst Du Deine Aufgaben als Delegierte? 
Hast Du Freude daran, Dich für Deine Kollegen 
zu engagieren?
Sehr interessant! Es macht mir Freude, Kollegen 
zu helfen oder Auskunft zu geben.

Gibt es am Standort Lenzburg Probleme,  
für die man speziell als Delegierte Lösungen 
finden möchte? 
Im Moment gibt es keine nennenswerten Pro-
bleme.

Zum Schluss noch eine private Frage: Wie 
sieht Deine Freizeitgestaltung aus? Hast Du 
Zeit und Möglichkeit, den notwendigen Aus-
gleich zum Berufsalltag zu finden?

Rosa, ich gratuliere Dir herzlich zur Wahl als 
Delegierte.
Vielen Dank.

Seit wann arbeitest Du bei ABB? Kannst Du mir 
kurz etwas über Deine Tätigkeit erzählen? 
Ich bin bereits seit 38 Jahren bei BBC/ABB, 
 arbeite bei der Semiconductors als Lagerarbei-
terin und bin dort zuständig für Logistik im Be-
reich LB3.

Ich bin immer sehr beschäftigt. Ich koche gerne, 
gehe gerne spazieren – und natürlich shoppen …

Danke vielmals für das Gespräch, Eliana. Im 
Namen des AV ABB wünsche ich Dir viel Erfolg 
und Befriedigung bei Deiner neuen Aufgabe. 
Danke für Deine guten Wünsche. Ich freue mich 
auf die neuen Aufgaben.

Interview: robertino.flandia@avabb.com

Wann bist Du Mitglied beim AV ABB gewor-
den? Gab es dafür einen speziellen Grund 
oder ist man auf Dich zugekommen?
Mitglied bin ich ebenfalls seit 38 Jahren, sogar 
freiwillig – ohne Anwerbung, weil ich den 
 Nutzen gleich erkannt habe. 

Wie siehst Du Deine Aufgaben als Delegierte? 
Hast Du Freude daran, Dich für Deine Kollegen 
zu engagieren?
Ich denke, es wird hin und wieder schwierig 
werden, die Leute zu überzeugen.

Gibt es am Standort Lenzburg Probleme, für 
die man speziell als Delegierte Lösungen  
finden möchte? 
Ich hoffe, ich kann als AV ABB Delegierte mehr 
Präsenz zeigen.

Zum Schluss noch eine private Frage: Wie 
sieht Deine Freizeitgestaltung aus? Hast Du 
Zeit und Möglichkeit, den notwendigen Aus-
gleich zum Berufsalltag zu finden?
In meiner Freizeit laufe ich viel oder gehe mit 
meinen Kollegen in den Ausgang.

Danke vielmals für das Gespräch, Rosa.  
Im Namen des AV ABB wünsche ich Dir viel 
Erfolg und Befriedigung bei Deiner neuen 
Aufgabe. 
Danke. Und ich freue mich auf meine neue Auf-
gabe.

Interview: robertino.flandia@avabb.com
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30. ORDENTLICHE DELEGIERTENVERSAMMLUNG

Am Mittwoch, 14. März 2012, lud der Vor-
stand des AV ABB mit den Sektionen Enics 
AG, LB Logistikbetriebe AG, Avadis Vorsorge 
AG und Lernzentren LfW zur 30. ordentlichen 
Delegiertenversammlung ins Auditorium  
des Power Tower ein. 

Von den 57 stimmberechtigten Delegierten folg-
ten 37 der Einladung, davon waren 7 Ehrenmit-
glieder anwesend. 

Präsident Kurt Rüttimann konnte zahlreiche 
Gäste begrüssen, u. a. den Geschäftsführer 
 Stefan Studer und Regionalleiter Hans Strub von 
Angestellte Schweiz, Andi Vock, Präsident AV 
Angestellte ALSTOM Power und Mitglied Vor-
stand Angestellte Schweiz, Renate Brandes, 
Mitglied der Redaktion abiszett, Ancilla Schmid-
hauser, threefaces Kommunikation AG und  
Roger Aerne, Köpfli & Partner AG. Speziell be-
grüsste der Präsident die anwesenden Ehren-
mitglieder Adolf Bucher, Heini Glatz, Elias Jülke, 
Kurt Perren, Robert Frech, Helmut Hofstetter 
und Hanspeter Oppliger.

Bevor der Präsident die 30. ordentliche DV offi-
ziell eröffnete, streifte er das vergangene Ge-
schäftsjahr der ABB Ltd und ABB Schweiz durch 
Aufzeigen der Kennwerte 2011, den Zielvor-
gaben und Schwerpunktthemen 2012. Weiter 
 informierte er über die langwierige und 
schwierige Lohnrunde 2011/2012.

Mit dem Feststellungsbeschluss eröffnete der 
Präsident die DV 2012 und gab die Präsenz 
 bekannt. Die Aufgabe des Stimmenzählers 
übernahm wie immer der Aktuar Ruedi 
 Roggenbach. Mit einer Schweigeminute wur-
den die Verstorbenen geehrt.

Die Abnahme des Protokolls der 29. DV wurde 
einstimmig und mit Applaus für Ruedi Roggen-
bach verabschiedet. Die Jahresberichte des 
 Präsidenten und der Standortleitungen wurden 
ebenfalls einstimmig gutgeheissen.

Kurt Vetsch, Leiter Finanzen, präsentierte sou-
verän die Jahresrechnung 2011. Anstelle des 
budgetierten Verlustes konnte die Verbands-
rechnung dank vielseitigen Einsparungen mit 
einem Gewinn von 9334.72 CHF abschliessen. 

Der Revisorenbericht wurde durch den lang-
jährigen Revisor Peter Müri verlesen. Die an-
schliessende Décharge-Erteilung an den Vor-
stand wurde einstimmig und mit Applaus 
genehmigt.

