
EDITORIAL

Liebe Leserinnen und Leser,  
liebe Mitglieder

Erstmals seit 2010 konnte 
ABB Schweiz den Bestel-
lungseingang wieder 
steigern. Der Umsatz  
war noch etwas unter 
Vorjahr, unter anderem  
wegen Verzögerungen  

bei  einzelnen grösseren Projekten, doch im  
2. Quartal konnten wir wieder leicht zulegen. 
Die Zahl der Mitarbeitenden blieb stabil.

Die Zeichen der Zeit stehen auf Produkte 
und Dienstleitungen, die per Mausklick 
verfügbar sind, möglichst 24 Stunden am 
Tag und sieben Tage in der Woche. In der 
Berufswelt und im Privaten spielt der Faktor 
Zeit – und damit die IT – eine zentrale Rol-
le. Die IT ist im modernen Leben unverzicht-
bar geworden. Die digitale Revolution führt 
uns unerbittlich zum automatisierten All- 
tag – wird also irgendwann einmal alles 
nur eine Frage der Programmierung? Lesen 
Sie mehr dazu im Leitartikel «Ganz auto-
matisch».

Der neue GAV in der MEM-Industrie wurde 
am 1. Juni von allen Vertragsparteien un-
terzeichnet. Bis es dazu kam, brauchte es 
auch die Geschicke von Jean-Luc Nordmann 
(ehemaliger Leiter des SECO), der als Media-
tor mit seinem Einsatz in den substanziellen 
Themen die notwendige An näherung noch 
rechtzeitig erreicht hat.  
Es war ein zähes Ringen, das sich jedoch  
für die Angestellten und für den Werkplatz 
Schweiz gelohnt hat. Das «GAV-Business» 
hat sich in den letzten 75 Jahren stark  
gewandelt – vom Klassenkampf hin zum 
Friedensvertrag mit grossem moralischem 
Wert (Treu und Glauben), zur Industrie-  
und Lohnpolitik sowie der work-life- 
balance Thematik. Was darf man von  
GAV-Verhandlungen heute noch erwarten? 
Dr. Hans Furer versucht mit seinem Artikel 
auf verschiedene Aspekte eine Antwort  
zu geben.
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Dass die digitale Revolution den Kunden 
längst zum Dienstleister «befördert» hat, ist 
keine Neuigkeit. Aber manchmal braucht es 
erst ein weiteres Ereignis, um sich näher 
damit zu befassen.

Im Frühjahr hatte sich in einem Laden, in dem 
ich fast täglich einkaufe, etwas verändert: Die 
Schnellkasse war plötzlich verschwunden, 
stattdessen standen dort mehrere Automaten. 
Prospekte lagen überall herum: Einfach und 
schnell einkaufen mit Self-Scanning. Und weil 
ein neuer Automat erklärungsbedürftig ist, 
stand eine Kassiererin daneben, um interes-
sierte Kunden einzuweisen. «Was passiert mit 
Ihnen», fragte ich sie, «wenn Ihr Job eines Ta-
ges überflüssig wird, müssen Sie dann mit einer 
Kündigung rechnen?» «Nein», antwortete sie, 
«es soll keine Kündigungen geben. Als Alterna-
tive können wir Regale auffüllen». Und mit 
einem Seufzer folgte noch die Bemerkung: «Es 
ist nicht das, was ich eigentlich will, aber was 
soll ich machen ... ?».

Ein Automat erscheint im ersten Moment teuer 
in der Anschaffung. Aber wenn er erst einmal 
läuft, amortisiert er sich schnell. Er fordert kei-
nen Lohn, macht niemals Ferien, und sollte er 
doch einmal streiken (ohne Trillerpfeife und 
Dächlikappe), kommt ein Monteur vorbei. Kurz 
gesagt: Er macht Personal überflüssig. Das digi-
tale Zeitalter hat längst von uns Besitz ergriffen: 

Es dient uns – und wir dienen ihm. Computer, 
Handys und Automaten sind aus unserem Alltag 
nicht mehr wegzudenken. Vieles erledigen wir 
nun selbst, weil wir es wollen oder müssen – 
und vernichten damit gleichzeitig Arbeitsplätze. 
Inzwischen beschäftigen sich US-Ökonomen 
mit der Frage: Vernichtet die digitale Revolution 
mehr Jobs, als sie schafft? Man befürchtet sogar, 
dass der rasante technologische Fortschritt eine 
weltweite strukturelle Arbeitsmarktkrise auslö-
sen könnte.

Der automatisierte Alltag
Den schönsten Titel zu diesem Thema hat sich 
mal der Tagi einfallen lassen: Die Billettschalter 
wandern in den Hosensack. Bahn- und Tram-
kunden kaufen ihre Tickets immer häufiger am 
Automaten oder übers Handy. Die Folge: we-
niger Ticketschalter, mehr Beratungszentren. 
Auch für das Entwerten des Tickets müssen wir 
selber sorgen. Falls das nicht einwandfrei funk-
tioniert, kriegen wir bei der Kontrolle Schwie-
rigkeiten. Die Beweislast liegt dann bei uns, 
und das kann unter Umständen teuer werden. 
Und zum System an sich gibt es natürlich Statis-
tiken: Der Anteil an «mobilen» Tickets auf dem 
Handy oder via SMS beträgt bereits 8 Prozent, 
und jeden Monat werden es 4 Prozent mehr 
und jedes Jahr 60 Prozent mehr. Geht der Trend 

so weiter, werden 2019 sämtliche Einzelfahrten 
und Tageskarten übers Handy gelöst. Das Gerät 
in der Handtasche oder im Hosensack ersetzt 
quasi die guten alten Billettschalter. Dazu tra-
gen auch die 1000 neuen Ticketautomaten bei, 
die der ZVV Ende 2012 montiert hat. Zusätzlich 
beschleunigt wird der Trend zur Selbstbedie-
nung durch die 2015 geplante schweizweite 
Einführung der ÖV-Karte, einer kreditkarten-
grossen Chipkarte für GA und Halbtaxabos.

