
EDITORIAL

Liebe Leserinnen und Leser,  
liebe Mitglieder

Der ABB Konzern erzielte 
im Geschäftsjahr 2012 
einen Auftragseingang 
von 40,232 Mrd. USD  
und einem Umsatz von 
39,336 Mrd. USD, der er‑
zielte Gewinn ging um 

8 % zurück. Der Auftragseingang stieg um 
+4 % (organisch 0 %). ABB nutzte in einem 
schwachen Wirtschaftsumfeld profitable 
Wachstumschancen und konnte die Pro‑
duktivität weiter steigern. Zudem wurden 
weitreichende Massnahmen zur Anpassung 
der geografischen Ausrichtung und des 
Portfolios ergriffen. Besonders mit der 
Übernahme von Thomas & Betts konnte 
ABB die Stellung im wachsenden nord‑ 
amerikanischen Markt weiter ausbauen.
Mit Blick auf die kurzfristige Wachstums‑
dynamik in Europa und den USA und auf 
die Konjunkturerholung in China sind noch 
viele Fragen offen. Daher ist die Konzern‑
leitung weiterhin auf Kostendisziplin 
 fokussiert und will gleichzeitig für eine 
überdurchschnittliche Leistung gerüstet 
sein, wenn die Märkte sich erholen.

Die Forderung, dass ein Lohn in einem 
 Unternehmen nicht 12‑mal höher sein darf 
als der tiefste, erscheint auf den ersten Blick 
vernünftig. Jedoch braucht der Staat Geld; 
weshalb werden die Löhne ab 2 MCHF nicht 
einfach höher besteuert – statt eine kom‑
plizierte Gesetzesregelung vorzunehmen? 
Mehr dazu ab Seite 3.

Der GAV in der MEM‑Industrie läuft Ende 
Juni 2013 aus. Die Vertragspartner sind in 
einer wichtigen Verhandlungsphase. Die 
Mindestlöhne, Art. 57 und die Flexibilisie‑
rung der Arbeitszeit bzw. Übertrag von  
200 Stunden ins nächste Jahr werden die 
Knackpunkte sein. Im Mai wird es sich zei‑
gen, ob es zu einem Resultat kommt oder 
ob die Verhandlungen doch noch scheitern 
werden. 

Herzlichst
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Gebetsmühlenartig wird uns ständig erklärt, 
dass wir immer älter werden. Mehr als  
ein Jahrzehnt leben die Menschen heute 
länger als noch vor rund 40 Jahren, doch 
diese gewonnenen Jahre gehen oft mit 
schweren Krankheiten wie Krebs, Diabetes 
oder Herzproblemen am Lebensende einher. 
An einem längeren Leben hat aber auch die 
moderne Medizin ihren Anteil. Aber die 
Zeiten haben sich geändert. Das Leben ist 
hektischer, unsicherer und ungesünder 
geworden. Auch der Lebensstil der jüngeren 
Generation hat sich geändert – und das 
bleibt nicht ohne Folgen. 

Gute Gene machen nur einen Teil der Konstitu-
tion aus. Für den grossen Rest, also was wir 
unserem Körper antun, sind wir selbst verant-
wortlich. Von Ärzten hört man schon mal Kla-
gen wie: «Manche Leute leben einfach drauflos 
und wir sollen es dann wieder richten». Wir 
wollen eben alle alt werden, aber nicht älter. 
Bei guter Gesundheit richtig alt werden, gelingt 
allerdings nur den Wenigsten. Manche haben 
körperliche Gebrechen, sind aber geistig noch 
fit. Andere wiederum könnten theoretisch noch 
Bäume ausreissen, weisen aber Zeichen von 
Demenz auf. 

Deshalb möchte ich Ihnen, liebe Leserinnen 
und Leser, an dieser Stelle einmal die Risiken 
bewusst machen, die unser Leben verkürzen 
können. Ob es äussere Umstände sind, die wir 

nicht immer beeinflussen können oder solche, 
mit denen wir uns selber Grenzen setzen – und 
manchmal auch verletzen. 

Stress
Der berufsbedingte Stress hat sich in den letzten 
Jahren zu einem Dauerthema entwickelt. Ein 
ganzer Wirtschaftszweig ist parallel dazu ent-
standen, um den gesundheitlich Angeschlage-
nen psychisch und physisch wieder auf die 
Beine zu helfen. Auch im Wirtschaftsleben gibt 
es ein ständiges Auf und Ab, und bei Entlassun-
gen sind diejenigen, die passiv zu Hause ver-
harren und eine Bewerbung nach der anderen 
schreiben, vielleicht noch mehr gestresst. Ganz 
zu schweigen von Zeit- oder Leiharbeitern, die 
heute noch nicht wissen, wo sie morgen ein-
gesetzt werden. Das hinterlässt Spuren. Aber 
sehen Sie selbst, was diese Belastungen in 
 Ihrem Körper anrichten können: 

Gehirn: Ständige Überforderung greift in die 
Abläufe des Gehirns ein. Einige Areale werden 
überstimuliert, andere verkümmern regelrecht. 
Die Konzentration nimmt ab, das Gedächtnis 
versagt, das Risiko von Ängsten und Depressio-
nen wächst. Gleichzeitig treibt die nicht en-
dende Anspannung den Blutdruck nach oben 
– eines der Hauptrisiken für einen Schlaganfall.

Herz: Fehlende Entspannung strapaziert das 
Herz. Die Hormone Adrenalin und Cortisol trei-
ben den Blutdruck und Puls in die Höhe. Blut-
fette lagern sich leichter in den Gefässen ab, 
bilden Plaques und behindern den Blutfluss. 
Die Gefahr eines Herzinfarkts wächst. Gleichzei-
tig mindert Cortisol die Wirkung des Hormons 
Insulin – auf Dauer steigt der Blutzuckerspiegel.

Muskeln: Ist der Körper ständig in Alarmbereit-
schaft, sind die Muskeln angespannt. Bleiben 
Entspannung und Ruhe aus, verkrampfen 
ganze Muskelstränge: Es zieht und zwackt in 
Rücken und Nacken.

Lymphe: Asthma, Rheuma oder Allergien: Be-
lastende Situationen können die Beschwerden 
bei einigen Krankheiten noch verschärfen. Das 
Immunsystem ist geschwächt – so haben Infek-
tionen und Erkältungen leichtes Spiel.

Magen: Um sich bei Gefahr zu wappnen, dros-
selt der Körper die Blutzufuhr der Verdauungs-

organe. Hält der Stress an, schlägt diese Reak-
tion auf den Magen. Bei mangelnder Durch- 
blutung können sich die Schleimhäute entzün-
den und Geschwüre entstehen.

Drogen
Rauchen: Die Risiken wie Lungenkrebs oder 
Herzinfarkt durch diese Droge mit hohem 
Suchtpotential sind allgemein bekannt. Im-
merhin hat es die Nichtraucherliga geschafft, 
ein Rauchverbot in Büros, Restaurants und öf-
fentlichen Verkehrsmitteln durchzusetzen. Ge-
raucht wird trotzdem: Im Jahr 2011 konnten 
stattliche 2,2 Milliarden Franken an Einnahmen 
aus der Tabaksteuer an die AHV abgeführt wer-
den.
 
Alkohol: Ganz anders sieht es bei Alkohol aus. 
Er ist und bleibt eine anerkannte Gesellschafts-
droge. Auch die Alkohol-Lobby scheint mäch-
tiger zu sein. Oder liegt es vielleicht ebenfalls an 
den Steuereinnahmen? Im Schnitt sind das  
290 Millionen Franken p. a. Der Reinertrag 
fliesst zu 90 % in die Kasse der AHV / IV. Dabei 
kann ein Zuviel an Alkohol erheblich mehr 
Schaden anrichten: Autounfälle mit evtl. tödli-
chem Ausgang, Kapitalverbrechen, häusliche 
Gewalt, Verlust des Arbeitsplatzes bis hin zum 
gesellschaftlichen Abstieg. Trinker machen aus 
ihrer Leber auf Dauer erst eine Fettleber und 
danach folgt die Zirrhose. Was den Konsum von 
Alkohol im öffentlichen Raum angeht, wiegelt 
die Politik einfach ab. Die letzte Meldung, die 
ich dazu gelesen habe, lautete: Der Zürcher Re-
gierungsrat ist gegen ein Alkoholverbot in 
Nachtzügen. Ganz anders sehen das die Passa-
giere in der S-Bahn, die sich belästigt und be-
droht fühlen durch Pöbeleien von betrunkenen 
Jugendlichen, die sich auf dem Weg zu einer 
Party warmtrinken. Im Abteil bleiben danach 
Unrat, Urin und Erbrochenes zurück. In Ham-
burg  dagegen gilt seit September 2011 ein Alko-
holverbot in Nahverkehrszügen. Geht doch, 
man muss es nur wollen.

Komasaufen: Immer mehr Minderjährige lan-
den nach dieser neuen «Sportart», die sich 
auch Kampftrinken nennt, in einer Klinik. Jede 
vierte Todesursache der 14- bis 19-Jährigen hat 
laut dem Institut für Suchtforschung der Uni 
Zürich direkt (Alkoholvergiftung) oder indirekt 
(Verkehrsunfall, Mord, Selbstmord) mit Alkohol 
zu tun. Alkohol bremst das Hirnwachstum, bei 

AUS DEM INHALT
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einem Vollrausch werden mehrere 1000 Hirn-
zellen zerstört. Mädchen sind besonders ge-
fährdet, weil sie weniger vertragen und bei 
sexuellen Übergriffen wehrlos sind. Bei ju-

gendlichen Rauschtrinkern besteht eine um 
60 % höhere Wahrscheinlichkeit, alkoholab-
hängig zu werden. Und es ergeben sich Erzie-
hungsfragen dazu: Erhalten diese Jugendlichen 
zu viel Taschengeld und zu wenig elterliche 
Aufsicht? Wer ein Auto kauft, muss zuvor einen 
Fahrausweis erwerben und einen Nothelferkurs 
belegen. Kinder in die Welt setzen und wie 
man sie ins Leben begleitet, ist dagegen reine 
Privatsache. Bei rustikalen Begegnungen im 
Alltag entsteht bei mir hin und wieder der 
Wunsch nach einem Pflichtkurs für werdende 
Eltern in Sachen Erziehung. 

Riskanter Joint: Ein Joint ist nicht so harmlos, 
wie immer wieder gerne erklärt wird. Er gilt als 
klassische Einstiegsdroge für härteren Stoff.  
Allein das Inhalieren ist weitaus schädlicher als 
bei einer normalen Zigarette. Ausserdem be-
steht das Risiko für einen Schlaganfall.