Durch den Jahresrückblick 2011 führte der Prä-
sident, insbesondere erwähnte er das neue 
Kommunikations- und Werbekonzept, das mit 
externer Unterstützung durch threefaces Kom-
munikation AG und Köpfli & Partner AG reali-
siert wurde. Dadurch wurde dem AV ABB ein 
neues Outfit verpasst. 

Nun konnte der Präsident zur Vorstellung des 
Jahresprogrammes 2012 übergehen, das wiede-
rum umfangreiche Aktivitäten enthält. Schwer-
punkt für das Jahr 2012 ist einmal mehr die 
Mitgliederwerbung durch regelmässige Stand-
aktionen und direktes Ansprechen der Mitar-
beitenden, um die Vorteile einer Mitgliedschaft 
zu erläutern sowie der Organisation von Veran-
staltungen für Mitglieder. Ziel 2012 ist, mindes-
tens 300 neue Mitglieder zu gewinnen. Die 
Chancen dazu sind intakt, das Potential ist ge-
geben. Die Ressourcen sind nun vorhanden, 
allerdings herrschen an den Standorten unter-
schiedliche und erschwerende Situationen zur 
Gewinnung von Mitgliedern, welche durch die 

örtliche Standortleitung analysiert und gelöst 
werden müssen. Ein erster Schritt in die richtige 
Richtung wurde getan, indem die Delegierten 
mit professioneller Dokumentation und mobi-
len Werkzeugen aufgerüstet wurden. Das neue 
Argumentarium zur Mitgliedschaft, die Über-
setzung unserer Werbedokumentation ins Eng-
lische sowie die überarbeitete AV Website sollen 
den AV ABB künftig noch erfolgreicher machen.
Darüber hinaus sind zwei Werbeaktionen pro 
Standort im Mai/Juni, zwei Schreiben an die 
Mitglieder im März und September unter dem 
Titel «Mitglieder werben Mitglieder» sowie ein 
Event für die Mitglieder im September geplant. 
Vorgesehen ist auch, ein zweitägiges Seminar 
für Delegierte, VS+EFT durchzuführen. 

Der Präsident machte auf die Aus- und Wei- 
terbildungsmöglichkeiten der Angestellten 
Schweiz aufmerksam. An den Kosten beteiligt 
sich der AV ABB mit einem Beitrag von max.  
CHF  350 pro Mitglied. Die Genehmigung des 
Jahresprogrammes erfolgt einstimmig. Der An-
trag, den Mitgliederbeitrag für das Jahr 2013 
unverändert zu belassen, wurde ebenfalls 
ohne Gegenstimme beschlossen. 

Kurt Vetsch erläuterte das Budget 2012. Es bein-
haltet einen Aufwand von CHF 366 462.- und 
schloss mit einem budgetierten Verlust von 
rund 30 312.00 CHF ab. Trotz dieser negativen 
Vorhersage wurde das Budget diskussionslos 
angenommen. 

Der Präsident machte die Delegierten darauf 
aufmerksam, dass zur Stabilisierung der Kasse 
nur mit einem grossen Zuwachs des Mitglieder-
bestandes Abhilfe geschaffen werden kann. Der 
Mitgliederbestand zählte 2414 Ende 2011 gegen-
über einem Personalbestand ABB Schweiz von 
6347. Der Organisationsgrad liegt somit bei 
39,3 %. Der AV ABB braucht in den nächsten 
Jahren einen jährlichen Mitglieder-Netto-
zuwachs von 100 Neumitgliedern.

Als nächstes Traktandum wurde die Anpassung 
Spesenreglement vorgestellt. Bei den Funktio-
nen des Standortleiters und des Fraktionschefs 
werden Vergütungsanpassungen vorgenom-
men. Die Sitzungsgeldregelung ändert sich 

nicht. Auch hier wurde die Anpassung einstim-
mig gutgeheissen. 

Da keine Anträge von Delegiertenseite vorlagen, 
konnte nun zu den Ersatzwahlen übergeleitet 
werden. Vakant war die Funktion des Vertreters 
der Sektionen des AV ABB. Mit Markus Gadient 
(Lernzentren LfW) konnte der Vorstand einen 
kompetenten Mann für dieses Amt vorstellen. 
Der Präsident machte darauf aufmerksam, dass 
2013 die Gesamterneuerungswah len anstehen. 
Da bereits bekannt ist, dass die Amtsträger   
Kurt Rüttimann (Präsident), Kurt Vetsch (Leiter 
 Finanzen) und Alfred Bürgi (Fraktionschef) zu-
rücktreten werden, ist es klar, dass der Vorstand 
auf der Suche nach fähigen Nachfolgern ist.

Unter Verschiedenem gab der Präsident den 
Termin der 31. Ord. DV 2013 bekannt, es ist Mitt-
woch, der 13. März 2013. 

Der Präsident schloss die DV mit kleiner Ver-
spätung und begrüsste den Referent Dr. Felix  
Blumer ganz herzlich im Namen der Anwesen-
den. Das Thema hiess «Wie entsteht eine 
 Wetterprognose?» Das Wichtigste kurz zusam-
mengefasst: Eine Prognose entsteht aus Wetter-
beobachtung und Wettermessung. Weltweit 
gelten einheitliche Standards. Für das Wetter in 
Europa stehen fünf Grosscomputer zur Verfü-
gung, welche Inputs von Wettersatelliten 
 empfangen und auswerten. Seine Aussage war 
überraschend, dass 97 % einer Prognose von 
Satelliten kommen und der magere Rest von 
3 % aus Messungen am Boden. 