Die Post schliesst seit Jahren Filialen, die nicht 
mehr rentabel sind. Beinahe 100 waren es  
allein im vergangenen Jahr. Und eine Studie 
kommt zum Schluss, dass rund 1000 Poststellen 
weniger auch reichen würden. Daran sind wir 

nicht ganz unschuldig. Man läuft nicht mehr 
mit dem Einzahlungsschein zur Post, die Über-
weisung erledigt man bequemer zu Hause am 
Computer. Und statt einem Brief, der frankiert 
und zum nächsten Briefkasten getragen werden 
muss, schreiben wir lieber eine E-Mail, weil  
dies wesentlich schneller und billiger geht. Ge-
schäfte mit der Bank werden auf dieselbe Weise 
erledigt. Nennen Sie mich von mir aus ruhig 
einen altmodischen Knochen, aber ich stemme 
mich dagegen. Zwar finde ich auf jeder Rech-

nung eine Fussnote, die mir erklärt, dass man 
mit E-Banking bequemer zahlen und überdies 
die Papierflut eindämmen könne – und wohl 
gleichzeitig auch Personal einsparen kann, aber 
das darf man nicht zugeben. Sollte ich dieser 
sanften Mahnung folgen, könnte eines Tages 
auch meine Postfiliale, bequem gleich um die 
Ecke, schliessen. Dann müsste ich gut 20 Minu-
ten laufen oder den Bus nehmen, um zur 
Hauptpost zu gelangen. Dank den Enthüllun-
gen von Edward Snowden ist es aber auch vor-
stellbar, dass die Post den Briefverkehr mit 
 einem passenden Werbeslogan wiederbeleben 
könnte: «Ihre Geheimnisse sind bei uns gut 
aufgehoben». Zusätzliche Schützenhilfe kann 
ihr auch ein Insider für Web-Spionage liefern: 
«Wir müssen wissen, dass alles, was wir online 
tun, irgendjemand mitliest, nicht nur von der 
Regierung, sondern auch aus der Privatwirt-
schaft. Wer das nicht will, muss Briefe schrei-
ben».

Immer mehr kleine, aber feine Buchhandlun-
gen müssen aufgeben, weil wir lieber im Inter-
net Bücher bestellen. Neuerdings sind sogar 
Elefanten darunter, die Hochzeit feiern (müs-
sen). Profitieren kann davon nebenbei der 
 Paketdienst der Post – und nutzt dies mit 
 Gebühren, die man schon als exorbitant be-
zeichnen kann. Und weil wir längst eine 
24-Stunden-Gesellschaft geworden sind, wer-
den nun nach und nach Paketautomaten auf-
gestellt.

AUS DEM INHALT

Das Gerät in der Hand - 
t asche oder im Hosensack 
ersetzt quasi die guten 
 alten Billettschalter.

Immer mehr kleine, aber 
feine Buchhandlungen 
müssen aufgeben, weil wir 
lieber im Internet Bücher 
bestellen.
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Oder wann haben Sie das letzte Mal ein Lexikon 
zur Hand genommen? Ist sicher schon lange 
her, oder? Sich informieren, Wissen aneignen 
geht doch online viel schneller. Dazu erschien 
Mitte Juni eine Meldung, auf die ich schon 
lange gewartet habe: Der Medienkonzern Ber-
telsmann trennt sich von Brockhaus. Ausge-
rechnet Brockhaus! Der fehlte doch in keinem 
gepflegten Haushalt. Mit der Abwicklung dieser 
Institution werden 300 Arbeitsplätze vernichtet. 
Letzte Station Brockenstube.

Reisebüros, die das Handtuch werfen oder von 
grösseren Unternehmen geschluckt werden, 
dürfen in der Aufzählung natürlich auch nicht 
fehlen. Auch das liegt an unseren neuen Ge-

wohnheiten. Wir stellen uns im Internet das 
passende Arrangement zusammen und buchen 
gleich online. Und für den Check-in am Flugha-
fen begeben wir uns zum nächsten Automaten.

Bevor ich mit dem Mobile Phone fortfahre, 
möchte ich noch kurz die rasante Entwick- 
lung auf diesem Gebiet sichtbar machen: Das 
schwarze Wandtelefon mit Schnur und Wähl-
scheibe – haben Sie Ihres noch? Vielleicht aus 
alter Gewohnheit oder für Notfälle? Wie die 
Kerze in der Schublade für einen Stromausfall? 
Wenn es läutete, wusste man nie, wer am an-
deren Ende der Leitung lauerte. Ohne Display 

keine Vorwarnung. So konnte es passieren, dass 
man von einem Sexgrüsel überrumpelt wurde, 
der einem seine schmutzigen Phantasien ins 
Ohr flüsterte. Wenn man die Nerven behielt 
und Paroli bieten konnte («Ist Ihnen bewusst, 
dass Sie eigentlich Angst vor Frauen haben? 
Waren Sie schon mal beim Psychiater?»), wurde 
am anderen Ende wütend der Hörer auf die 
Gabel geknallt. Den Hörer auf die Gabel knallen 
geht mit den neuen Modellen leider nicht 
mehr, obwohl das manchmal so hilfreich war, 
um Dampf abzulassen. Dafür können sie an-
dere Kunststücke: Simsen, Fotos / Videos auf-
nehmen, Musik hören, Webseiten aufrufen, 
E-Mails lesen / schreiben, Tickets lösen, um nur 
ein paar Beispiele zu nennen. Alles Dinge, die 
für Sie längst zu einer Selbstverständlichkeit 
geworden sind.