Kokain: Die Modedroge mit Langzeitfolgen 
boomt: Berlin verbraucht im Jahr 3,6 Tonnen 
Kokain, so viel wie keine andere deutsche 
Stadt. Forscher haben in Europas Grossstädten 
das Abwasser auf Drogen getestet. Die Schwei-
zer Städte – und ganz besonders Zürich – ge-
hören zu den Kokain-Hochburgen. Während 
der Street Parade ist die Konzentration sogar 
viermal höher. Dabei ist Kokain nach Heroin die 
zweitgefährlichste Droge, was ihr Abhängig-
keitspotential und den gesundheitlichen Scha-
den anbelangt. Treten Atemunregelmässigkei-
ten auf, wird es lebensgefährlich. Zudem ver-
engen sich die Blutgefässe, dadurch erhöht sich 

der Blutdruck, dem einzelne Gefässe, beispiels-
weise im Gehirn, möglicherweise nicht stand-
halten können. Weil Hunger und Müdigkeit 
nachlassen, ist die Gefahr gross, über die eige-
nen körperlichen Grenzen hinauszugehen. 
Dann sind nicht nur Mangelerscheinungen die 
Folge, sondern auch paranoide Attacken, Hal-
luzinationen, Verfolgungsängste, Nervosität 
und Aggressivität aufgrund Schlafmangels. Auf 
Dauer spüren Kokser nichts mehr von ihrer  
ursprünglichen Leistungsfähigkeit. Jahrelanger 
Dauerkonsum endet oft in Verwirrtheit  
und Konzentrationsproblemen. Rauchen und 
Schnupfen greift ausserdem die Schleimhäute 
an und schädigt sie irreparabel.

Ernährungssünden
Es gab mal eine Zeit, da fuhr man in der Mit-
tagspause mit dem Velo nach Hause. Dort 
 wartete eine Mahlzeit, die man heute als 
 «vernünftig» bezeichnen würde. Danach blieb 
sogar noch Zeit für eine kurze, aber gesunde 
Siesta. Mediterrane Gewohnheiten schützen 
vor Herzinfarkt. Und heute? Keine Zeit, es muss 
schnell gehen. Darum nennt sich die Verpfle-
gung auch Fastfood. Zu fett, zu salzig oder zu 
süss. Selbst wer sich etwas Gutes tun will und 
stattdessen ein Fruchtjoghurt verzehrt, löffelt 
nebenbei etwa sechs Stück Würfelzucker mit. 
Oder die Illusion über den «gesunden» Müsli-
riegel, der in Wahrheit aus ca. 35 % Zucker, 18 % 
Fett und 10 % gesättigten Fettsäuren besteht. 
Bereits bei Kindern setzt die Verführung ein mit 

einer ausgeklügelte Marketingstrategie: Zu Bur-
ger, Pommes und Cola gibt es ein Spielzeug gra-
tis. Auch die bei Kindern ebenfalls beliebten 
Fischstäbchen kommen schlecht weg: Sie be-
stehen zu 35 % aus Panade. Rund 73 % der Kin-
derprodukte sind süsse oder fettige Snacks, und 
wer einmal auf den Geschmack gekommen ist, 
bleibt ihm – laut Untersuchungen von Food-
watch – oft über Jahrzehnte treu. Kürzlich habe 
ich gelesen, dass sich schon Erstklässler, die 
über Mittag nicht betreut werden, mit Chips 
und Döner versorgen. 

Bewegungsmangel
Dazu muss man eigentlich nicht mehr viel  
sagen, weil wir das Problem alle kennen. Wir 
bewegen uns zu wenig, weil die meisten von 
uns einer sitzenden Tätigkeit nachgehen. Auch 
der Arbeitsweg wird im Auto oder einem öf-
fentlichen Verkehrsmittel bewältigt. Die Mög-
lichkeit, zu Fuss ins Büro zu kommen, gibt es 
praktisch nicht mehr. Das Sitzen nimmt kein 
Ende. Die guten Vorsätze sind da, aber wer spät 
und ausgepowert nach Hause kommt, möchte 
verständlicherweise seine Ruhe haben. Nur 
eine kleine Episode dazu: Morgens bin ich zur 
Bushaltestelle gesprintet, danach durch die 
halbe Stadt marschiert und hatte auf dem Weg 
ins Büro den Lift genommen, weil ich noch eine 
Sporttasche für das Training am Abend dabei 
hatte. Zeitgleich stieg mein Chef die Treppe hoch 
und spottete: «Sie nehmen den Lift?». Ich 
nahm’s gelassen, denn ich kannte seinen Weg 

ins Büro: Von der Wohnung ein 
paar Meter in die Garage laufen, 
ins Auto steigen und von dort 
direkt in die Tiefgarage des Bü-
rogebäudes fahren.

Selbst Kindern, die eigentlich 
noch einen natürlichen Bewe-
gungsdrang verspüren, geht es 
nicht besser. Stundenlanges Sit-
zen im Unterricht, danach setzt 
man sich an den Mittagstisch 
und dann folgen die Hausauf-
gaben. Anschliessend gibt’s 

vielleicht noch ein paar Computerspiele? Oder 
lieber Fernsehen? Kein Wunder, wenn aus ei-
nem Kind ein Zappelphilipp wird. 

Und um nochmal eine Statistik zu bemühen: 
Frauen leben in der Regel länger als Männer, 
vielleicht auch deshalb, weil sie sich wegen der 
Hausarbeit mehr bewegen? Möglicherweise 
verdanken sie ein längeres Leben auch den 
Männern, die sich aufgrund einer anderen Sta-
tistik immer noch in sehr geringer Zahl daran 
beteiligen. 

Fazit
Das sind summa summarum allerhand Sünden, 
die das Leben verkürzen (können), weil die 
heutige Generation teilweise in ganz anderen 
Verhältnissen lebt als die unserer Eltern und 
Grosseltern. Gesund leben hat aber auch etwas 

mit Bildung zu tun. Eine wichtige Rolle spielt 
dabei ebenfalls, wie eine gesunde Lebensweise 
vorgelebt wurde. Dabei erwartet niemand von 
uns, nur asketisch zu leben – wär ja auch lang-
weilig.

Warum also die Schwarzmalerei, werden Sie 
sich jetzt fragen, und meine Zweifel, dass wir 
immer älter werden? Mit der Lebensweise der 
heutigen Generation, dem allzu frühen Raub-
bau an der Gesundheit und dem Wandel in der 
Arbeitswelt kalkulieren diese Statistiken – in 
denen sie uns unverdrossen älter machen – an 
der Wirklichkeit vorbei. Und aus dieser Unver-
drossenheit resultieren Überlegungen, das 
Rentenalter stufenweise zu erhöhen. Nur: Diese 
Statistik wird eines Tages einen gehörigen Knick 
verzeichnen.

renate.brandes@avabb.ch 

Es gab mal eine Zeit, da 
fuhr man in der Mittags-
pause mit dem Velo nach 
Hause.

Das sind summa summa-
rum allerhand Sünden,  
die das Leben verkürzen 
(können).

«Nicht verzagen, Kollege! Nur noch zwei Wochen, dann  
haben Sie  Ihren Fahrausweis wieder.»

DIE MINDESTLOHN- UND «1:12»-INITIATIVE IST TEIL DER ABZOCKERDISKUSSION IN DER SCHWEIZ

Die Abzockerinitiative hat am 3. März 2013 zu 
einem überraschend eindeutigen Resultat 
geführt: 67,9 % aller Stimmenden haben ein 
«Ja» in die Urne gelegt, obwohl Economie 
Suisse den wirtschaftlichen Untergang der 
Schweiz prognostiziert hat (vielleicht tritt er 
in 20 Jahren auch wirklich ein!) und obwohl 
Thomas Minder – inzwischen Ständerat – 
bei der Lancierung der Initiative fast geäch-
tet wurde.

Die «1:12»-Initiative, gemeinsam für gerechte 
Löhne kann unter dem Motto «Fortsetzung 
folgt» betrachtet werden. Das Abstimmungsre-
sultat vom 3. März 2013 hat zu folgenden 
Schlussfolgerungen geführt:

1. Wer im Vorfeld der Abstimmung die Minder-
Initiative befürwortet hat, war ein Exot und 
ein wirtschaftsfeindlicher Dummkopf – oder 

gar ein Kommunist. Nach dem Ergebnis darf 
man auch öffentlich sagen, dass man «Ja» 
gestimmt hat. Andere Länder haben den Mut 
der Schweiz (diesmal) gelobt.

2. Das Thema Lohn ist in der Schweiz eines der 
grössten Tabuthemen, die es gibt. Über 
Löhne spricht man nicht und viele Arbeit-
geber verbieten direkt oder indirekt ihren 
Mitarbeitenden, über Löhne zu sprechen. 
Dieses Tabuthema wird jetzt – auch mit der 
«1:12»-Initiative – aufgeweicht. Nur Trans-
parenz schafft letztendlich sozialen Frieden, 
auch wenn Lohntransparenz im ersten Mo-
ment vielleicht Unruhe, Neid und Unfrieden 
stiftet. Die Banken haben es mit dem Bank-
kundengeheimnis vorgemacht. Sie haben 
vieles so lange unter dem Deckel halten wol-
len, bis die Welt die Schweiz gezwungen hat, 
Transparenz zu schaffen.

3. Welcher Lohn ist gerecht? Dieses Thema war 
zwar zu allen Zeiten wichtig, jedoch hat es 
sich aufgrund der «Abzockerlöhne» immer 
mehr zu einem aktuellen gesellschaftspoliti-
schen Thema gemausert. Die Menschen den-
ken stärker darüber nach, was ein gerechter 
Lohn ist.

4. Am anderen Ende der «Abzockerlöhne» steht 
der Mindestlohn. Es ist bereits 12 Jahre her, 
seit in der Zentralwäscherei Basel gestreikt 
wurde, weil die Löhne dort zu tief waren.

Während die Abzockerinitiative, und auch die 
«1:12»-Initiative, die maximalen Löhne im Fo-
kus haben, ist die Diskussion um einen Min-
destlohn relativ neu.

Im Dezember 2000 streikte die Belegschaft der 
Zentralwäscherei Basel, weil Mindestlöhne un-

ter CHF 3000 bezahlt wurden. Damals – ich er-
innere mich noch sehr genau – war nicht klar, 
ob die Forderung der Gewerkschaften «keine 
Löhne unter CHF 3000» brutto oder netto ge-
meint war mal 12 oder mal 13. Plötzlich setzte 
sich die Schweiz mit der Frage auseinander, ob 
man mit einem 100 % Pensum so viel verdienen 
muss, damit man seinen eigenen Lebensunter-
halt bestreiten oder ob das Familieneinkom-
men so hoch sein soll, dass man alle Rechnun-
gen bezahlen kann. Die Diskussion – über etwa 
2 Jahre geführt – führte zum Ergebnis, dass der 
Lohn CHF 3000.– netto und nicht brutto und 
mal 12 sein muss, damit man in der Schweiz 
minimal überleben kann. Es ist heute aner-
kannt, dass ein Mensch, der 100 % arbeitet, so 
viel verdienen muss, dass er ohne Sozialhilfe 
oder Zuschüsse von Seiten Dritter (z. B. auch 
vom Teilzeitpensum der Ehefrau) sein Leben 
bestreiten kann.
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BEDINGUNGSLOSES GRUNDEINKOMMEN

Komplizierte Sozialwerke oder Grundlohn? 
Eine Volksinitiative fordert ein bedingungs-
loses Grundeinkommen. Wie sich bei der 
Lancierung der Unterschriftensammlung 
zeigt, beschäftigt vor allem eine Frage: 
Wieso noch arbeiten?