Gegen 19.30 Uhr lud der Präsident zum Apéro 
ein und daran anschliessend zu einem feinen 
Nachtessen in den Räumen des Power Inn.  
Bei angeregten Gesprächen an den diversen 
 Tischen spürte man lange keine Müdigkeitser-
scheinungen, sodass sich die Runde erst zu 
vorgerückter Stunde auflöste und den Heimweg 
antrat.

Auch für den Berichterstatter war diese Ver-
sammlung einmal mehr ein interessanter  
Anlass.

robert.frech@avabb.ch
Von links: Angestellte Schweiz mit Hans Strub (Regionalleiter), Stefan Studer (Geschäftsführer) 
und Andreas Vock (Vorstand); Roland Schuler (Präsident VpA)

Kurt Rüttimann, Präsident; Kurt Vetsch, Leiter Finanzen und Gastreferent, Dr. Felix Blumer, SF Meteo
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ABB SCHWEIZ ENGAGIERT SICH IN DER BERUFSAUSBILDUNG

Als ich den Artikel von Renate Brandes 
gelesen hatte, glaubte ich zuerst, eine 
Ausgabe der WOZ in der Hand zu halten. 

Ich glaube nicht, dass eine Darstellung der Fak-
ten in dieser Art und Weise für die Zukunft un-
seres Finanzwesens sehr hilfreich sein kann. Der 
Artikel nimmt auszugsweise Bezug auf Zitate 
des Tages-Anzeigers, von Beat Kappeler, vom 
amerikanischen Oekonomen Nouriel Roubini 
und als Gipfel Zitate aus dem Kapital von  
Karl Marx.

Natürlich ist der heutige Zustand der Finanzwelt 
alles andere als normal zu bezeichnen. Natür-
lich wurden von sogenannten Finanzfach-
leuten innerhalb und ausserhalb der Banken 
 riesige Fehler begangen. Dazu gehörten auch 
kriminelle Machenschaften.

Die Ursache der Bankenkrise begann in den 
USA. Präsident Clinton forderte, dass jeder Ame-
rikaner in einer eigenen Wohnung oder im 
 eigenen Haus wohnen sollte. Das nahmen die 
Banken zum Anlass, jedem Bürger, der das 
wollte, Hypotheken bis zu 100 % zu gewähren. 
Dann begannen kriminelle Finanzfachleute, 
diese schlechten Hypotheken mit guten zu ver-
mischen und als Pakete zu verkaufen. Spätes-
tens da hätte ich gerne von den Gurus, die 
hinterher alles schon gewusst haben wollen, 
gehört: Hallo, hier geschieht ein Verbrechen! 
Leider habe ich davon nirgendwo etwas gele-
sen, weder im Tages-Anzeiger, noch von den 
sogenannten Fachleuten. Als sich das Wirt-
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schaftswachstum in den USA verschlechterte, 
konnten die Hauseigentümer die Hypotheken 
nicht mehr bedienen und die weltweite Pleite 
nahm ihren Anfang. Leider war davon in star-
kem Masse auch die UBS betroffen. Der Staat 
musste kurzfristig mit Kapital aushelfen. Das 
alles ist richtig!

Wie aber sah der ganze Deal aus?
Der Staat gewährte der UBS ein Darlehen von  
6 Milliarden Franken zu einem Zins von 20 %. 
Dieses Darlehen wurde mit samt 1,2 Milliarden 
Zins zurückbezahlt. Davon kann ich im Artikel 
von Frau Brandes aber nichts lesen. Stattdessen 
wird erklärt, der Steuerzahler hätte für die  
Verluste der UBS aufkommen müssen. Die so-
genannten Schrottpapiere in der Höhe von  
60 Milliarden wurden von der Nationalbank 
übernommen und in der Zwischenzeit, auch 
grösstenteils mit Gewinn, wieder verkauft. Auch 
hier resultierte kein Verlust für den Steuerzahler!

Was mich aber am meisten am Artikel stört ist 
die Tatsache, dass das ganze Finanzwesen, 
also der Kapitalismus insgesamt, als schlech-
teste Wirtschaftsform angeprangert wird. Wo 
Frau Brandes, soll denn eigentlich Ihre spätere 
Pension verdient werden, wenn nicht am Ka-
pitalmarkt? Als 1973 die damalige ABB den Ver-
mögensbildungsplan ins Leben rief, waren 
auch die Personalverbände hocherfreut, dass 
der einfache Angestellte in bescheidenem 
Masse am Kapitalmarkt teilnehmen konnte. 
Wie damit bewiesen ist, sind wir alle mitbe-
teiligt am Kapitalmarkt. In unserem Auftrag 

machen die Banken ihre Geschäfte. Ich wei-
gere mich einfach, alle Bankangestellten als 
Psychopathen bezeichnet zu wissen. Den Gip-
fel bildet aber der Bezug zu Karl Marx! Frau 
Brandes zeigt uns in ihrem Artikel die Zukunft: 
Werden uns Computer-Software und Maschi-
nen zum Schluss in die Revolution führen oder 
vielleicht in den real existierenden Sozialismus 
à la DDR oder in ein System nach dem Vorbild 
von Nordkorea? Nur ungern würde ich eine 
dieser Alternativen zur Kenntnis nehmen, aber 
erst dann, wenn Frau Brandes ihre Kleider 
wieder selber näht …

Wie wir alle wissen, muss auch eine Firma wie 
ABB am Kapitalmarkt tätig sein. Wie sonst sol-
len Grossprojekte vorfinanziert werden, wenn 
nicht durch die Banken? Zum gegenwärtigen 
Zeitpunkt wird eine Kapitaltransaktionssteuer 
als Allerheilsmittel zur Steuerung der Kapital-
märkte angeboten. Wer aber wird zum Schluss 
diese Steuer bezahlen? Sicher nicht die Banken, 
sie werden die Kosten wieder weitergeben an 
den Anleger, also zum Beispiel an unsere 
 Pensionskasse. Die Banken müssen vermehrt 
 Eigenkapital bilden. So will es der Gesetzgeber. 
Das ist sicher richtig, hat aber leider den Nach-
teil, dass das zu bildende Eigenkapital dem 
Kapitalmarkt entzogen wird und somit zu einer 
Kapitalklemme führen kann.