Wettlauf zwischen Mensch und Maschine
Frühere technologische Veränderungen, so las 
ich Ende April im Spiegel, haben sich über Jahr-
zehnte hingezogen, etwa die Fabrikautomati-
sierung. Zuletzt aber hat sich der Fortschritt 
extrem beschleunigt. Das mooresche Gesetz 
besagt, dass sich die Leistungskraft von Compu-
terchips etwa alle zwei Jahre verdoppelt. Mit 
der Zeit werden die Sprünge immer grösser: 
Heute hat ein Smartphone schon mehr Rechen-
kraft als ein hochgerüsteter PC vor sieben Jah-
ren. Software und Maschinen wurden deswe-
gen in den vergangenen Jahren in rasantem 
Tempo ausgeklügelter und komplexer. Die Liste 
der Tätigkeiten, so meinen Forscher des MIT, in 
denen Menschen besser als Maschinen sind, 
sinkt rasant. Anders als bei vorangegangenen 
technischen Revolutionen sind nun nicht mehr 
überwiegend schlechter ausgebildete Arbeit-
nehmer in weniger anspruchsvollen Jobs be-

droht, sondern auch die breite Mitte von 
Dienstleistern und Angestellten: Callcenter-
Mitarbeiter werden durch Telefonroboter er-
setzt, Anwaltsgehilfen durch Computerpro-
gramme, die Dokumente schneller und besser 
durchkämmen, Steuerberater durch billigere 
Software. Das ist die Definition von Automati-
sierung: Dieselbe Arbeit wird mit weniger Ar-
beitern verrichtet.

Bei früheren Technologieschüben galt einmal, 
dass körperliche Arbeit durch Maschinen ersetzt 
wurde, zum Beispiel Fliessbandarbeiter in der 
Autoindustrie durch Roboter. Die Fabrikauto-
matisierung führte dabei zu weit weniger Ver-
werfungen in der Arbeitswelt als erwartet. 
Denn Roboter waren lange zu teuer und zu 
unflexibel. Aber das ändert sich seit einigen 
Jahren rasant. Ein von einem MIT-Ingenieur 
gegründetes Maschinenbauunternehmen na-
mens Rethink Robotics hat einen Fabrikroboter 
entwickelt, der nicht erst über Monate instal-
liert und programmiert werden muss, sondern 
einfach an den Strom angeschlossen wird und 
innerhalb von weniger als einer Stunde bereit 
ist, Produktionsaufgaben zu übernehmen – bei 
einem Preis von 22’000 Dollar.

Der Aufstieg der Maschinen werde sich, laut 
 einer Studie von McKinsey, zunächst in den 
 reichen Nationen fortsetzen und den Druck auf 
die Lohnkosten erhöhen, aber auch auf jene 
asiatischen Länder überschwappen, in denen 
die Löhne noch steigen.

Der taiwanesische Elektronikhersteller Foxconn, 
der etwa das iPhone produziert, kündigte an, 
nach und nach über eine Million Roboter ins-
tallieren zu wollen. Schon jetzt wurden laut 

Medienberichten in manchen Abteilungen 75 
Prozent der Foxconn-Arbeiter durch Maschinen 
ersetzt.

Noch grössere Veränderungen drohen durch die 
Automatisierung von Dienstleistungsjobs, sei es 
durch elektronische Buchhaltung, Online-Han-
del oder Computerisierung fast jeder Bürotätig-
keit. Während viele Unternehmen immer we-

niger in Personal investieren, geben sie für  
Informationstechnologie mehr aus. Diese Ent-
wicklung geht nicht nur zu Lasten der insge-
samt verfügbaren Jobs, sondern trägt auch zu 
einer gesellschaftlichen Verschiebung bei, die 
schon länger zu beobachten ist: Die Wohl-
standsgewinne werden überproportional von 
den oberen Einkommensgruppen eingesteckt. 
Der Druck auf die unteren Einkommensgruppen 
nimmt dagegen zu: Mit der Technisierung steigt 
die Komplexität der Jobs – und die Konkurrenz 
um die Arbeitsplätze, die weniger Fähigkeiten 
und Bildung verlangen. Noch gibt es viele 
 Berufsfelder, die auf absehbare Zeit nicht von 
einer Maschine bedroht sind, Servicekräfte zum 
Beispiel.

Zeitgleich habe ich einen Artikel über dieses 
Thema gefunden, der anlässlich der Fachmesse 
«Automation Schweiz 2013» veröffentlicht wur-
de. Ohne Automation, so die Einleitung, funk-

Das mooresche Gesetz 
 besagt, dass sich die Leis-
tungskraft von Computer-
chips etwa alle zwei Jahre 
verdoppelt.

Während viele Unternehmen 
immer weniger in  Personal 
investieren, geben sie für 
Informationstechnologie 
mehr aus.

«Das ist kein Alien, Frau Müller, sondern die neuste Erfindung aus Dättwil. 
Ein Universal genie! Mit einer sagenhaften Software für praktisch jeden Job: 
Ingenieur, Buchhalter, Monteur – was Sie wollen.» 
«Toll! Ich suche schon lange eine Putzfrau.»
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LÜGEN WORTE MEHR ALS ZAHLEN?