Es ist eine Gesellschaftsvision – und sie ist vol-
ler Sprengkraft: Statt Leute in einen Arbeits-
markt zu drängen, der sie nicht braucht, sollen 
sie ein Grundeinkommen erhalten, von dem es 
sich leben lässt. Finden sie dennoch Arbeit: 
kein Problem, sie verdienen einfach dazu. Da-
mit es einfach ist und niemand neidisch wird, 
bekommen alle – auch alle Berufstätigen – ein 
Grundeinkommen, von dem es sich leben lässt. 
Die Sozialwerke werden damit weitgehend 
überflüssig und abgeschafft. Was sich nach ei-
nem Schlaraffenland für alle anhört, ist durch-
aus ernstgemeint. Unterstützung findet sich 
von links bis rechts, vom Unternehmer bis zum 
Sozialarbeiter. Aber auch Ablehnung und Be-
denken kommen aus allen Lagern.

Mehr Leistung dank Überzeugung
SVP-Nationalrat Christoph Mörgeli schrieb in  
der Wochendebatte der TagesWoche: «Der real 

existierende Mensch ist ein Homo oeconomicus 
[…]. Wird ihm das Grundeinkommen vom Staat 
geschenkt, legt er die Hände in den Schoss und 
tut nichts Produktives mehr».

Was Menschen tun, wenn sie bedingungslos ein 
bescheidenes Grundeinkommen erhalten, 
wollte auch das deutsche Wirtschaftsmagazin 
«brand eins» wissen: 90 % der Befragten versi-
cherten, sie würden weiterhin arbeiten.  
80 % glaubten aber auch, andere würden mit 
dem Arbeiten sofort aufhören.
Irgendwie geht diese Rechnung nicht auf. Wa-
ren die Befragten einfach unehrlich mit sich 
selbst? Oder ungerecht zu den anderen? «Letz-
teres ist richtig», sagt «unternehmen mitte» 
Gründer und Pionier von Grundeinkommen 
Daniel Häni. «Wir denken immer in zwei Men-
schenbildern: Das eine ist für mich und meine 
Freunde, das zweite gilt für alle anderen.» Und 
wieso schneiden alle anderen immer schlechter 
ab? «Viele Menschen fühlen sich ständig be-
droht, obwohl wir im materiellen Überfluss 
 leben. Sie glauben, ihr Vertrauen werde miss-
braucht, obwohl das – seien wir ehrlich – sehr 
selten passiert. Unser ganzes Leben baut auf 
Vertrauen auf».

Medien und Politiker würden diese Ängste be-
wirtschaften, was die Menschen blockiere. 
«Das bedingungslose Grundeinkommen könnte 
ihnen diese Grundangst nehmen und einen 
Schub an Kreativität freisetzen», ist Häni über-
zeugt. Dass sich das Verhältnis zur Arbeit verän-
dern würde, bestreiten auch die Befürworter 
nicht. Sie sehen vielmehr genau darin einen 
Gewinn. Erst mit einem von seiner Leistung un-
abhängigen Grundeinkommen könnten die 
Arbeitnehmer ihre Existenzangst hinter sich 
lassen und sich überlegen, was sie tatsächlich 
tun wollen. Das Verständnis dahinter ist: Wo 
aus Überzeugung statt Existenzangst gearbeitet 
wird, sind Resultate und Lebensqualität besser.

Ein weiteres Argument brachte der Zürcher Mit-
initiant Daniel Straub ins Spiel: «Angesichts der 
steigenden Produktivität stellt sich die Frage, 
wie lange noch genügend Arbeitsstellen für alle 
da sind». Das bisherige System bestrafe eigent-
lich den Erfolg: Wer die gleiche Arbeit in weni-
ger Stunden verrichte, mache die restliche Zeit 
überflüssig. Er rationalisiere unter Umständen 
eine Stelle weg. «Muss sich aber anschliessend 
rechtfertigen, weshalb er keinen Job hat und 
Arbeitslosengeld bezieht.» Erhalte er aber ein 

bedingungsloses Grundeinkommen, falle diese 
Stigmatisierung weg.

Hinzu kommt, dass bisher unbezahlte Arbeit 
plötzlich entlöhnt würde. Hausfrauen würden 
für ihren Einsatz genau dieselbe finanzielle Ba-
sis erhalten wie der Top-Banker. Stipendien für 
Studenten wären überflüssig. Vielleicht würde 
der eine oder andere sich sogar zu mehr Frei-
willigenarbeit motivieren lassen, weil er nicht 
um seine Existenz bangen müsste. «Der sprin-
gende Punkt dabei ist», sagt Häni, «dass nicht 
der Banker mehr Geld kriegt, sondern die 
Hausfrau eine Existenzsicherung.» 

Effizienteste Form der Armutsbekämpfung
Das bedingungslose Grundeinkommen soll 
nach Vorstellung der Initianten den Sockel des 
Einkommens decken. Wer bisher CHF 6000.–  
verdient, verdient auch weiterhin CHF 6000.–. 
CHF 2500.– erhält er als Grundeinkommen, der 
Rest ist Lohn. In der Konsequenz ergibt sich aber 
die Frage, wer dann die Drecksarbeit machen 
würde? Die Antwort ist einfach: Mehr Wert-
schätzung oder selber machen. Interessant ist 
das «Menschenbild», das hinter dieser Frage 
steckt. Wer macht eigentlich die Arbeit dreckig?

In der Zwischenzeit hat sich diese Diskussion 
weiterentwickelt und die Gewerkschaften 
 haben eine neue Initiative lanciert mit der 
Kernforderung, dass der Bund gesetzliche Min-

destlöhne festlegen muss. In einer Übergangs-
bestimmung wird dieser Mindestlohn auf der 
Basis 2011 auf CHF 22.– pro Stunde festgelegt. 
Bei 2080 Stunden pro Jahr (40-Stunden-Wo-
che) wären dies CHF 3813.– brutto pro Monat 
(mal 12).

Dies würde im Übrigen bei der «1:12»-Initiative 
einem Maximallohn von etwa CHF 550 000.– 
entsprechen. Ein solcher Lohn liegt etwas über 
dem eines Bundesrats und ist etwa doppelt so 
hoch wie der eines Regierungsrats in grösseren 
Kantonen. Prima vista also liegt der Lohn abso-
lut in der Bandbreite von dem, was viele als 
gerechten Maximallohn ansehen.

Die Problematik bei börsenkotierten  
Unternehmen
Die Argumente gegen einen maximalen Lohn 
von 1:12 sind bekannt: die Unternehmen sind 
private Firmen, sie können auch lohnmässig 
machen, was sie respektive die Aktionäre wol-
len, sie sind dem internationalen Wettbewerb 
ausgesetzt. Wir kennen jetzt schon einige Kon-
trollmechanismen (international und natio-
nal). Der Bundesrat hat sich in seiner Botschaft 
(die Initiative wurde am 21. März 2011 einge-
reicht) gegen die Mindestlohninitiative ausge-
sprochen: «…geht der Bundesrat mit den Ini
tiantinnen und Initianten einig, dass die in den 

letzten Jahren beobachteten Exzesse zu sozialen 
und wirtschaftlichen Problemen führen kön
nen. Dennoch ist der Bundesrat der Ansicht, 
dass das angestrebte Ziel mit der von den Ini
tiantinnen und Initianten vorgeschlagenen 
Massnahme nicht erreicht werden kann und 
dass die Massnahmen im Bereich der Lohnbil
dung und der Umverteilung, die bereits getrof
fen wurden oder zurzeit entwickelt werden, 
dafür besser geeignet sind.»

Der Bundesrat erinnert an die bestehenden 
Grundsätze:
– Sozialpartnerschaft bei niedrigen und mitt-

leren Löhnen
– Mittel der Allgemeinverbindlichkeitserklä-

rung, d. h. auch in gewissen Branchen Min-
destarbeitsbedingungen festzulegen

– Einführung der flankierenden Massnahmen 
zum Personenfreizügigkeitsabkommen (Be-
kämpfung von Lohndumping)

Massnahmen der tripartiten Kommissionen, 
Normalarbeitsverträge zu erlassen:
- Bemühungen des Bundes gegen Schwarzar-

beit, Schattenwirtschaft und prekäre Arbeits-
verhältnisse

Selbstregulierung versus Gesetz
Die Wirtschaft selber ist (fast immer) gegen ge-
setzliche Massnahmen. Woher kommt dieses 
Nichtregulierungsbedürfnis? Die Banken haben 
im Bereich des Bankkundengeheimnisses und 
der Schwarzgeldstrategie vor allem auf die 
Selbstregulierung gepocht. Die Wirtschaft be-
tont immer wieder, dass sie sich dieser Selbst-
regulierung in verschiedenen Wirtschaftsberei-
chen stellen will und keine gesetzlichen 
 Vorschriften möchte. Wenn jedoch bei econo-
miesuisse Dr. Daniel Vasella im Vorstand sitzt 

und mithilft, mit einem 8–Millionen-Franken-
Budget die Abzockerinitiative zu bekämpfen, 
gleichzeitig aber einen Vertrag unterschreibt, 
der ihm für die folgenden Jahre – nachdem er 
aus Novartis ausgetreten ist – 72 Millionen 
Franken zusichert, so glaubt eben die Schweizer 
Bevölkerung wenig an die Selbstregulierung. Es 
ist auch auffallend, wie das Parlament viele, 
die Wirtschaft betreffenden Vorschriften statt 
«muss» mit «kann» ersetzt, was dazu führt, 
dass in vielen Bereichen wenig geschieht. So 
haben wir eine relativ liberale Gesetzgebung in 
der Schweiz (mit Vor-und Nachteilen). Je mehr 
aber dieser Spielraum zugunsten der Wirtschaft 
ausgenutzt wird, desto bockiger wird das Volk. 
Dies ist wohl mit ein Grund, weshalb der Ge-
genvorschlag zur Abzockerinitiative nicht über-
lebt hat.

1:12 – stehen wir vor einer weiteren  
Annahme einer Initiative?
Die «1:12»-Initiative ist nicht mit der 
Abzockerini tiative vergleichbar. Ich bin über-
zeugt, dass das Volk starre Regelungen wie die 
1:12 Regelung wahrscheinlich nicht will. Der 
politische Prozess ist jedoch abzuwarten. Es gibt 

viele, meines Erachtens 
gute Argumente für 
eine «1:12»-Initiative, 
aber der grosse Nachteil 
ist, dass Firmen wie 
Nestlé, Novartis, ABB, 
UBS, Crédit Suisse und 
andere für ihr Manage-
ment ganz andere 
Löhne zahlen als CHF 
550 000.– pro Jahr und 
Manager. Dass wir alle 
diese Firmen in der 
Schweiz behalten wol-

len und keine Lust haben, dass das, was in 100 
Jahren aufgebaut wurde, plötzlich ins Ausland 
verschwindet, macht die Initiative zu einem 
grossen Fragezeichen. Während die Abzocker-
initiative zum Gegenstand hatte, gewissen Ma-
nagern richtig hart auf die Finger zu klopfen 
und hilflosen Kleinaktionären zu  helfen, hat 
die «1:12»-Initiative eine gesellschaftspolitische 
Note, genau wie die Mindestlohninitiative oder 
die Initiative über ein bedingungsloses Grund-
einkommen ein Bild unserer Gesellschaft vor-
ausetzt. 