So hat alles zwei Seiten.

Werner Dietschi
Pensionierter MFO, BBC, ABB, Adtranz

Die berufliche Laufbahn beginnt mit einer 
soliden Grundausbildung bei den Lernzent-
ren LfW. Damit wird der Grundstein für eine 
gute Ausbildung und die berufliche Zukunft 
gelegt. Die Lernzentren arbeiten mit mehr 
als 80 Partnerfirmen zusammen, wie zum 
Beispiel ABB Schweiz, Alstom, Bombardier, 
Leica Geosystems und anderen.

Ausbildungsplätze und Schwerpunktausbil-
dung für Lernende der Berufe:
Automatiker, Elektroniker, Informatiker, 
Polymechaniker, Konstrukteur, Kaufleute und  
Logistiker

Die Schwerpunktausbildung: 
Bei ABB Schweiz AG in Turgi

Ausbildungsplatz bei ATE:  
R&D Power Electronics; Embedded Software

Betreuer / Fachausbilder: 
Jürgen Enderle

Adresse:
ABB Schweiz AG
Power Electronics & MV Drives (ATE)
Austrasse
5300 Turgi
www.abb.ch

Lernender Raphael Brügger, 3. Lehrjahr,  
Informatik
Meine Tätigkeiten und was ich gelernt habe:
In der ABB habe ich einen festen Arbeitsplatz 
und arbeite mit verschiedenen Mitarbeitern zu-
sammen. Dabei erlebe ich ein abwechslungs-
reiches Arbeitsumfeld. Zu Anfang wurde ich mit 
Aufgaben konfrontiert, die mein Wissen aus 
dem Basislehrjahr stark forderten, wie z. B. 
eine virtuelle Maschine aufzusetzen. 

Mit der Zeit habe ich aber durch weitere Aufga-
ben neue Programmiersprachen und neues Wis-
sen erlernt, welches in der Schule nicht vermittelt 
wird. Durch die ABB konnte ich z. B. meine 
Kenntnisse in verschiedenen Programmierspra-
chen (C#, PERL) festigen und auch neue Pro-
grammiersprachen (C, C++) erlernen. 

Seit meinem ersten Arbeitstag in der ABB hatte ich 
viele sehr abwechslungsreiche Aufgaben in den 
unterschiedlichsten Fachgebieten der Informa-
tik. Das grösste Projekt war ein Tool, welches in 
der Lage ist, mit einer selbstentwickelten, kon-
textfreien LL(1)-Grammatik über TCP Modbus auf 
das zu testende Gerät, sowie mit OPC auf den 
 Simulator zuzugreifen und Unit-Tests auszufüh-
ren und diese auszuwerten. 

Da ich zu meiner Ausbildung die Berufsmaturität 
besuche, möchte ich nach meinem Lehrabschluss 
gerne an einer Fachhochschule studieren.

Meine Erfahrungen 
als Lehrlingsbetreuer
Da ich zuvor noch nie 
einen Lehrling ausge-
bildet habe, wusste 
ich nicht genau, was 
auf mich zukommt, als 
gefragt wurde, wer ei-
nen Lehrling betreuen 
würde. Da ich es sehr 
wichtig finde, Lehr-
linge auszubilden und 

ich mir sicher war, dass es fachlich kein Problem 
werden würde, da ich mit einem technischen 
Informatikstudium einen guten Hintergrund 
habe, entschied ich mich, die Herausforderung 
anzunehmen – und ich bereue es nicht. 

Seit eineinhalb Jahren betreue ich nun  
Raphael, wir haben zusammen schon so eini-
ges erlebt. Ich arbeite gerne mit Raphael  
zusammen, auch wenn er noch am Lernen ist 
und keine grossen Erfahrungen im Berufsleben 
hat, kann auch ich noch mit und durch ihn  
etwas lernen. 

Die Zeit mit ihm ist sehr angenehm und offen. 
Nur selten kommt es zu einer unangenehmen 
Situation, bei der jedoch fast jedes Mal beide Sei-
ten etwas dazulernen. Es ist eine neue und gute 
Herausforderung, einem jungen Menschen die 
ersten Schritte ins Berufsleben beizubringen. Es 
freut mich sehr zu sehen, wie Raphael mit den 
Aufgaben wächst und schon jetzt sein Ziel ins 
Auge gefasst hat, nach der Lehre zu studieren. Ich 
würde jederzeit wieder einen Lehrling betreuen.

Firmenaktivitäten
ABB ist führend in der Energie- und Automati-
onstechnik. Die Unternehmen der ABB-Gruppe 

sind in rund 100 Ländern tätig und beschäftigen 
etwa 135 000 Mitarbeitende.

ABB operiert als Konzern für Energie- und 
 Automatisationstechnik in unterschiedlichen 
Geschäftsfeldern. Dazu zählen Energietechnik-
produkte, Energietechniksysteme, Industrie-
automation und Antriebe, Niederspannungs-
produkte sowie Prozessautomation.

Anzahl Mitarbeitende ABB Schweiz: 6647, bei 
ATE in Turgi sind es rund 1000.

Jürgen Enderle

Jürgen Enderle,  
Lehrlingsbetreuer  
und Fachausbilder

Raphael Brügger am Arbeitsplatz.