Schon in der Schule haben wir das Einmal-
eins gelernt – und da gab es nur richtig oder 
falsch. Also können wir Zahlen vertrauen. 
Wenn der Präsident des Schweizerischen 
Lehrerverbandes in der «Samstagsrund-
schau» zur Aussage gedrängt wird, ob Lehrer 
streiken dürfen, kann die Antwort nur 
lauten, dass dies als letztes Mittel möglich 
wäre, aber … Nur, das «aber» interessiert 
nicht. «Lehrer wollen streiken», heisst es in 
der Presse.

Und wie ist das mit Statistiken? Böse Zungen 
behaupten, dass 73,255437 % aller Statistiken 
eine Genauigkeit vorspielen, die durch die an-
gewandte Methode nicht gerechtfertigt wird. Ist 
Ihnen in letzter Zeit auch aufgefallen, wie oft 
vom «BIP» geschrieben wird? Die Staatsver-
schuldung, die Inflationsrate, die Lohnstück-
kosten und weiss der Geier nicht was, alles wird 
am «BIP» gemessen. A propos Geier, da gab es 
doch 1982 diesen Song von Geier Sturzflug: 
«Jetzt wird wieder in die Hände gespuckt,  
wir steigern das Bruttosozialprodukt!» Ja, und 
heute, wo ist es denn geblieben, das Brutto-
sozialprodukt? Googeln hilft weiter: «1999 
wurde das Bruttosozialprodukt in Angleichung 
an den internationalen Sprachgebrauch für 
Zwecke der amtlichen Statistik durch den Begriff 
«Brutto inlandeinkommen» ersetzt. War das 
Brutto sozialprodukt früher der Hauptmassstab 
zum Vergleich für Volkswirtschaften, verwendet 
man heute zu diesem Zweck das Bruttoinlands- 
produkt (BIP).»

Soweit so klar, aber was genau ist dieses BIP? 
Hier hilft die Internetseite des Bundesamtes für 
Statistik: «Das BIP ist ein Mass für die wirt-
schaftliche Leistung einer Volkswirtschaft. Es 
misst den Wert der im Inland hergestellten Wa-
ren und Dienstleistungen, soweit diese nicht als 
Vorleistungen für die Produktion anderer Waren 
und Dienstleistungen verwendet werden – also 
die sog. Wertschöpfung. Das BIP wird zu lau-
fenden Preisen und zu Preisen des Vorjahres 
errechnet. Zu Preisen des Vorjahres wird die 
reale Wirtschaftsentwicklung im Zeitablauf frei 
von Preiseinflüssen dargestellt.» Ende August 

werden die ersten Daten des Vorjahres veröf-
fentlicht. Aus Gründen der Datenverfügbarkeit 
werden die detaillierten Ergebnisse im Juni des 
folgenden Jahres publiziert. Mit anderen Wor-
ten: eineinhalb Jahre später. Unter Revision 
Juni 2012 gibt es eine interessante Aussage: Die 
Berücksichtigung der revidierten Daten der Ba-
sisstatistiken hat zu einer Adaption der Daten-
reihe zwischen 1990 und 2010 geführt. Mit die-
ser Anpassung liegt das BIP auf einem um 4,3 % 
höheren Niveau. Aber wen interessiert, was 
zwischen 1990 und 2010 war, es sei denn, es 
gäbe auch rückwirkend mehr Lohn, was even-
tuell wieder das BIP verändern würde. Aber 
lassen wir das, gefragt sind Werte von heute 
und morgen! Diese liefert nicht das Bundesamt 
für Statistik, sondern das Staatssekretariat für 
Wirtschaft (SECO). Für jedes Quartal macht das 
SECO eine Quartalsschätzung des BIP und seiner 
Komponenten. Dies tönt dann etwa so: «Das 

reale Bruttoinlandprodukt (BIP) der Schweiz ist 
im 1. Quartal 2013 um 0,6 % gegenüber dem 
Vorquartal gestiegen.» Schon verrückt, wie ge-
nau man heute schätzen kann, und dies kön-
nen nicht nur wir Schweizer, diese Daten gibt es 
auch bei Eurostat für die ganze Europäische 
Union. Da kann man zum Beispiel sehen, dass 
das BIP 2014 in Griechenland und Portugal um 
0,6 und in Spanien sogar um 0,9 % steigen soll. 
Aber auch die Schweiz findet man in dieser 
 Tabelle mit einer Steigerung von 1,9 %. Interna-
tionale Datensammler sind auch die Vereinten 
Nationen (UNO), die Organisation für wirtschaft-
liche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD), 
und der internationale Währungsfond.

Soweit so gut, doch am BIP gibt es auch Kritik. 
Die grösste Schwäche ist zugleich seine grösste 
Stärke, heisst es. Wie ein gigantischer Filter fasst 
es Unmengen von Daten über den Wert von 

 Waren und Dienstleistungen zu einer einzigen 
Zahl zusammen, welche die Wirtschaftskraft 
 eines Landes misst. Das Verfahren zur Berech-
nung, die sogenannte volkswirtschaftliche Ge-
samtrechnung, ist international standardisiert, 
so dass die Werte einzelner Länder miteinander 

verglichen werden können. Weil das BIP so  
stark vereinfacht, kann es aber viele Entwick-
lungen nicht abbilden. Negative Einflüsse wie 
Umweltverschmutzung, Schattenwirtschaft und 
Schwarzarbeit werden ebenso wenig berück-
sichtigt wie Selbstversorgung, Tauschhandel, 
unbezahlte Leistungen wie Hausarbeit, häus-
liche Pflege, Kinderbetreuung und Freiwilligen-
arbeit.