Ein gescheiter Politiker hat mir gesagt: die Ini-
tiative wäre erfolgreicher, wenn der tiefste Lohn 
nicht weniger als 1:12 des Maximallohnes sein 
dürfte, aber wenn – wie jetzt – der höchste 
Lohn im Unternehmen nicht mehr 12 mal höher 
als der Mindestlohn sein darf, hat das wenig 
Chancen. Ein kleiner, aber feiner Unterschied. 

Die Texte der Initiativen 1:12 und Mindestlohn 
finden Sie auf unserer Website avabb.ch im 
Mitgliederbereich unter abiszett digital 2013-1.

Dr. Hans Furer (www.furerkarrer.ch)

Hans Furer ist Rechtsanwalt in 
 Basel (www.furerkarrer.ch), seit  
20 Jahren Vertreter von Angestell-
tenverbänden (Banken / Life-
science) und deren Mitglieder. 
Zudem war er in verschiedenen 
(auch eidgenössischen) Kommis-
sionen tätig, 15 Jahre Lobbyist im 
Bundehaus und heute Landrat in 
Baselland (GLP). Er hat auch an 
drei Volks initiativen mitgewirkt.

Die Wirtschaft selber  
ist (fast immer) gegen  
gesetzliche Massnahmen.
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DELEGIERTENVERSAMMLUNG 2013 –  
GENERATIONENWECHSEL IM PRÄSIDIUM

Präsident Kurt Rüttimann eröffnete am 
Mittwoch, 27. März 2013 um 16.30 Uhr, die  
31. ordentliche Delegiertenversammlung und 
hiess alle Anwesenden herzlich willkommen. 
Er begrüsste auch die Delegierten der Unter- 
sektionen Enics Schweiz AG, LB Logistik-
betriebe AG, Avadis Vorsorge AG und libs 
Industrielle Berufslehren Schweiz.

Im Weiteren begrüsste der Präsident die Gäste: 
Benno Vogler, Präsident A-S, Henriette Brunner, 
Vizepräsidentin A-S und Präsidentin AV Novartis, 
Hans Strub, Regionalsekretär A-S Regio 5, Alex 
Ertl, A-S Rechtsdienst, Andrea Rey, Verbands-
sekretärin VAA, Willi Steffen, VpA und die Ehren-
mitglieder Elias Jülke, Max Pauli, Röbi Frech, 
Helmut Hofstetter, Hanspeter Oppliger und die 
Revisoren Peter Müri und Bruno Ryf sowie 
 Renate Brandes, Redaktion abiszett.

Bevor Kurt Rüttimann mit dem statutarischen 
Teil begann, hielt er ein kurzes Resumée über 
das vergangene Geschäftsjahr ABB Ltd und ABB 
Schweiz und präsentierte die Kennwerte 2012 
und die Vorgaben für das Jahr 2013. Die Schwer-
punkte sind die Etablierung des Servicegeschäf-
tes, die interne Zusammenarbeit zur Verbesse-
rung gegenüber den Wettbewerbern und die 
Kundenzufriedenheit sowie die Gestaltung der 
Zukunft durch verstärkte Innovation. Weiter in-
formierte er über die 14 Einzelabschlüsse bei den 
Lohnverhandlungen des Angestelltenrates der 
ABB Schweiz in den Geschäftsbereichen und be-
tonte seine Zufriedenheit über die erreichten 
Resultate.

Mit dem Feststellungsbeschluss und unter dem 
Motto: «Wenn wir wollen, dass alles so bleibt, 
wie es ist, müssen wir zulassen, dass sich alles 
verändert.» (Giuseppe Tomasi di Lampedusa) 
eröffnete der Präsident die DV 2013 und gab die 
Beschlussfähigkeit bekannt.

Die Aufgabe des Stimmenzählers übernahm wie 
gewohnt der Aktuar Ruedi Roggenbach. Für die 
2012 verstorbenen Mitglieder wurde zum Ge-
denken eine Schweigeminute abgehalten. Da-
nach wurde das Protokoll der 30. DV einstimmig 

Finanzierung
Die Initianten lassen das Thema der Finanzie-
rung offen, sie möchten, dass weniger über das 
nötige Geld für das Grundeinkommen gespro-
chen wird als über die Idee an sich. Geschätzt 
werden jährliche Kosten von 200 Milliarden 
Franken. 110 davon stammten aus bisherigen 
Löhnen, 60 aus den Sozialleistungen, die über-
flüssig würden. Die fehlenden 30 Milliarden 
könnten aus einer Erhöhung der Mehrwert-
steuer stammen. Daniel Häni hat zur Finanzie-
rung eine klare Meinung: «Alle Steuern und 
Abgaben, die heute während des Produktions-
prozesses erhoben werden, sollten erst beim 
Verkauf des Produkts als Mehrwertsteuer ein-
gezogen werden.
Volkswirtschaftliche Leistung zu besteuern, ist 
im Grunde Sozialromantik und baut auf einen 
Mythos, der nichts mit wirtschaftlicher Realität 
zu tun hat.» Ein solcher Mythos ist für Häni der 
soziale Ausgleich durch progressive Einkom-
menssteuern. Oder die Annahme, dass Unter-
nehmen überhaupt Steuern oder Arbeitgeber-
beiträge zahlen. «Jedes Unternehmen über-

wälzt Steuern und Abgaben auf die Preise 
 seiner Produkte, andernfalls wäre es schnell 
pleite». Das Gleiche gelte für Steuern und 
 Abgaben der Angestellten, die ja über Löhne 
finanziert werden, die ebenfalls in den Preisen 
enthalten sind. Anders ausgedrückt: Am Schluss 
bezahlt alles der Konsument. Häni ist darum 
für einen kontinuierlichen Ausbau der transpa-
renteren Mehrwertsteuer, die ehrlicher sei, den 
Vorgang der Wertschöpfung nicht behindere, 
nicht flüchten könne und auch global die ge-
rechtere Steuer sei. 

Muss die Wirtschaft Arbeitsplätze schaffen?
Mit seinem Vorschlag steht er nicht allein. Götz 
Werner, Besitzer der deutschen DM-Drogerie-
marktkette, plädiert seit Jahren für das bedin-
gungslose Grundeinkommen, finanziert durch 
einen radikalen Wechsel zur Mehrwertsteuer. 
Solche Ideen rühren an einem Tabu der Linken, 
sie wollen den sozialen Ausgleich über progres-
sive Einkommenssteuern und nicht über die 
Mehrwertsteuer, die ja für alle gleich sei. Doch 
auch die Mehrwertsteuer hat eine ausglei-
chende Wirkung: Wer mehr konsumiert, zahlt 
mehr Steuern.

Wirtschaftsethiker Ulrich sieht langfristig keine 
Alternative zum bedingungslosen Grund-
einkommen. «In fast allen Ländern sind die 
Lohnquoten am Sozialprodukt in den letzten  
30 Jahren deutlich gesunken und diejenigen 
der Nettoeinkommen aus Unternehmen und 
Vermögen gestiegen», bilanziert er. Die Vorstel-
lung von Vollbeschäftigung sei darum veraltet.

Doch genau daran orientiert sich die Sozial- 
und Beschäftigungspolitik noch heute. Die De-
batte über die Wiedereingliederung von IV-
Bezügern in den Arbeitsmarkt zeugt davon. 
Weil Unternehmen diese kaum freiwillig be-
schäftigen, soll eine Quotenregelung das Prob-
lem lösen. Für Unternehmer wie Götz Werner 
hat gerade die Wirtschaft nicht die Aufgabe, 
Arbeitsplätze zu schaffen – im Gegenteil: Ihr 
Ziel müsse es sein, Menschen durch Rationali-
sierung und Produktivitätssteigerung von der 
Arbeit zu befreien.

Wer steckt hinter der Initiative?
Das Volksbegehren für ein bedingungsloses 
Grundeinkommen stammt nicht aus der Feder 
einer Partei oder einer Lobbyorganisation. Die 
Initianten sind: Christian Müller, Buchautor aus 
Schaffhausen; Ursula Pifaretti, Unternehmerin 
aus Bellinzona; Daniel Häni, Gründer «unter-
nehmen mitte» in Basel; Daniel Straub, Publi-
zist aus Zürich; Ina Pretorias, Autorin aus Watt-
wil SG; Franziska Schläfer, Rapperin Big Zis aus 
Zürich; Oswald Sigg, ehemaliger Bundesrats-
sprecher, lebt in Bern. Sie sind keine Politiker, 
sondern in einem losen Netzwerk organisiert. 
Unterschriftenbogen und Informationen sind 
unter «grundeinkommen.ch» abrufbar.

Die Zahl der Anhänger des bedingungslosen 
Grundeinkommens steigt, und sollte es im ers-
ten Anlauf nicht klappen, war dazu die Zeit 
noch nicht reif. Viele glauben, dass Reformen in 
diese Richtung nötig wären, nur schon deswe-
gen, damit alles bleibt wie es ist. Denn wenn 
wir Bewährtes wie Demokratie, Wohlstand, 
sozialen Frieden erhalten wollen, müssen wir 
uns bewegen, um auf der Höhe der Zeit zu blei-
ben und nicht von ihr überrollt zu werden. 
Das erstes Ziel ist erreicht, die Diskussion um das 
bedingungslose Grundeinkommen ist gestartet. 
Was halten Sie, liebe Leserinnen und Leser, von 
einem Grundeinkommen für alle? Schreiben Sie 
uns Ihre Meinung!

Bruno Ryf

Am Schluss zahlt alles  
der Konsument.

Von wegen Burnout! Kollege Müller träumt seit Tagen nur noch vom «Bedingungslosen 
Grundeinkommen».

genehmigt und mit Applaus für Ruedi Roggen-
bach verdankt. Die Jahresberichte des Präsiden-
ten und der Standortleitungen werden eben-
falls einstimmig gutgeheissen.

Kurt Vetsch, Leiter Finanzen, präsentierte in 
souveräner Manier die Jahresrechnung. Die 
Rechnung 2012 konnte dank Einsparungen mit 
einem kleineren Verlust als budgetiert von  
CHF  7682.75 abschlossen werden. Der Reviso-
renbericht wurde durch Bruno Ryf verlesen. Die 
Annahme der Rechnung erfolgte einstimmig. 
Die anschliessende Décharge-Erteilung an den 
Vorstand wurde ebenfalls einstimmig geneh-
migt und mit Applaus verdankt.

In einem kurzen Rückblick streifte der Präsident 
die AV Aktivitäten und Tätigkeiten im Jahr 2012. 
Dabei informierte er über den Abschluss der 
Phase II des Kommunikationskonzeptes (Schu-
lung Vorstand und Erweitertes Führungsteam, 
Veranstaltungen und die Analyse der Geschäfts-
stelle), die Durchführung von Vortragsreihen 
sowie über das umfassende Aus- und Weiter-
bildungsangebot.