Raphael am Testschrank um Unit-Tests aus-
führen und auswerten. 
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TAGEBUCH GLOBALISIERUNG

November 2011: Der neue Mittelpunkt der 
Welt.Die USA verstärken ihre Präsenz im asia-
tisch-pazifischen Raum – wirtschaftlich wie 
militärisch. Nach Australien entsendet Präsi-
dent Obama sogar Elitetruppen. Beobachter 
werteten den Beschluss als Zeichen der Besorg-
nis über ein zunehmend robustes Auftreten 
Chinas. Das südchinesische Meer ist auch für die 
USA eine wichtige Handelsregion. China ist zum 
grössten Handelspartner der meisten Länder in 
der Region geworden und will keine Einmi-
schung Washingtons dulden. In Südostasien,  
so Premierminister Wen, dürfen «fremde Staa-
ten» keinen Einfluss nehmen. Beim ostasiati-
schen Gipfel, an dem die USA, China und Russ-
land teilnehmen, ist die EU nicht einmal als 
Beobachterin zugelassen. Damit verschieben 
sich auch die politischen Gewichte: Europa ist 
als Handelspartner nur noch zweite Wahl.

November 2011: Entlassungswelle im Finanz-
sektor. Weltweit fallen 200 000 Jobs weg. Da-
von betroffen ist auch die Schweizer Banken-
branche: Es droht ein Kahlschlag, von dem über 
20 000 Vollzeitstellen betroffen sind. Der Kosten-
druck sei generell stark, deshalb werden auch 
die Gehälter runterkommen sowie die Boni. 
Kommentar hierzu von Konrad Hummler: «Un-
ser Geschäft ist kein Goldesel, der ohne Unter-
bruch Dukaten rauslässt.» (Im Januar 2012 gab’s 
dann auch bei Wegelin keine Dukaten mehr…) 

November 2011: ABB will in Afrika wachsen. 
Der Konzern sieht auf dem Schwarzen Konti-
nent Wachstumspotential. Man ist überzeugt, 
dass Afrika in eine neue Phase der Entwicklung 
trete. Für den Chef von ABB Südafrika ist die 
Elektrifizierung der Megatrend. Bis 2035 wird 
sich die erzeugte Strommenge auf dem Konti-
nent verdoppelt haben. ABB sieht auch Chan-
cen als Zulieferer im Bergbau sowie für die Öl-
und Gasindustrie. Beispielsweise wurde eine 
Kohlemine in Moçambique prozessoptimiert. 
Eine Milliarde Dollar beträgt der Konzernumsatz 
von ABB in Schwarzafrika im Jahr 2011.

November 2011: Chinesische Wertarbeit. Ein 
Airbus-Passagierjet der Air France war tagelang 
im Einsatz – obwohl ihm rund 30 Schrauben 
fehlten. Eine chinesische Firma hatte sie bei 
Wartungsarbeiten offenbar schlicht vergessen. 
Weil es sich vermutlich um denselben Vertrags-
partner handelt, überprüft jetzt auch die Luft-
hansa den Vorfall. Es war wohl nicht das erste 
Malheur dieser Art. Zuvor hatte eine Boeing 
747–400 nach einer Revision in Xiamen Prob-
leme gehabt, weil mehrere Wände mit einer 
brennbaren Farbe gestrichen wurden. Die Ma-
schine musste drei Wochen am Boden bleiben, 
damit der Schaden behoben werden konnte.

Dezember 2011: Alle sitzen im selben Boot. 
Die chinesische Führung fürchtet angesichts der 
Schuldenkrisen in Europa und in den USA um 
die Geschäfte der Volksrepublik und damit um 
das Wachstum des Landes im kommenden Jahr. 
Man überlegt nun, die Steuern auf Exporte zu 
senken und kleineren Firmen finanziell unter 
die Arme zu greifen. Auch die Immobilienkrise 
wird sichtbar: Mit dem bisherigen Konjunktur-
motor Bauwirtschaft drohen nun auch weitere 
Branchen wie Zementhersteller, Stahlkocher 

und Möbelbauer an Dynamik zu verlieren. Und 
auch der Auto-Boom kühlt ab. China will aus-
ländische Investitionen in die Autoindustrie 
nicht länger fördern und so heimische Kon-
zerne schützen. Ohnehin ging der Absatz an 
Fahrzeugen 2011 in China merklich zurück. Bei 
den chinesischen Herstellern stehen derzeit 
900 000 Autos auf Halde.

Dezember 2011: China plant Mega-Investitio-
nen in Europa und USA. Mit einem Volumen 
von 300 Milliarden Dollar drängt China mit 
Macht auf die westlichen Märkte. Das Geld soll 
genutzt werden, um amerikanische und euro-
päische Firmen aufzukaufen. Anleihen von Kri-
senstaaten hingegen werden verschmäht. Kein 
Interesse. Ganz unverblümt heisst es jetzt: Weg 
von Staatsanleihen aller Art, hin zum direkten 
Kauf und Bau von Firmen und Infrastruktur in 
Europa. Die Chinesen wollen mehr Direktin-
vestment. In Ungarn soll u. a. ein Flughafen 
gebaut werden als Logistikstützpunkt für die 
Vertriebswege chinesischer Waren in Europa.
(Dabei kommt mir wieder das Spiel des Steine-
einkreisens in den Sinn.)

Januar 2012: Italiens Schattenmacht. Das or-
ganisierte Verbrechen kann mit einer Liquidität 
von 65 Milliarden Euro rechnen, so viel wie kein 
Geldhaus in Italien. Dies geht aus einem Jahres-
bericht des Kaufleuteverbands Confesercenti 
hervor. Präsident Marco Venturi warnte: In die-
ser Krisenphase ist die Mafia AG die einzige 
Struktur, die über liquide Mittel für Investitionen 
verfügt. 