Das BIP misst die wirtschaftliche Leistung einer 
Volkswirtschaft, aber nicht deren Wohlstand. 
Da die Volkswirtschaften aber unterschiedliche 
Bevölkerungszahlen aufweisen, rechnet man 
das BIP pro Einwohner. Wer glaubt, dass zu-
mindest die Einwohnerzahl unseres nördlichen 
Nachbarn eine bekannte Grösse ist, wurde 
kürzlich auch hier eines Besseren belehrt. 

In Deutschland leben rund 80,2 Millionen 
Menschen, dies hat eine neue Volkszählung 
ergeben. Das sind etwa 1,5 Millionen Einwoh-
ner weniger als bisher angenommen. Die Ein-
wohner wurden zuletzt 1987 in der damaligen 
Bundesrepublik und 1981 in der DDR gezählt. 
Auf der Grundlage der damaligen Ergebnisse 
wurden die Daten bisher fortgeschrieben und 
im Laufe der Zeit immer ungenauer, wird uns 
mitgeteilt. Und wieder heisst es, in die Hände 
zu spucken, um alle Statistiken unter Berück-
sichtigung der revidierten Basisdaten neu zu 
adaptieren. 

Bruno Ryf

Das BIP misst die wirt-
schaftliche Leistung einer 
Volkswirtschaft, aber nicht 
deren Wohlstand.

tioniert eigentlich nichts mehr. Sie ermög- 
licht es der hiesigen Industrie, Produkte schnell, 
qualitativ hochwertig und effizient zu produ-
zieren.

Aber dann folgte ein Absatz, der mich schau-
dern liess: Die Automatisierung erfasst immer 
mehr Lebensbereiche. So wird sich laut Exper-
ten der Gesundheitsbereich stark verändern. 
Die Pflege von Patienten wird mehr und mehr 
von Robotern erbracht. Führend in diesem Be-
reich ist Japan, das Land mit der höchsten 
Überalterung überhaupt. Dort werden schon 
heute für die Bewohner beispielsweise künst-
liche Katzen und Robben eingesetzt, die den 
alten Menschen Gesellschaft leisten. So wird 
versucht, den Mangel an Personal auszuglei-
chen und den Auswirkungen des demografi-
schen Wandels entgegenzuwirken. Der nächste 

Schritt in Japan: Pflegeroboter, die verschie-
dene komplexe Tätigkeiten selbstständig über-
nehmen können.

Alles nur eine Frage der Programmierung
Wer im April die bemerkenswerte Science-Fic-
tion-Serie «Real Humans – Echte Menschen» bei 
«arte» gesehen hat, kann sich durchaus vorstel-
len, dass die japanischen Verhältnisse eines Ta-
ges noch übertroffen werden. Die Handlung 
spielt irgendwo in Schweden. Die Menschen 
haben sich daran gewöhnt, dass in verschiede-
nen Lebensbereichen Hubots, eine Abkürzung 
für Human Robots, die Arbeit für sie übernom-
men haben. In der Fabrik machen sie den weni-
gen echten Menschen Konkurrenz, weil sie nur 
Ruhepausen benötigen, um wieder aufgeladen 
zu werden. Die echten Menschen fangen an, öf-
fentlich dagegen zu protestieren, weil sie ihre 

Arbeitsplätze durch die anspruchslosen Hubots 
gefährdet sehen. Für ihre privaten Bedürfnisse 
gehen die Menschen in ein Hubot-Kaufhaus und 
suchen sich ein passendes Exemplar aus. Dem 
alten Vater spendiert man einen Hubot, der ihm 
nicht nur Gesellschaft leistet, sondern auch be-
treut und pflegt. Eine fünfköpfige Familie leistet 
sich einen weiblichen Hubot, der sich so freund-
lich wie perfekt um den Haushalt kümmert. 
Diese Hubots sind zwar teuer in der Anschaffung, 
aber weil sie weder essen, trinken noch schlafen 
müssen, kommt hier wieder die Amortisation ins 
Spiel. Wichtig ist nur eine Steckdose in Reich-
weite, damit sie nicht plötzlich schlappmachen. 
Und weil sie den Menschen täuschend ähnlich 
sehen – also weit entfernt von einem Blech-
monster mit blinkenden Augen – sind sie auch 
als Sexsklaven eine beliebte Ware. Es ist alles  
nur eine Frage der Programmierung. Nebenbei  

werden auch ethische Fragen diskutiert, bei-
spielsweise ob diese Hubots ein Recht auf Würde 
haben. Weil einige der Besitzer ihren äusserlich 
doch sehr menschlich wirkenden Roboter res-
pektlos behandeln, fängt man unwillkürlich an, 
Vergleiche zu ziehen – und erschrickt über fatale 
Parallelen zum richtigen Leben …

Alles nur Science Fiction? Warten wir’s ab. Den-
ken Sie nur an die eingangs erwähnte Leis-
tungskraft von Computerchips.

Übrigens, mit meinem Einkaufskorb gehe ich 
nach wie vor zu einer echten Kassiererin. Soviel 
Zeit muss sein. Oder hat ein Automat Sie schon 
mal freundlich angelächelt und einen schönen 
Tag gewünscht?

renate.brandes@avabb.ch

Gastautor Bruno Ryf beim Sinnieren über gesellschaftspolitische Themen.
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zwei Kinder, welche gerade mit der Schule resp. 
mit dem Kindergarten begonnen haben.