Präsident Kurt Rüttimann eröffnete die  
31. ord. DV und hiess alle Anwesenden  
herzlich willkommen

Interessierte Gäste der DV: von links Alex Ertl (Rechtsdienst AS), Hans Strub (Regionalleiter AS), 
Willi Steffen (Vertreter VpA), Henriette Brunner (Präsidentin AV Novartis) und Andrea Rey (VAA 
Verbandssekretärin).
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Die Vorstellung des Jahresprogrammes 2013 er-
folgte durch Alexander Bélaz. Dieses sieht halb- 
bis ganztägige Schulungen für die Mitglieder-
werbung vor. Ein Mitgliederevent ist im Herbst 
geplant und das Kommunikationskonzept 
Phase lll soll umgesetzt werden. Das Aus- und 
Weiterbildungsprogramm der Angestellten 
Schweiz wird auch 2013 für Mitglieder finanziell 
unterstützt. Das Jahresprogramm wird einstim-
mig gutgeheissen und die Mitgliederbeiträge 
werden für 2014 beibehalten.

Die Mitgliederentwicklung gestaltete sich auch 
2013 harzig. Der aktuelle Bestand beläuft sich auf 
2362 Mitglieder. Um dem gesetzten Ziel zur Kos-
tendeckung des AV Aufwandes gerecht zu wer-
den, sollte der AV einen Bestand von 2600 bis  
2800 Mitgliedern aufweisen. Dies sollte mit ver-
stärkten Anstrengungen möglich sein, da der 
Personalbestand der ABB Schweiz aktuell bei 
knapp 7000 Mitarbeitenden liegt. Der Organisati-
onsgrad liegt bei 34,3 % und ist um 5 % gesunken. 
Der AV ABB braucht in den nächsten Jahren drin-
gend einen jährlichen Mitglieder-Netto zuwachs 
von 50 bis 100 Neumitgliedern. Das Budget 2013 
wurde trotz einem Verlust von CHF 33 232.– ohne 
Gegenstimmen angenommen. Um diesen Verlust 
zu eliminieren, braucht es, wie zuvor erklärt, eine 
Erhöhung des Mitgliederbestandes und eine 
weitere Steigerung der Kosteneffizienz. 

In diesem Jahr standen die Gesamterneue-
rungswahlen aller Funktionen an. Der bereits 
vor einem Jahr angekündigte Rücktritt von Kurt 
Rüttimann wurde vollzogen. Als neuer Präsi-
dent stand Alexander Bélaz zur Wahl. Er wurde 
einstimmig und mit grossem Applaus für die 
Periode 2013 – 2016 gewählt. Die übrigen Funk-
tionäre stellten sich ein weiteres Mal zur Verfü-
gung. Auch sie wurden einstimmig und mit 
Applaus wiedergewählt. Leider bleibt das Amt 
des 1. Vizepräsidenten zurzeit unbesetzt. 

Beim Traktandum Verabschiedung und Ehrung 
wurde Kurt Rüttimann für seine Arbeit und sein 
Wirken beim AV Angestellte ABB durch den 
neuen Präsidenten Alexander Bélaz entspre-
chend gewürdigt und verabschiedet. Dieser 
zeigte in einem Zeitraffer eine Zusammenstel-
lung der Erfolge und speziellen Momente mit 
dem Start 2003 als Vizepräsident und während 
neun Jahren als Präsident. 

Volker Stephan hielt in seiner Laudatio fest, wie 
wichtig eine gut funktionierende Partnerschaft 
unter den Sozialpartnern ist. Er sieht im Sozial-
partner einen notwendigen Verbündeten, dem 
man in guten und anspruchsvollen Zeiten Ver-
trauen schenken kann. Eine lebendige Partner-
schaft ist aber auch gezeichnet durch Qualität, 
Zuverlässigkeit, Langfristigkeit, Offenheit und 
gemeinsame lösungsorientierte Ziele. Diese Ei-
genschaften sind eine Herausforderung, um die 
eigenen Ziele zu erreichen, aber auch die Ziele 
des Partners zu akzeptieren. Auf Augenhöhe 
agieren zu können und Verantwortung für die 
Mitarbeitenden und die Firma zu tragen, sind 
weitere wichtige Merkmale einer guten Partner-
schaft. Diese hatte er in den Jahren der Zusam-
menarbeit mit Kurt Rüttimann und seinem 
Team gefunden. Am Schluss überreichte Volker 
Stephan ihm in Anerkennung seiner Dienste ei-
nen guten Tropfen, und natürlich fehlten auch 
nicht die obligaten Geschenke für ihn und seine 
Frau Silvia.

Unter Verschiedenes gab der abtretende Präsi-
dent den Termin der 32. DV des AV ABB bekannt: 
Es ist Mittwoch, 26. März 2014. Anschliessend 
begrüsste er Hptm Gunnar Jansen, Schweizeri-

sche Flugwaffe und Pilot der «Patrouille Suisse», 
und stellte ihn pointiert der Versammlung als 
Gastreferenten vor.

Nach der Pflicht folgte die Kür
Dieses Referat wurde von vielen Teilnehmern 
mit Spannung erwartet. Man könnte auch sa-
gen: Nach der Pflicht folgte die Kür. Als der Capt 
der «Patrouille Suisse» in seiner Fliegermontur 
zum Podium schritt, wird sich manche der an-
wesenden Teilnehmerinnen gedacht haben: 
Daneben würde George Clooney ganz schön alt 
aussehen. Und nicht nur das. Seine Ausführun-
gen, locker und alles andere als trocken vorge-
tragen, angereichert mit vielen interessanten 
Informationen und technischen Details, wurden 
auch unterlegt mit atemberaubenden Filmen 
von Formationsflügen. Nur ein paar Details: 
 Begonnen hat alles 1964 mit 4 Hunter; 1978 flog 
man bereits mit 6 F-5E Tiger II. Reichweite:  
1800 km (als Beispiel wurde Schweiz–Helsinki 
angegeben); Leistung: 20 000 PS. Die Jets, Ge-
schwindigkeit: 250–1100 km / h, werden immer 
von Hand gesteuert. Einsätze: 12–13 Meetings 
pro Saison im In- und Ausland. Eine Vorführung 
dauert ca. 20 Minuten, dabei wird mit einem 
Abstand von ca. zwei bis drei Metern geflogen.

Mit diesen höchst interessanten Informationen 
verging die Zeit wahrhaftig wie im Fluge und am 
Ende des Vortrags erntete «unser Pilot» einen 
begeisterten Applaus. Wer wollte, konnte sich 
anschliessend mit ihm fotografieren lassen und 
ausserdem noch einen Pin der Patrouille Suisse 
anstecken. Das waren rundherum schöne An-
denken, die uns da beschert wurden.

Schade, dass Bundesrat Maurer nicht dabei  
war, um Zeuge dieser Begeisterung zu sein.  
Zuerst wollte er die Patrouille Suisse abschaffen, 
was allgemein grosse Empörung ausgelöst  
hat. Schliesslich werden diese rotweissen  
Flieger auch als Botschafter der Schweiz im  
Ausland wahrgenommen. In einem Zeitungs-
artikel meinte er: «Die Schweizer Luftwaffe wird 
weiterhin eine Kunstflug-Formation haben, 
aber nicht in Rot-Weiss. Die heute geflogenen 
Tiger F-5 zu behalten, würde im Jahr zusätzliche 
30 Millionen Franken kosten. Ob die Patrouille 
Suisse künftig mit dem Gripen oder mit dem 
F/A-18 fliegen wird, ist noch offen. Allerdings 
können wir die Flugzeuge nicht mehr mit dem 
Schweizer Kreuz bemalen. Es gebe auch die 
Möglichkeit, die alten Tiger noch zwei oder 
 maximal drei Jahre lang zu fliegen. Doch dann 
ist definitiv Schluss».

Ob damit das letzte Wort gesprochen ist? Wir 
werden sehen. Ich könnte mir sogar vorstellen, 
dass es darüber eine Volksabstimmung geben 
wird. Einen kleinen Schritt dazu habe ich schon 
gemacht und bei der Schweizerischen Post an-
gefragt, ob es anlässlich «50 Jahre Patrouille 
Suisse» eine Sonderbriefmarke geben wird. Die 
Antwort erhielt ich ein paar Tage später: «Die 
Briefmarken, die im 2014 erscheinen, werden 
noch nicht bekannt gegeben. Im November 
wird das Ausgabeprogramm 2014 erscheinen». 
Wie auch immer, wir sind uns jedenfalls einig, 
dass diese tolle Truppe längst zu einer Institu-
tion, einem Wahrzeichen der Schweiz geworden 
ist. Und dazu darf auf keinen Fall das Schweizer 
Kreuz fehlen!

Und einig sind wir uns auch, dass die DV 2013 
einmal mehr ein rundum gelungener Anlass 
war. 

robert.frech@avabb.ch (Pflicht)
renate.brandes@avabb.ch (Kür)

Kurt Rüttimann, der abtretende Präsident, gratuliert Alexander Bélaz zur  ehrenvollen Wahl 
als Präsident und wünscht Ihm mit dem AV ABB viel Erfolg

Nach der DV trafen sich die Delegierten und Gäste beim Apéro und zum anschliessendem 
Nachtessen

Volker Stephan, Leiter HR ABB Schweiz bei 
der Laudatio für Kurt Rüttimann

Gastreferent: Capt. Gunnar Jansen, Pilot der 
«Patrouille Suisse» 
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DIE TECHNIK  
UND DIE JUGEND

Die Schweiz braucht Nachwuchs in techni-
schen Berufen.  Dessen Rekrutierung wird 
immer anspruchsvoller.

Jedes Jahr ist zu hören: tausende von Lehrstel-
len bleiben unbesetzt, andererseits bleiben 
tausende Jugendliche ohne Lehrstelle. Die Er-
klärung liegt in den Präferenzen der Schüler: 
technische Berufe sind oft nicht die erste Wahl.
Dieser Effekt geht auch an libs nicht spurlos vor-
bei: zwar können wir unsere Lehrstellen nach 
wie vor mit sehr guten Berufslernenden beset-
zen, dies bedingt jedoch eine stetige Entwick-
lung unseres Rekrutierungsprozesses und un-
serer Marketingmassnahmen.

Dabei haben wir es hier mit einem Phänomen 
zu tun, das grösser ist, als dass wir es alleine 
beeinflussen könnten. Es spielen dabei demo-
graphische, politische, gesellschaftliche Fakto-
ren und – paradoxerweise – auch die Technik 
selber eine Rolle:
– Aufgrund der Geburtenzahlen verringert sich 

in den nächsten Jahren die Anzahl poten-
tieller Kandidatinnen und Kandidaten.

– Viele Jugendliche sind zwar intensive Nutzer 
von Technik, interessieren sich aber wenige 
für deren Hintergründe, sondern eher für die 
Erlebnisse die sie vermittelt.