Januar 2012: Vorräte anlegen. Seltene Metalle 
sind knapp, für die Wirtschaft aber eminent 
wichtig. Aufgrund der Meldung aus Peking, den 
Export von seltenen Erden im ersten Halb - 
jahr 2012 um ein Viertel zu reduzieren, prüft  
das Volkswirtschaftsdepartment nun, ob die 
Schweiz einen strategischen Vorrat anlegen 
sollte. Ins Auge gefasst werden auch Verträge 
mit Exporteuren wie China oder Indien, um sich 
Zugriffsrechte zu sichern. In der Praxis dürfte 
dies freilich schwierig zu bewerkstelligen sein, 
denn die Bereitschaft der Exportstaaten, der 
Schweiz Vorzüge zu gewähren, ist gering. Bis 
vor einigen Monaten war das noch kein Thema 
im Parlament – erst mit besorgten Anfragen aus 
der Wirtschaft vollzog sich eine Kehrtwende.

Januar 2012: Allianz zur Rohstoffsicherung. 
Die deutsche Industrie fürchtet Engpässe bei 
begehrten Rohstoffen und geht nun in die Of-
fensive. Bei einem Spitzentreffen wollen Kon-
zerne wie BASF, ThyssenKrupp und Evonik ein 
Gemeinschaftsunternehmen gründen und in-
nerhalb von fünf bis zehn Jahren bis zu eine 
Milliarde Euro investieren. Zunächst wollen sich 
demnach rund ein Dutzend Firmen an dem 
Bündnis beteiligen und eine Allianz zur Roh-
stoffsicherung gründen. Mit ihrem Bündnis 
geht die Industrie eines der zentralen Probleme 
der kommenden Jahre an. In einer Umfrage des 
Deutschen Industrie- und Handelskammertags 
von Mitte Januar hatte die Hälfte der befragten 
Unternehmen ihre Rohstoffversorgung als kri-
tisch bezeichnet. Das Gemeinschaftsunterneh-
men soll Rohstoffvorkommen erkunden und 
Abbauprojekte vorantreiben. Auch externe 

Geldgeber wie andere Industrieunternehmen, 
Banken, Fonds oder die staatliche KfW-Förder-
bank sollen sich an den Projekten beteiligen 
können. Die Allianz soll privatwirtschaftlich 
organisiert und gewinnorientiert sein. Der 
Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) 
hatte im vergangenen Jahr mehr als hundert 
Gespräche mit Unternehmen, Beratern und der 
Deutschen Rohstoffagentur in Hannover geführt 
und das Konzept entwickelt.

Januar 2012: Auswirkungen verschlafen. Ihre 
Wettbewerbsfähigkeit kam den Euroländern 
abhanden, weil sie die Auswirkungen der Glo-
balisierung ignorierten. Leichtfertig erklärte 
man Arbeitsplätze und ganze Branchen für  
verloren, statt den Unternehmen bessere Be-
dingungen, also erleichterten Arbeitsplatz-
abbau zu ermöglichen. Man wahrte den Be-
sitzstand, bis es zu spät war. Nachdem nun fast 
zwei Jahrzehnte lang Arbeitsplätze nach Asien 
verlagert worden sind, ist der europäische Süd-
gürtel ausgeblutet. Jetzt fehlt jenes Wachstum, 
das Voraussetzung gewesen wäre, um die lau-
fend aufgestockten Schulden zu rechtfertigen, 
schreibt M. Gisler in einer Kolumne der AZ.

Januar 2012: Gefahren der Vernetzung. Un-
sere unverzichtbare Infrastruktur hängt immer 
mehr von Online-Netzwerken ab. Gelänge es, 
diese Netze lahmzulegen, etwa durch einen 
geschickten Hackerangriff, dann träfe man die 
gesamte Infrastruktur auf einmal: Finan - 
zen, Kommunikation, Elektrizität, Wasser, Gas, 
Transport. Einen solchen Angriff nennt der 
amerikanische Verteidigungsminister ein «digi-
tales Pearl Harbor». Mehr als 120 Länder bauten 
deshalb heute eigene Truppen von Cyberkrie-
gern auf, schätzt die Computersicherheitsfirma 
McAfee. Ein solcher Angriff würde jene Infra-
struktur lahmlegen, die die Weltwirtschaft bis-
her benutzt hat. Erfahrungswerte? In diesem 
Fall hat sie noch keiner. (Auszug aus der Wo-
chenzeitschrift DIE ZEIT vom 12.1.2012: Die globa-
lisierte Wirtschaft wird störanfälliger.)

Februar 2012: Rohstoffriesen besiegeln 90- 
Millionen-Dollar-Fusion. Der weltgrösste Roh-
stoffkonzern Glencore vereinigt sich mit dem 
Bergbaukonzern Xstrata. Der neue Gigant deckt 
von der Förderung über den Transport bis zum 
Verkauf von Bodenschätzen alles ab und setzt 
210 Milliarden Dollar pro Jahr um.

Februar 2012: Starke Zunahme der Temporä-
rarbeiter. Die Zahl der Arbeitskräfte aus der EU, 
die vorübergehend in der Schweiz arbeiten, 
nimmt stark zu. Gewerkschaften und Gewerbe 
verfolgen die Entwicklung mit Besorgnis.

Februar 2012: Chinesen eröffnen erste Auto-
fabrik in Europa. Bisher montierten europäi-
sche Hersteller ihre Fahrzeuge gerne in China 
– nun drehen die Chinesen den Spiess um und 
eröffnen ihre erste Fabrik in einem EU-Land, in 
Bulgarien. Der Schritt soll nur ein Anfang sein. 
Als erster Hersteller hat das Unternehmen Great 
Wall ein Werk in der EU eröffnet. Es sei von 
 strategischer Bedeutung, Zugang zum Markt  
der Europäischen Union zu bekommen, sagte 
die Firmenchefin von Great Wall bei der Er-
öffnungszeremonie. Im Werk in Lowetsch 
(Nordbulgarien) werden bereits seit November 
testweise Autos zusammengeschraubt: der 
Kleinwagen Voleex C10 und der Pick-up  
Steed 5. Verkauft werden sie für 16 000 bis 
25 000 Lewa (8200 bis 12 800 Euro). Bulgarien, 
das Armenhaus Europas, bietet niedrige Löhne 
und niedrige Steuern. Great Wall ist der grösste 
Geländewagenhersteller Chinas und betreibt 
bereits Werke in rund einem Dutzend Länder, 
darunter in Russland, Indonesien, Ägypten und 
der Ukraine.