Nun zu meiner neuen Aufgabe: Ich freue mich 
darauf, etwas zu bewegen und zu gestalten 
und hoffe, mit Ihrer Unterstützung viele neue 
Ideen anpacken und verwirklichen zu können. 
Wir leben heute in einer sehr schnelllebigen 
Zeit, es stehen daher noch einige ungelöste ge-
sellschaftliche wie auch wirtschaftliche Prob-
leme an, die nur gemeinsam und mit vereinten 
Kräften zu lösen sind. Ich lade Sie deshalb ein, 
mir Ihre Anliegen, Kritik und Bedürfnisse mit-
zuteilen, damit wir gemeinsam neue Wege be-
schreiten und mögliche Lösungen erarbeiten 
können.

Als Erstes möchte ich zusammen mit meinen 
Vorstandskolleginnen und -kollegen den unter 
der Führung von Kurt Rüttimann erreichten 
Standard halten.

Des Weiteren gilt es, zwei Abgänge aus dem 
Vorstand auf die nächste Delegiertenversamm-
lung zu ersetzen. In der heutigen Zeit ist es nicht 
einfach, motivierte Kollegen zu finden, die sich 
ehrenamtlich für die Interessen von uns allen 
einsetzen.

Am 26. Juni 2013 haben wir mit dem Vorstand 
des AV ABB einen Strategieworkshop durchge-
führt. Dabei haben wir unter anderem be-
schlossen, unsere politischen Aktivitäten zu 
intensivieren. Auch unsere Homepage wollen 
wir erneuern, um mit Informationen den Kon-
takt mit Ihnen, unseren Mitgliedern, zu vertie-
fen. Ich denke, Sie werden in den nächsten 
Wochen schon einiges davon spüren. Des Wei-
teren gilt es, unsere neue Leiterin der Ge-
schäftsstelle AV ABB, Frau Pasqua De Masi, in die 
ganzen Abläufe und Tätigkeiten einzuführen. 
Sie wird ihre Aufgaben ab dem 1. September 
2013 wahrnehmen.

An der 31. ordentlichen Delegiertenver-
sammlung vom 27. März 2013 haben mich  
die Delegierten als Präsident des AV Ange-
stellte ABB gewählt. Der Führungswechsel 
hat am 1. April stattgefunden.
Die aktuelle Ausgabe der abiszett bietet 
daher eine gute Gelegenheit, mich Ihnen 
kurz vorzustellen.

Mein Name ist Alexander Bélaz, ich bin 37 Jahre 
alt und wohne in der Region Baden. Meine 
Lehre habe ich in der ABB resp. den Lernzentren 
absolviert und bin nun bereits seit über 20 Jah-
ren bei der ABB. Seit 1996 bin ich Mitglied des 
AV Angestellte ABB. 2003 wurde ich als Delegier-
ter des Standorts Dättwil für den AV ABB ge-
wählt. 2006 übernahm ich von Denise Riedo 
die Standortleitung des AV ABB in Dättwil und 
gehörte somit gleichzeitig zum Erweiterten 
Führungsteam. An der Delegiertenversamm-
lung 2010 wurde ich als 1. Vizepräsident in den 
Vorstand des AV ABB gewählt.

Parallel zur Verbandslaufbahn wurde ich 2006 
in die Personalvertretung, sprich Angestellten-
rat der LBU ATB, gewählt. Seit 2008 bin ich im 
Präsidialausschuss mit einem 50-Prozent-Pen-
sum und seit 2009 engagiere mich als 2. Vize-
präsident beim Angestelltenrat ABB Schweiz. 
Mit den verbleibenden 50 Prozent meines 
 Arbeitspensums leite ich in Dättwil bei der LBU 
Control Technologies (CH-PACT) die Abteilung 

Ersatzteile, Reparatur und Labor. In meiner 
Freizeit bin ich gerne mit meiner Familie zu-
sammen. Ich habe mit meiner Frau Patricia 

DER «NEUE» PRÄSIDENT STELLT SICH VOR

Die Verhandlungen zum neuen GAV (Gesamt-
arbeitsvertrag) in der Maschinenindustrie wur-
den im Juni 2013 erfolgreich abgeschlossen. Hier 
die wichtigsten Ergebnisse:
– Neu ist im GAV eine Lohnuntergrenze festge-

schrieben
– Eine Flexibilisierung der Mehrstunden
– Genauere Definition des Artikels 57
– Verbesserte Arbeitsbedingungen (wie Vater-

schaftsurlaub, Ausbildungstage, Work-Life-
Balance, usw.)

– Verlängerte Konsultationsfristen für die Ar-
beitnehmervertretung

Genauere Informationen zu diesen Punkten 
können Sie unserer Website www.avabb.ch 
entnehmen sowie einem Artikel in dieser abis-
zett.

Ich freue mich, zusammen mit der gesamten 
Führungscrew des AV ABB die neue Herausfor-
derung anzunehmen und hoffe auf einige in-
teressante Gespräche mit Ihnen allen. Falls Sie 
Fragen haben oder sich zu dem einen oder an-
deren Thema äussern möchten, dann schreiben 
Sie uns. Ihre Meinung ist uns wichtig.

Alexander Bélaz 
Präsident AV Angestellte ABB

Alexander Bélaz mit den Vorstandsmitgliedern.

Der stolze Vater mit seinen beiden Töchtern.