– Auf berufspolitischer Ebene gibt es Anstren-
gungen, die Maturitätsquote zu erhöhen 
sowie neue schulische Angebote einzufüh-
ren, die in Konkurrenz zur beruflichen 
Grundbildung stehen.

– Das Image von technischen Berufen ist teil-
weise durchzogen, sei es weil sie mit über-
holten Bildern assoziiert werden, oder weil 
Technik durch Katastrophen wie Fukushima 
eine bedrohliche Aura erhält.

– In Familien mit ausländischer Abstammung 
ist das duale Modell der Berufsbildung oft 
wenig bekannt oder hinkt in der persönli-
chen Wertung stark hinter universitären Aus-
bildungen zurück.

All dies ist erkannt; die Anstrengungen sind gross, 
den oben genannten Faktoren entgegenzuwir-
ken. Unzählige Initiativen aus Politik, Verbänden 
und Privatwirtschaft im Bereich der so genannten 
MINT-Berufe (Mathematik, Informatik, Natur-
wissenschaften, Technik) wurden gestartet, und 
auch libs trägt ihren Teil bei, z. B. durch Engage-
ment im Projekt «Achtung Technik Los», einer 
Wanderausstellung zum Thema Technik in Schu-
len, am nationalen Zukunftstag, an dem wir 
Söhne und Töchter von ABB Mitarbeitenden  bei 
uns empfangen, oder mit neuen Formen der  
Rekrutierung wie unserem «Speed-Date» An -
lass, an dem Jugendliche die Gelegenheit hat-
ten, einen grossen Teil des Rekrutierungsprozes-
ses in einem einzigen Tag zu durchlaufen.

Wir sind überzeugt, dass die Berufe der Maschi-
nenindustrie in der Schweiz eine gute Zukunft 
haben, wenn sowohl die Branche wie auch die 
Berufsbildung mit den Entwicklungen in Markt, 
Gesellschaft und Technologie mithalten – und 
wir sind entschlossen, dies zu tun.

libs, Tibor Koromzay, HR + Kommunikation 
www.libs.ch

FREIWILLIGENARBEIT BEI DER FURKA-DAMPFBAHN

Der Dampfbahn Furka-Bergstrecke AG (DFB) 
stehen 550 ständige Mitarbeitende zur 
Verfügung, die sich jedes Jahr während 
mehrerer Wochen für Frondiensteinsätze 
einteilen lassen und dafür kein finanzielles 
Entgelt erhalten. Dieses Personal wird 
mehrheitlich aus dem Mitgliederbestand des 
Vereins Furka-Bergstrecke (VFB) rekrutiert. 
Nichts ist vergebens, was wir umsonst tun ...

Die ständigen Mitarbeitenden garantieren den 
Fortbestand der Furka-Bergstrecke. Es handelt 
sich mehrheitlich um erfahrene Spezialisten, 
die auch bei ihrer täglichen Arbeit mit den un-
terschiedlichsten Anforderungen konfrontiert 
werden. Sie erhalten, wo nötig, Unterstützung 
von zusätzlichen Vereinsmitgliedern unter-
schiedlichster Berufe, die bei Bauwochen, 
Samstagseinsätzen und an einzelnen Bedarfs-
tagen mithelfen.

Personalchef in Fronarbeit
Der als Freiwilliger amtierende Personalchef der 
DFB erhält pro Woche im Schnitt zwei bis drei 
Anfragen oder Vermittlungen. Es braucht Men-
schenkenntnis, Einfühlungsvermögen und Fin-
gerspitzengefühl, um die Interessierten an die 
richtigen Abteilungen zu vermitteln. Bei ersten 
Gesprächen, meistens am Telefon, versucht er 
herauszufinden, welche Fähigkeiten, Spezial- 
und Sprachkenntnisse sowie Erfahrungen eine 
interessierte Person besitzt. Anschliessend 
schlägt er mögliche Einsätze vor. Bei Zustim-
mung stellt der Personalchef die Kontakte zu 
den zuständigen Abteilungsleitern her. Meis-
tens klappt die Eingliederung beim ersten Mal. 
In seltenen Fällen zeigen die ersten Arbeitstage, 
dass der Fronarbeiter (Froni genannt) für Ein-
sätze in einem anderen Bereich geeigneter 
wäre. Da die DFB über viele verschiedene Ar-
beitsmöglichkeiten verfügt, ist eine passende 
Abteilung in der Regel rasch gefunden.

Aktives Personal für mehrjährige Einsätze 
gesucht
Jedes Jahr leisten die Helfenden an der Furka 
weit über 40 000 Stunden Freiwilligenarbeit 
und stellen für diese Einsätze eine Menge Frei-
zeit und Urlaubstage zur Verfügung. Die Fron-
arbeitskräfte erhalten für ihre Arbeitskraft 
 ausser Unterkunft und Verpflegung ein kosten-
freies Körpertraining an der frischen Alpenluft.
Nach mindestens fünftägigem Einsatz gibt es 
einen Gratis-Fahrschein für die Dampfbahn 
Furka-Bergstrecke. Der teils harten Knochenar-
beit und dem starken Durchhaltewillen stehen 
Geselligkeit und Kameradschaft gegenüber. Für 
die Motivation sorgen die Freude an der alten 

Technik, die Erhaltung wertvollen Kulturgutes, 
die Begeisterung der Fahrgäste, ihre strahlen-
den Augen, die staunenden Kinder sowie die 
Naturschönheiten der Bergwelt.

Es gibt viel zu tun, besonders für Berufsleute mit 
Erfahrung in handwerklichen, technischen und 
kommerziellen Dingen. An der Furka existieren 
interessante Tätigkeiten für Lokführer, Heizer, 
Zugbegleiter und Fahrdienstleiter mit Fachaus-
bildung. Sie dürfen in diesen Sicherheitsberei-
chen aufgrund der Vorschriften des Bundesam-
tes für Verkehr (BAV) bis zum Erreichen des  
70. Altersjahrs arbeiten.

Weiter braucht es zuverlässige und sprach-
gewandte Mitarbeitende beim Billett- oder 
Souvenirverkauf oder zur Betreuung der Info-
Points in Gletsch und Oberwald. Wer in der 
 Gastronomie, in den Personalkantinen oder als 
Reinigungsfachperson mithelfen möchte, findet 
an der Furka entsprechende Einsatzmöglichkei-
ten. Viele Arbeitsangebote bietet die DFB-Bau-
abteilung mit Gleisbau, Hoch- und Tiefbau 
sowie Strecken- und Vegetationskontrolle.

Beschäftigung gibt es ausserdem in den Berei-
chen Elektro-Anlagen, Stellwerk- und Siche-
rungsanlagen sowie bei Schneeräumung und 
Montage / Demontage der Steffenbachbrücke, 
bei der Planung und Überwachung von Kunst-
bauten sowie im Ingenieurteam oder als Logis-
tiker.

Die Fronis sind auch ausserhalb der Fahrplan-
saison von grossem Nutzen. In dieser Zeit fin-
den sich interessante Betätigungsmöglichkeiten 
in der Wagen-Werkstatt Aarau, in der Lokwerk-
stätte Uzwil oder in der privaten Werkstätte von 
Martin Horath in Goldau. Ihr Engagement als 
Froni ist auch bei Auftritten an Ferienmessen, 
regionalen Ausstellungen und Verkaufsmärkten 
gefragt, um die Dampfbahn noch bekannter zu 
machen.

Ein vorbildliches Beispiel von gemein-
nützigem Engagement
Regelmässig leisten auch Mitarbeitende der 
Credit Suisse (CS) ihren Einsatz an der Furka-
Bergstrecke. Der Corporate Volunteering-Be-
reich der Bank organisiert und koordiniert die 
gemeinnützigen Engagements der Mitarbeiten-
den. Für das Volunteering-Programm stellt die 
CS in der Schweiz jedem Mitarbeitenden jähr-
lich einen Arbeitstag zur Verfügung. Credit 
 Suisse unterhält auf nationaler Ebene Partner-
schaften mit zwölf gemeinnützigen Organisati-
onen, darunter auch mit der Furka-Dampfbahn. 

Diese Einsätze fördern Engagement und Eigen-
initiative der CS-Mitarbeitenden und sind für 
die DFB eine sehr erfreuliche Unterstützung.

Hilfreiche Lehrlingslager
Seit vielen Jahren leisten verschiedene Lehr-
lingslager ihre praktischen Arbeitseinsätze an 
der Furka. Während 1 bis 3 Wochen im Juni wird 
die Bauabteilung von den Lehrlingen des Aus-
bildungsverbunds von Unternehmen des öf-
fentlichen Verkehrs (Login) im Bereich Gleisbau 
unterstützt. Sie erneuern jährlich 100 bis 300 m 
Gleis. Ein beeindruckendes Ergebnis, welches 
ohne diese Gruppen kaum zu erreichen wäre.

Auch Auszubildende verschiedener Berufskate-
gorien der Nordostschweizerischen Kraftwerke 
(NOK) in Baden sowie angehende Baumaschi-
nen-Mechaniker der Firma Ammann Langen-
thal leisten Arbeitseinsätze bei der DFB. Diese 
Lehrlinge werden jeweils auf verschiedene 
Baugruppen aufgeteilt. Neben Schaufeln, Gra-
ben und Jäten erledigen sie auch Maler-, Ma-
gaziner- und Lagerarbeiten. Oder sie kontrol-
lieren die Wanderwege im Furka-Gebiet und 
beteiligen sich dort an deren Instandhaltung. 
Sie haben auch bei der Realisierung der Brand-
schutz-Berieselungsanlage zwischen Oberwald 
und Gletsch mitgeholfen. Alle diese Einsätze 
werden von geschulten Baugruppenleitern und 
Lehrlingsbetreuern instruiert und unterstützt.

Europäisches Freiwilligenjahr 2011
Die DFB gehört zu den Schweizer Betrieben mit 
dem höchsten Freiwilligenanteil und ist seit 
Jahren Mitglied von Benevol und deren Dach-
organisation, dem Forum Freiwilligenarbeit 
Schweiz. Diese Institution dient als Werbeplatt-
form und vermittelt wertvolle Kontakte zu einer 
Vielzahl anderer freiwillig oder ehrenamtlich 
tätigen Organisationen.

Freiwilligenarbeit bei der DFB oder VFB
Möchten auch Sie einen Beitrag zur Erhaltung 
des historischen Kulturgutes leisten? Wollen Sie 
die Furka-Dampfbahn resp. die Furka-Berg-
strecke mit Ihrem aktiven Arbeitseinsatz unter-
stützen? Dann kontaktieren Sie unseren Per-
sonaldienst der DFB oder unseren Mitglieder-
service des Vereins Furka-Bergstrecke.