Februar 2012: Jammern auf hohem Niveau. 
Die Banken der Wall Street müssen sparen. Des-
halb kürzen sie die Bonuszahlungen für 2011 
teils massiv. Der Manager einer Investment-
firma hat es deshalb geschafft, an einem Tag 
zum Gespött der USA zu werden. Er steckte im 
Stau und verband seinen Frust darüber mit ei-
nem Lamento über einen geringeren Bonus: 
Dass er mit seinem Grundgehalt von 350 000 
Dollar nicht weit komme. Dass er seine Kinder 
damit nicht wie geplant auf eine Privatschule 
schicken könne. Dass er auf engen 111 Quadrat-
metern hausen müsse etc. Blöd nur, dass ein 
Reporter vom Wirtschaftsdienst Bloomberg all 
das mitschrieb. Nun verhöhnt Amerika die 
 armen Reichen. Speziell in diesen Zeiten, wo 
US-Familien in Armut leben wie zuletzt vor 
zwanzig Jahren.

März 2012: BRICS wollen eigene Bank. Die 
BRICS-Staaten – Brasilien, Russland, Indien, 
China und Südafrika – haben Ende März an 
 einem Gipfeltreffen in Delhi die Schaffung einer 
eigenen Entwicklungsbank angekündigt. Die 
«Brics-Bank» orientiert sich an der Weltbank. 
Sie soll Entwicklungsprojekte und Infrastruk-
turvorhaben in Entwicklungsländern finan-
zieren. Bis zum nächsten Gipfel 2013 soll die 
 Umsetzbarkeit geprüft werden.

Fortsetzung folgt

renate.brandes@avabb.ch

Herr Lehmann, ist das hier ein Burnout oder nur ein gewöhnlicher Fall von Frühjahrsmüdigkeit?
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BEITRITTSERKLÄRUNG ZUM AV ANGESTELLTE ABB
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.

DIE STRATEGIE BESTIMMT DIE INVESTITION

AKZEPTIEREN, WAS OFFENSICHTLICH IST!SCHMUNZELECKE

Die Zinsen befinden sich auf einem historisch 
tiefen Niveau. Der Zins für 6-jährige CHF- 
Obligationen liegt beispielsweise per Anfang 
April bei rund 0,4 %. Welche Renditen kön- 
nen auf Obligationenanlagen in Zukunft 
erwartet werden?

Lohnt es sich für eine 
Pensionskasse, weiterhin 
in Obligationen zu inves-
tieren?
Unter welchen Szenarien 
kann eine Sollrendite von 
4 % erzielt werden?

Obligationen: Rendite 0 % bis 2 %
Über die letzten 20 Jahre konnte mit CHF-Obli-
gationenanlagen im Durchschnitt jährlich eine 
Rendite von 4,8 % erzielt werden. Das Zins-
niveau sank von über 6 % auf unter 1 % (6-jäh-
riger Kassazinssatz). Diese Entwicklung lässt sich 
nicht wiederholen. Die Zinsen können zwar tief 
bleiben, aber nur noch geringfügig weiter 
 fallen. Zudem besteht das  Risiko eines Zins-
anstiegs.

Mit welchen Renditen auf CHF-Obligationen-
anlagen kann ein Anleger in den nächsten  
10 Jahren durchschnittlich rechnen? 

Wir haben verschiedene Zinsszenarien simu-
liert: Inflation, Deflation, sanfter Zinsanstieg, 
und kommen zum Schluss, dass Anleger über 
die nächsten 10 Jahre mit einer Obligationen-
rendite zwischen 0 % und 2 % rechnen kön-
nen. Renditeannahmen, die deutlich darüber 
liegen, sind unrealistisch.

Obligationen verkaufen?
Ist der Moment gekommen, alle Obligationen 
zu verkaufen? Wenn Sie über prognostische 
 Fähigkeiten verfügen und einen baldigen Zins-
anstieg vorhersehen: Ja. Für alle anderen lautet 
die Antwort: Nein. 

Der Worst Case für Pensionskassen ist ein defla-
tionäres Japan-Szenario mit anhaltend tiefem 
Zinsniveau. Gegen ein solches Szenario kann 
sich eine Pensionskasse am besten mit Obliga-

Ich möchte einen Anlagefonds kaufen. Wie 
wähle ich die passende Strategie?

Die Anlagestrategie hängt von den Zielen, die 
man sich mit der Investition gesteckt hat und 
vom eigenen Risikoappetit ab. So gehen Sie vor:

1. Legen Sie Ihre Ziele fest
Überlegen Sie sich, welche Ziele Sie mit der In-
vestition verfolgen: Möchten Sie Geld für die 
Altersvorsorge anlegen? Oder für eine Anschaf-
fung sparen? Stimmen Sie die Ziele auf Ihre 
persönliche Lebenssituation ab.

2. Definieren Sie den Zeithorizont
Der Zeithorizont spielt eine wichtige Rolle, da er 
das Risikoprofil der Anlagestrategie bestimmt: 
Kurzfristige Ziele erlauben weniger risikoreiche 
Anlagen als langfristige.

3. Bestimmen Sie Ihre Risikobereitschaft
Neben Ihrer Risikofähigkeit, also den finanziel-
len Möglichkeiten, einen Börsentaucher auszu-
sitzen, ist Ihre Risikobereitschaft wichtig. Über-
legen Sie sich, ob Sie bei Börsenschwankungen 
auch dann gut schlafen können, wenn Sie fi-
nanzielle Verluste verkraften können. 