Alex hat stets ein offenes Ohr.
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DER NEUE GAV IN DER MEM-INDUSTRIE

IN EIGENER SACHE

Liebe Leserinnen und Leser,
liebe Mitglieder

Nach insgesamt 42 Jahren BBC / ABB möchte ich 
nun etwas kürzertreten und werde deshalb auf 
Ende September die Leitung der Geschäftsstelle 
beim AV Angestellte ABB abgeben.

Während dieser Tätigkeit in den vergangenen 
Jahren hatte ich die Möglichkeit, ein für mich 
ganz neues Sachgebiet kennen zu lernen. Und 
stets durfte ich dabei auf die Unterstützung sei-
tens der verschiedensten Mandatsträger im 
AVABB zählen, wofür ich sehr dankbar bin. 
Gleichzeitig ergab sich – beruflich und auch 
menschlich – die Möglichkeit zu vielen interes-
santen Begegnungen. 

Momentan bin ich noch dabei, meine Nachfol-
gerin einzuarbeiten, damit ein reibungsloser 
Übergang gewährleistet ist.

Allen, die mich in den letzten Jahren mit Rat 
und Tat und konstruktiver Kritik unterstützt 
 haben, möchte ich an dieser Stelle ganz herz-
lich danken. 

In diesem Sinne wünsche ich allen AVABB-lern 
eine gute und erfolgreiche Zukunft. Sicher wer-
den wir uns bei der einen oder anderen Gele-
genheit einmal wiedersehen.

Hans-Peter Waldvogel
AV Angestellte ABB, Geschäftsstelle

Das «GAV-Business» ist in starkem Wandel 
begriffen. Was darf man von GAV-Verhand-
lungen heute noch erwarten? Kann sozialer 
Fortschritt (Verbesserung für die Angestell-
ten) überhaupt noch erzielt werden? Welche 
Zukunft haben GAVs in der Schweiz? Versuch 
einer Antwort.

1. Gesamtarbeitsverträge werden von Profis 
für die Angestellten abgeschlossen
Gesamtarbeitsverträge werden von professio-
nellen Arbeitgeberorganisationen und profes-
sionellen Gewerkschaften und Angestelltenver-
bänden abgeschlossen. Sie haben sich nicht 
nur Know-how erarbeitet, sie sind auch am 
Puls der Zeit, obwohl mit dem despektierlichen 
Wort «Funktionäre» diese Arbeit oft entwertet 
werden soll. Wir sind eine Wissensgesellschaft 
und ohne das Wissen um den Arbeitsmarkt, das 
Arbeitsrecht, um gesellschaftliche Entwicklun-
gen und die aktuelle Situation der Branche 
können Gesamtarbeitsverträge nicht sinnvoll 
abgeschlossen werden. Eine Spitzenstellung in 
der Schweiz nimmt auf Arbeitnehmerseite An-
gestellte Schweiz für die Maschinenindustrie 
und Life Science ein, für die Arbeitgeber der 
Arbeitgeberverband der Schweizer Maschinen-
industrie (Swissmem).

Es gibt verschiedene Kategorien von GAVs. Zu 
den «Premium»-GAVs gehört sicher derjenige 
der MEM-Industrie. In dieselbe Kategorie sind 
meist die «öffentlichen» (SBB, Swisscom, 
Post), Life Science (Novartis), nicht aber der-
jenige der Banken (Vereinbarung über die 
Anstellungsbedingungen der Banken in der 
Schweiz, VAB) zu zählen. Dann gibt es spezi-
fisch auf die Branche und deren wirtschaft-
liches Umfeld bezogene GAVs als mittlere Ka-
tegorie und sogenannte Minimal-GAVs (z. B. 
oft im Detailhandel).

Die Verhandlungen und aktuellen Resultate der 
MEM-Partner werden von Angestellten Schweiz 
kommentiert mit «Ziel erreicht». Dem ist zuzu-
stimmen. Nun muss man sich die Frage stellen, 
was mit GAV-Verhandlungen heute überhaupt 

erreicht werden kann. Das ist im Folgenden nä-
her zu untersuchen. Um zu verstehen, in wel-
chem Umfeld wir uns bewegen, ist ein Blick auf 
die Vergangenheit zu werfen.

Es sind vier Phasen der GAV-Geschichte zu un-
terscheiden.

2. Friedensabkommen 1937
Mit dem Friedensabkommen von 1937 (19. Juni 
1937) wurde das Konkordanzprinzip eingeführt. 
Das bedeutete: Verzicht auf Streiks, Beilegung 
von Konflikten am Verhandlungstisch (mitein-
ander reden), Definition der wichtigsten Para-
meter wie Lohn und Ferien sowie Mitwirkung 
der Arbeitnehmenden. Bis zum Friedensab-
kommen wurden die Auseinandersetzungen 
zwischen Arbeitgebern (oft: reiche Menschen, 
die ihr Hab und Gut gegen die «Lohnabhängi-
gen», die mehr wollten, verteidigten) und den 
Arbeitnehmenden (oft vertreten durch Ge-
werkschaften und Verbände) als «Klassen-
kampf» geführt. Die «Lohnabhängigen» ver-
langten «würdige» Arbeitsbedingungen, was 
bedeutete: saubere Wohnung, genug zu essen, 
Möglichkeit zu medizinischer Hilfe, nicht aber 
Ferien oder gar Luxus). Es waren also elemen-
tare Bedürfnisse. Der Krieg festigte (unfreiwillig) 
das Friedensabkommen.