Wir empfehlen eine Anmeldung mit dem On-
line-Formular auf unserer Webseite. So verfügt 
der Personaldienst bereits über ein paar Infos 
zu Ihrer Person. Direkter Link: http://www.dfb.
ch/index.php?id=55

robert.frech@avabb.ch
Freiwilligenarbeit mit ungewohnten Werk-
zeugen geht in die Muskeln 

Lok DFB 1 Hg 3/4 Zahnrad-System Abt mit Wagen-Komposition auf dem Steinstaffel-Viadukt



wie die «New York Times» und das «Wall Street 
Journal» über Cyber-Attacken beklagt. Nun hat 
eine amerikanische Sicherheitsfirma einen Be-
richt vorgelegt, aus dem hervorgeht, dass hinter 
Hunderten von Hacker-Angriffen auf grosse 
 US-Unternehmen, Regierungsbehörden und 
Medienhäuser eine geheime Armeeeinheit des 
chinesischen Militärs steckt. Unter den Hacker-
Opfern befinden sich auch einige aus Deutsch-
land. Das chinesische Aussenministerium hat 
– wie nicht anders zu erwarten – die Vorwürfe 
als haltlos bezeichnet. 

Februar 2013:  Auf Schatzsuche in Grönland. 
Die Klimaerwärmung bringt das Eis zum 
Schmelzen – die Jagd auf riesige Bodenschätze 
ist eröffnet, und Grönland will dadurch die Un-
abhängigkeit von Dänemark erreichen. Meh-
rere Firmen haben sich bereits Vorrechte gesi-
chert, um an Kupfer, Eisenerz, Edelsteine, Gold 

etc. zu gelangen. Sie brauchen nun Lizenzen für 
den Abbau und Investoren. Insbesondere in 
Südkorea, u. a. beim Hyundai-Konzern besteht 
Interesse. Der finanzstärkste Player ist aber 
China; man sei bereit, das zwei Milliarden Dol-
lar teure Projekt der Firma London Mining zu 
tragen. Pläne für die Eisenerzmine in West-
grönland inkl. Hafen, Fabrik und Pipeline durch 
die Tundra liegen bereit. Inzwischen gibt es 
auch Stimmen, die vor Risiken für die unbe-
rührte Natur warnen, aber die Aussichten auf 
Reichtum sind wohl einfach zu verlockend. 

Februar 2013:  Frostiges Frühlingserwachen. 
Zwei Jahre nach dem Sturz von Machthaber 
Mubarak steht Ägyptens Wirtschaft vor dem Zu-
sammenbruch. Die Währung schwächt sich ab, 
das Haushaltsdefizit steigt. Zurzeit halten nur 
die Schattenwirtschaft und der Golfstaat Katar, 
der wichtigste ausländische Geldgeber, das 
Land am Leben. 

Februar 2013:  Freihandelsabkommen zwi-
schen Europa und den USA. Mit einem 
 gemeinsamen Markt wollen die alten Industrie- 
länder dem aufstrebenden China Paroli  bieten. 
Hört sich gut an, birgt aber Fallstricke. Insbe-
sondere Verbraucherschützer und Umweltakti-
visten wollen das Abkommen mit allen Mitteln 
bekämpfen. Der Verkauf genveränderter Le-
bensmittel wird bei uns sehr restriktiv gehand-
habt. Die amerikanische Landwirtschaftslobby 
kämpft allerdings schon lange gegen europäi-
sche Barrieren für Genkartoffeln oder hormon-
behandeltes Rindfleisch; ganz zu schweigen 
vom im Chlorbad desinfizierten Güggeli. Nun 
gibt es mit dem geplanten Freihandelsabkom-
men eine gute Gelegenheit, die Front der Euro-
päer aufzuweichen. 

März 2013:  Gewalt gegen Frauen verurteilt. 
Frauen sollen weltweit die gleichen Rechte 
 haben wie Männer. Die Uno-Frauen-Konferenz 
in New York hat sich zum Abschluss auf eine 
Erklärung zur Gleichstellung und zum Schutz 
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Dezember 2012:  Industriepolitik in Russland. 
Flugzeuge, Smartphones, Elektroautos: Im Auf-
trag Putins sollen russische Konzerne den High-
tech-Weltmarkt erobern. Nur: Über Prototypen 
kommen sie aber kaum hinaus. Die Rückstän-
digkeit Russlands wurde u. a. offenbar, als das 
FBI im Oktober einen mutmasslichen russischen 
Schmugglerring aushob: An politisch brisanten 
Informationen hatten Russlands Spione offen-
bar wenig Interesse. Stattdessen schafften sie 
Mikroelektronik für Armee und Geheimdienst 
an den US-Ausfuhrbehörden vorbei, nämlich 
Massenware im Wert von 50 Millionen Dollar, 
geeignet für den Einsatz in militärischen Syste-
men. Russland unternehme nicht einmal mehr 
den Versuch, die Komponenten selbst herzu-
stellen, es sei unfähig zur Serienproduktion 
hochentwickelter Elektronik, klagte ein Mos-
kauer Militäranalytiker. Im Strassenbau sieht es 
genauso trostlos aus: Jeder Kilometer neu-
gebaute Strasse ist wegen Korruption und 
schwachem Management zweieinhalb mal so 
teuer wie in der EU. Jeder weiss, dass es so nicht 
geht, sagt ein Moskauer Ökonom, aber alle sind 
zufrieden, solange die Öl- und Gaseinnahmen 
sprudeln. 

Dezember 2012:  Samsung und Apple bekom-
men Konkurrenz. Der chinesische Computer-
konzern Lenovo (ex IBM) entwickelt sich im 
Smartphone-Markt zu einem gefährlichen Kon-
kurrenten von Samsung, zumindest in China. 
Dort erreicht Lenovo mittlerweile einen Markt-
anteil von 15 % gegenüber 1,7 % vor einem Jahr. 
Apple mit 6,9 % haben die Chinesen schon 
überholt, und es scheint nur eine Frage der Zeit, 
bis sie auch Samsung (16,7 %) hinter sich lassen.

Dezember 2012:  Fortschritt kostet Arbeits-
plätze. Der Leuchtmittelhersteller Osram will bis 
2014 weltweit 4700 Stellen mehr abbauen als 
bislang bekannt war. 400 davon fallen im 
Heimmarkt Deutschland weg. Das Unterneh-
men begründet die Stellenstreichungen mit 
dem Umbau des Lichtmarkts hin zu halbleiter-
basierten Produkten und LED-Technologie.

Dezember 2012:  Revolte gegen den Dollar. Die 
beiden Exportnationen China und Südkorea 
schmieden eine Allianz gegen den Dollar. Für 
den bilateralen Handel wollen sie künftig 
 verstärkt auf ihre Währungen Yuan und Won zu-
rückgreifen. Dazu soll ein bereits beschlossener 
Währungsaustausch im Volumen von umgerech-
net rund 45 Milliarden Euro genutzt werden.

Dezember 2012:  Amerikanische Grosskon-
zerne fliehen aus Südeuropa. Alcoa, Kimberly-
Clark und Merck: Auf breiter Front treten sie den 
Rückzug aus Südeuropa an. Wegen der Dauer-
rezession ist dort die Nachfrage stark gesunken. 
Immer mehr Manager fürchten zudem um die 
Stabilität der Region.

Dezember 2012:  Saurer Textilmaschinen. Der 
Industriekonzern OC Oerlikon verkauft für 650 
Millionen Franken einen Teil der Textilmaschi-
nen-Sparte an die chinesische Jingsheng-
Gruppe. Der traditionsreiche Name «Saurer» 
wird von den Chinesen übernommen, und das 
ist gut so. Das Geschäft mit Maschinen für che-
mische Fasern verbleibt bei Oerlikon. 

Dezember 2012:  China sichert sich weitere 
 Ölvorräte. Kanada genehmigt nach langem 
 Zögern den Verkauf des Ölkonzerns Nexen an 
den staatlichen chinesischen Energiekonzern 
CNOOC. Mit 15 Milliarden Dollar ist dies die 
grösste Investition der Chinesen im Ausland.
 
Dezember 2012:  Weltklimagipfel. Zwei Wo-
chen lang haben 200 Staaten in Doha verhan-
delt, und am Ende sind sie nur einen kleinen 
Schritt weiter als vor einem Jahr in Durban. 
Neben der Verlängerung des Kyoto-Protokolls 
bis 2020 haben sich die Teilnehmer nur zu 
 vagen Zusagen durchgerungen. Ausser Spesen 
nichts gewesen – oder noch schlimmer: 200 
Landesvertreter samt Entourage waren nur eine 
weitere Belastung für die Umwelt.

Dezember 2012:  OECD kritisiert Schweiz. Kein 
gutes Zeugnis erhält die Schweiz für ihre Fami-
lienpolitik. Die OECD kritisiert die hohen Betreu-
ungskosten für Kinder, die geringen steuerli-
chen Anreize für Zweitverdiener, die in einer 
Ehe leben, und die nach wie vor grossen Lohn-
differenzen zwischen berufstätigen Männern 
und Frauen. Auch für gut qualifizierte Eltern-
teile, meist sind es die Frauen, ist es wenig at-
traktiv, zu arbeiten, weil die Kosten für die 
Kinderbetreuung das Einkommen wegfressen. 
Gleichzeitig verringert sich dadurch die Chance, 
in Führungspositionen aufzusteigen.

Dezember 2012:  Chinesen kaufen zwei Swiss-
metal-Fabriken. Die beiden Werke in Reconvi-
lier BE und Dornach SO werden von der chine-
sischen Baoshida Holding Group übernommen. 
Sie hat sich verpflichtet, sämtliche 250 Mitarbei-
ter in beiden Fabriken zu übernehmen. Die seit 
dem Jahr 2002 bestehende Holdinggesellschaft 
mit Sitz in der Metropole Jinan, 400 km südlich 
von Peking gelegen, produziert Kabel für zivile 
und militärische Zwecke, Kupferprodukte sowie 
Pumpen und beschäftigt in 16 Einzelfirmen vor-
nehmlich in China mehr als 3000 Angestellte.

Dezember 2012: Silvesterfeier mit Beige-
schmack. Insgesamt über 2000 Kinder auf den 
Philippinen arbeiten im dreckigen Geschäft mit 
den Böllern, statt zur Schule zu gehen. Doch der 
Job ist gefährlich, immer wieder explodiert das 
Schwarzpulver. Die Kinderarbeiter leiden zu-
dem unter Asthma, Schwindel und Gewichts-
verlust. Gezahlt wird wenig. Für 1000 Knaller 
bekommen sie umgerechnet rund 85 Cent. Nur 
wenig mehr als 50 Euro im Monat verdienen die 
Kinder. 

Januar 2013:  Gefahr für die Weltwirtschaft. 
Die wachsende Kluft bei den Einkommen wird 
nach Ansicht von Experten immer mehr zu einer 
Gefahr für die Weltwirtschaft. Mit den chroni-
schen Staatsdefiziten gehört das Auseinander-
gehen der Einkommensschere laut WEF-Studie 
zu den beiden vorherrschenden globalen Risi-
ken der nächsten Jahre.