Aus der Beantwortung der drei Punkte können 
Sie ableiten, ob Sie eher risikoreich – also mit 
einem höheren Anteil an Aktien – oder risi-
koarm und entsprechend mit kleinerem Akti-
enanteil investieren sollten. Eine einfache erste 
Entscheidungshilfe bietet das interaktive On-
line-Beratungstool auf www.avadis.ch.

Haben Sie Ihre ideale Strategie definiert, ist die 
Umsetzung denkbar einfach. Anlagestrategie-

fonds sind nämlich bereits für ein gewisses 
 Risikoprofil zusammengesetzt. Prospekt und 
Produkteblätter geben Ihnen die nötigen Infor-
mationen, damit Sie ein auf Ihre Situation zu-
geschnittenes Produkt wählen können. Inves-
tieren Sie in keine Produkte, die Sie nicht 
verstehen. 

Besonders einfache und günstige Anlagefonds 
bietet die Avadis Vermögensbildung an. Mit 
diesen Anlagefonds investieren Sie entweder in 
eine Geldmarktanlage oder in eine von sechs 
Strategien mit einer Mischung aus rund 2000 
Aktien- und mehreren hundert Obligationen-
titeln, die über den ganzen Erdball verteilt sind. 
Und: Ihr Arbeitgeber unterstützt Sie beim Spa-
ren mit 3 % Superzins auf den ersten 15 000 
Franken. 

Mehrfach ausgezeichnet
Bei den diesjährigen Lipper Fund Awards 
hat die Avadis Vermögensbildung die 
höchste Auszeichnung in der Gruppe der 
kleinen Anbieter von gemischten Fonds 
(Mix aus Aktien und Obligationen) in der 
Schweiz erhalten. Die Anlagestrategien 
Wachstum und Aggressiv wurden aus-
serdem als beste Strategien in ihren  
jeweiligen Kategorien ausgezeichnet. 
Für die Bewertung wurden die Ergeb-
nisse der letzten drei Jahre herangezo-
gen. Lipper ist ein führendes Unterneh-
men, das Informationen und Analysen 
für weltweit über 25 000 Fonds publi-
ziert. 

tionenanlagen schützen. Geldmarktanlagen 
erzielen in diesem Umfeld keine Rendite, Obli-
gationen hingegen schon. Unsere  Simulationen 
haben ergeben, dass der Renditevorsprung bis 
zu 1 % pro Jahr ausmachen kann. Über einen 
Zeitraum von 10 Jahren entspricht dies einer 
Deckungsgradlücke von 10 Prozentpunkten.

Sachwerte: Hohe Erwartungen
Was bedeuten diese Renditeperspektiven auf 
Obligationen für die Pensionskassenportfolios? 
Damit eine Soll-Rendite von 4 % erzielt werden 
kann, muss bei einer Obligationenquote von 
60 % auf den Sachwerten über die nächsten  
10 Jahre im Durchschnitt eine jährliche Rendite 
zwischen 7 % (Obligationenrendite von 2 %) 
und 10 % (Obligationenrendite von 0 %) erzielt 
werden. Entscheiden Sie selbst, ob Sie dies als 
realistisch erachten oder nicht.

Keine Universallösung
Auf Dauer kann eine Pensionskasse – wie jeder 
normale Haushalt auch – nicht mehr ausge-
ben, als sie einnimmt. Die Erträge lassen sich 
ohne Inkaufnahme höherer Risiken kaum stei-
gern. Dementsprechend steht eine Revision der 
Anlagestrategie nicht im Vordergrund. Vielmehr 
gilt es, bei den Ausgaben und Einnahmen an-
zusetzen.

Konkret sind Massnahmen zu prüfen, welche 
die Sollrendite einer Pensionskasse auf ein re-
alistisches Niveau reduzieren. Dazu gehören 
eine Überprüfung der Höhe der Umwandlungs-
sätze, des technischen Zinses, des Mindestzin-
ses und der Beiträge.

Aufgrund der Heterogenität der Pensionskassen 
gibt es keine Universallösung. Vielmehr müssen 
die Chancen und Risiken verschiedener Mass-
nahmen analysiert und den Risikoträgern 
transparent aufgezeigt werden. Übersteigen die 
Risiken ein tragbares Niveau, müssen die Vor-
sorgeziele sowie deren Finanzierung revidiert 
werden. Dabei muss die Generationengerech-
tigkeit sichergestellt sein.

Dr. Andreas Reichlin
Partner PPCmetrics AG

Yvonne Möckli, Beraterin bei der 
Avadis Vermögensbildung, steht 
Ihnen gerne für ein persönliches 
Beratungsgespräch zur Verfügung 
(Tel. 058 585 56 56).

Findelkind
In einer Firma wurde ein Säugling gefunden 
und bei der Betriebsleitung abgegeben. Die Be-
triebsleitung verlangt umgehend eine Untersu-
chung und Aufklärung, ob dieser Findling ein 
Produkt des Betriebes ist und ob ein Firmenan-
gehöriger daran beteiligt war.

Nach vierwöchiger Untersuchung sind die Ver-
antwortlichen der Überzeugung, dass der Find-
ling kein Produkt der Firma sein kann.

Bekanntmachung und Begründung:
1. In unserer Firma wurde noch nie etwas mit 

Lust und Liebe gemacht
2. In unserer Firma haben noch nie zwei so eng 

zusammengearbeitet
3. In unserer Firma wurde noch nie etwas 

 gemacht, was Hand und Fuss hat
4. In unserer Firma ist es noch nie vorgekom-

men, dass nach 9 Monaten etwas fertig 
 gewesen wäre