Januar 2013:  Wenn Chinesen vom Velo stei-
gen. Der chinesische Automarkt war im Jahr 
2012 erstmals grösser als der europäische. In 
China seien 13,2 Millionen Autos verkauft wor-
den (plus 7,8 %), während der Pkw-Verkauf in 
Europa um eine Million auf 12,5 Millionen Stück 

zurückgegangen sei, berichtet die Süddeutsche 
Zeitung. Berücksichtigen muss man hierbei 
auch die negative Wirtschaftsentwicklung in 
Südeuropa. Volkswagen macht mittlerweile 
30 % des Umsatzes in China. Die Kehrseite des 
Autobooms in China ist der dramatische Anstieg 
von Feinstaub. 700 Mikrogramm pro Kubikme-
ter Luft wurden in Peking in diesen Tagen auf-
grund einer schlechten Wetterlage gemessen. 
Kein Wunder: In den letzten drei Jahren 
schnellte die Zahl der Autos in der Metropole 
von drei auf über fünf Millionen. Daneben bla-
sen Tausende von veralteten Kohlekraftwerken 
in den Provinzen Hebei und Shanxi gefährliche 
Partikel in die Hauptstadt, wenn der Südwest-
wind weht. Bei uns hingegen wird der Ruf nach 
mehr Velowegen immer lauter.

Februar 2013:  Südamerika boomt. Aus ganz 
Südamerika melden die Länder derzeit Wachs-
tumszahlen, die für europäische Ohren beinahe 
utopisch klingen: Peru 5,5 %, Kolumbien 4,5 %, 
Chile 5,5 %, Brasilien 4,0 %. Auf 4,1 % schätzt 
der Internationale Währungsfonds (IWF) den 
Anstieg für ganz Lateinamerika in 2013. Dazu 
passt, dass die Armut auf das niedrigste Niveau 
seit 20 Jahren gesunken ist. Mit dem gleichen 
atemberaubenden Tempo, in dem Südamerika 
ökonomisch aufholt, wechselt es auch seine 
aussenwirtschaftliche Orientierung – es hat 
Asien als neuen Partner entdeckt. War das Han-
delsvolumen mit Fernost zu Beginn des Jahr-
tausends noch gering, so macht es heute bereits 
mehr als ein Viertel aller Ein- und Ausfuhren 
aus. China, wie könnte es anders sein, verlangt 
nach Rohstoffen wie Kupfer und Eisenerz, nach 
Soja, und vor allem nach Öl. So haben sich die 
Geschäfte im Laufe der vergangenen Dekade 
mehr als verzehnfacht. Bis 2015, so schätzen 
Analysten, wird China die Europäische Union 
als Südamerikas wichtigsten Handelspartner 
abgelöst haben. Europa droht auf politischer 

Ebene seine Chancen zu verspielen, am wirt-
schaftlichen Aufschwung Südamerikas teilzu-
haben. Seit nunmehr 13 Jahren verhandelt 
Europa erfolglos über ein Freihandelsabkom-
men mit Südamerika. Vor allem linksgerichtete 
Länder wie Venezuela, Ecuador und Bolivien 
verhindern ein Bündnis. Aber eigentlich müsste 
auch Südamerika ein gesteigertes Interesse da-
ran haben, sich nicht zu sehr auf den Rohstoff-
handel mit China zu verlassen. Die Ölmilliarden 
bessern zwar ihre Staatskasse auf, aber sie blo-
ckieren gleichzeitig den strukturellen Wirt-
schaftswandel weg von der Ausbeutung der 
Böden, hin zu mehr Wissen und Technik. Statt 
in Bildung und Forschung zu investieren, ver-
teilen sie lieber Wahlgeschenke, z. B. in Form 
von Sozialprogrammen. Aber es gibt schon 
Stimmen, die vor einer zu starken Abhängigkeit 
von China warnen.

Februar 2013:  Hackerangriffe aus Peking. An-
fang Monat hatten sich renommierte Zeitungen 

Seit nunmehr 13 Jahren 
verhandelt Europa erfolglos 
über ein Freihandelsab-
kommen mit Südamerika.

Die Klimaerwärmung 
bringt das Eis zum Schmel-
zen – die Jagd auf riesige 
Bodenschätze ist eröffnet.
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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.

KAPITALBEZUG BEI PENSIONIERUNG
Ich werde bald pensioniert und möchte das 
Pensionskassenguthaben als Kapital bezie-
hen. Was muss ich bei der Anlage des Geldes 
nach der Pensionierung beachten?

Wenn Sie Ihr Pensionskassenguthaben als Ka-
pital beziehen, haben Sie danach keine An-
sprüche mehr an die Pensionskasse. Sie sind 
also dann selbst verantwortlich dafür, wie Ihr 
Geld angelegt wird und wie viel davon Sie im 
Monat beziehen. 

Eine genaue Planung ist somit ausschlagge-
bend. Erstellen Sie unbedingt ein Budget. Wie 
viel Geld benötigen Sie monatlich, um Ihren 
Lebensstandard weiterführen zu können? Zie-
hen Sie davon die AHV und andere Einkünfte 
ab. Dann erhalten Sie den Betrag, den Sie mit 
dem Pensionskassenguthaben erwirtschaften 
oder daraus beziehen müssen.

Besonders wichtig ist die Wahl der Anlagestrate-
gie. Benötigen Sie einen Teil des Pensionskas-
senkapitals bald nach der Pensionierung, um 
laufende Ausgaben zu decken, sollte das in die 
Auswahl mit einfliessen. Für dieses Kapital emp-
fiehlt sich eine risikoarme Anlage. Je höher der 
Aktienanteil einer Strategie, desto höher ist das 
Risiko für Kursschwankungen. Allgemein spielen 
Ihre Risikofähigkeit («Wie viel Risiko kann ich 
tragen?») und Ihre Risikowilligkeit («Wie viel 
 Risiko will ich tragen?») eine wichtige Rolle für 
die Wahl der passenden Anlagestrategie. 

Haben Sie Ihre Strategie definiert, geht es um 
die entsprechende Umsetzung. Eine Möglich-
keit sind Anlagestrategiefonds, die bereits für 
ein gewisses Risikoprofil zusammengesetzt 

sind. Prospekte und Produkteblätter geben Ih-
nen die nötigen Informationen, damit Sie ein 
auf Ihre Situation zugeschnittenes Produkt 
wählen können. 

Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Auszahlung 
des Kapitals. Möchten Sie monatlich gewisse 
Beträge aus Ihrem Kapital beziehen, gibt es 
 sogenannte Auszahlungspläne mit oder ohne 
Wertverzehr. Beim Plan ohne Wertverzehr wird 
Ihnen jeweils der Teil des Kapitals ausbezahlt, 
der über einer am Anfang definierten Summe 
liegt. Beim Plan mit Wertverzehr erhalten Sie 
monatlich einen fixen Betrag, bis das gesamte 
Kapital aufgebraucht ist. Bei der Festlegung 
dieses Betrags spielt natürlich die Einschätzung 
der Zeitdauer für die Auszahlungen eine ent-
scheidende Rolle. 

Besonders einfache und günstige Anla-
gefonds bietet die Avadis Vermögensbil-
dung an. Mit diesen Anlagefonds inves-
tieren Sie entweder in eine Geldmarktan-
lage oder in eine von 6 Strategien mit 
einer Mischung aus rund 2000 Aktien- 
und mehreren hundert Obligationenti-
teln, die über den ganzen Erdball verteilt 
sind. Die Avadis Vermögensbildung bietet 
kostenlos Auszahlungspläne mit und 
ohne Wertverzehr an. 

Mehr Informationen zur Avadis  
Vermögensbildung finden Sie unter 
www.cleveranlegen.ch.

von Frauen geeinigt. Die Vertreter der 193 Uno-
Mitgliedsstaaten verabschiedeten am 15. März 
eine entsprechende Erklärung. In letzter Minute 
gaben mehrere Staaten (muslimische Staaten, 
Vatikan), ihren Widerstand gegen eine Stelle 
auf, wonach Gewalt gegen Frauen nicht durch 
Sitten, Traditionen oder religiöse Ansichten 
 gerechtfertigt werden darf.

März 2013:  Rieter baut Arbeitsplätze ab. Der 
Winterthurer Textilmaschinen-Hersteller Rieter 

Machen Sie mit – und werden Sie unser Werbebotschafter. 
> Unter allen WerberInnen verlosen wir 3 Goldvreneli  

und für jedes Neumitglied erhalten Sie Reka-Checks im Wert von CHF 30.–.

Weitere Informationen finden Sie auf www.angestellte.ch
Wir freuen uns über Anmeldungen von Neumitgliedern mit untenstehendem Talon.

Angestellte Schweiz. Dabei sein – aber sicher! 

Neue Mitglieder sind Gold wert!
Mitglieder-Werbeaktion

bis 30. September 2013 

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.

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

will nach einem schwierigen Geschäftsjahr 2012 
rund 250 Arbeitsplätze abbauen, die meisten 
davon in der Schweiz. Gleichzeitig soll die 
 Präsenz in den Wachstumsmärkten Indien und 
China gestärkt werden.

März 2013:  Die Solarbranche steht weiterhin 
stark unter Druck. Der deutsche Industriekon-
zern Bosch kündigte den Ausstieg aus dem ver-
lustreichen Geschäft an. Sogar in China kann 
einer der Branchenleader, Suntech  Power, fäl-

lige Anleihen nicht bezahlen. Darum stellen 
neun Gläubigerbanken einen Antrag auf Insol-
venz für die Konzerntochter Wuxi Suntech.

März 2013:  BRICS-Staaten wollen eigene Ent-
wicklungsbank. Brasilien, Russland, Indien, 
China und Südafrika haben sich beim Gipfel-
treffen in Durban für ein Gegenstück zu den 
westlich dominierten IWF und Weltbank ent-
schieden – aus Furcht vor Dollar- und Euro-
Abhängigkeit.

SCHMUNZELECKE ….
Unser Gehirn ist für ein Leben als Jäger und Sammler optimiert. Heute leben wir in einer radikal 
anderen Welt. Das führt zu systematischen Denkfehlern – die verheerend sein können für Ihr Geld, 
Ihre Karriere, Ihr Glück. Wer weiss, wie leicht man sich irren kann, ist besser gewappnet!

Rolf Dobelli, Autor

LOHNRUNDE 2013
Die Lohnverhandlungen 2012/2013 sind erfolgreich abgeschlossen, sie wurden dezentral in den 
LBU’s geführt. Insgesamt haben die Lohnteams des Angestelltenrates 14 Einzelergebnisse (von 0,8% 
bis 1,35%) verhandelt. Für ABB Schweiz wurde ein Mittelwert von 1,12% erreicht. Dieser Wert liegt 
über dem Durchschnitt der MEM-Branche. Die Mitarbeitenden sind durch ihren Geschäftsbereich 
über die ABB Info-Wände oder per Lotus Notes informiert worden. 

Die Redaktion

März 2013:  Krise ist schlecht für die Gesund-
heit. Wegen rigider Sparpolitik haben viele 
Bürger in EU-Krisenländern keinen Zugang 
mehr zu medizinischer Versorgung. Einer Studie 
zufolge breiten sich Infektionskrankheiten in 
bislang unbekanntem Ausmass aus, die Zahl 
der Selbsttötungen steigt rapide.

Fortsetzung folgt
renate.brandes@avabb.ch