3. Einführung eines sozialen Netzes
Die zweite Phase beinhaltete die Einführung 
eines sozialen Netzes in der Schweiz. So wurde 
1948 die AHV eingeführt, bezahlte Ferien (in 

den 40er-Jahren in den Kantonen, meist zwei 
Wochen). 1966 wurde der Grundsatz von zwei 
Wochen Ferien im OR verankert. Das ermög-
lichte vielen jungen Familien (Babyboomer), 
erstmals Ferien in Italien oder Frankreich ma-

chen zu können. «Fremdarbeiter» kamen, 
denn Arbeitskräfte wurden Ende der 50er-Jahre 
Mangelware. Deshalb stiegen die Löhne, was 
sich in vielen GAVs niederschlug.

4. Konsolidierung und Ausbau des GAVs
Die dritte Phase (ab den 70er-Jahren) war ge-
prägt durch Konsolidierung des Erreichten. Die 
AHV wurde nicht nur ausgebaut, sondern eine 
obligatorische Arbeitslosenversicherung einge-
führt (1976). Auch die berufliche Vorsorge wurde 
obligatorisch (1985). Zudem wurde das Ren-
tenalter für Frauen gesenkt, überhaupt das 
Frauenstimmrecht eingeführt (1971) und damit 
ein neues Frauenverständnis kreiert. Das hatte 
unmittelbare Auswirkungen auf den Arbeits-
markt. So wurde 1981 der Grundsatz «gleicher 
Lohn für gleichwertige Arbeit» in die Verfassung 
aufgenommen (das Gleichstellungsgesetz er-
folgte erst 1996!). Arbeitszeiten wurden gekürzt 
(von 44 auf 40 Stunden), Ferien erhöht (von  
2 Wochen auf 4 Wochen) und Löhne angeho-
ben. Diese Sicherung und Festigung des sozia-
len Netzes bildet die Basis unseres heutigen 
Standards.

5. Globalisierung und Personenfreizügigkeit
Heute stecken wir in der vierten Phase, und 
damit kann auch das Resultat der jetzigen GAV-
Verhandlungen besser gewürdigt werden. 
Durch die Öffnung des Arbeitsmarktes (bilate-
rale Verträge, Personenfreizügigkeit) und die 
Globalisierung (China) wird der Spiess um-
gedreht. Seit einigen Jahren stellen die Arbeit-
geber selber Forderungen (im Sinne von Ver-
schlechterungen für die Angestellten) und 
 blocken nicht nur die Forderungen der Ge-
werkschaften und Angestelltenverbände ab  
(sie tun dies in vielen Fällen!). So verlangen sie 
unter dem Stichwort «Flexibilität»: Flexibilität 
in der Arbeitszeit, Flexibilität in Bezug auf die 
Löhne (flexible Lohnanteile), sie verlangen 
auch Flexibilität von den Arbeitnehmenden 
(«mehr» und «schneller»). Aufgrund der Glo-
balisierung des Internets (Mails, iPads, jeder-
zeitige Erreichbarkeit) ist dies möglich.

Gleichzeitig finden grosse gesellschaftliche Um-
wälzungen statt, die Eingang in die GAVs finden 
(Gleichstellung der Geschlechter), Partnerschaf-
ten von Schwulen und Lesben, Vaterschafts-
urlaub, neues Familienverständnis (80 % der 
Frauen arbeiten, deshalb höhere Familienzula-
gen, Vereinbarkeit Familie / Beruf auch in Bezug 
auf die Männer). Schlussendlich hat die Globa-
lisierung grossen Einfluss auf die nationalen 
GAVs, was früher nie der Fall war.

Die grösste Gefahr der Globalisierung ist jedoch 
das internationale Management, generell der 
internationale Arbeitsmarkt. Das Verständnis 
des schweizerischen Arbeitssystems ist in der 
Welt singulär. Dies hat mit unserem politischen 
System des Konsenses zu tun, denn die Schweiz 
würde nicht existieren, wenn nicht vier Kultu-
ren und Sprachen unter einen Hut gebracht 
werden könnten (Belgien kennt das Problem). 
Der deutsche Manager hat VERDI vor Augen, die 
Franzosen die landesweiten Streiks, die Eng-
länder und Amerikaner die zum Teil völlig un-
flexible Gewerkschaftsbewegung. Dass wir in 
der Schweiz ein Modell des Konsenses, der So-

zialpartnerschaft (Socius [lateinisch] = der Ge-
fährte) haben, ist ihnen vom Hörensagen be-
kannt, das tiefere Verständnis fehlt jedoch. Ein 
Reflex auf diese Entwicklungen ist zum Beispiel 
die Abzockerinitiative, auch die 1 : 12-Initiative, 
der Umgang mit Steueroasen, dem Steuerwett-
bewerb oder dem Bankgeheimnis. Es ist kein 
Zufall, dass GAV-Verhandlungen zunehmend 
ruppiger werden. Dies hat automatisch eine 
Verhärtung der Positionen aller zur Folge.

Ein grosses Problem ist die Herabstufung der 
Bedeutung der GAVs. Seit den 90er-Jahren ist 
die Unterstellung unter GAVs rückläufig. So sind 
nur noch 50 % aller Arbeitnehmenden in der 

Fortsetzung siehe Seite 6

NEUERUNGEN IM GAV DER MEM-INDUSTRIE
Verlängerung Konsultationsfrist bei Massenentlassungen
Die Frist für die Konsultation der Arbeitnehmervertreter bei der Entlassung einer grösseren 
Zahl von Arbeitnehmenden wird auf mindestens achtzehn Werktage erhöht.

Krisenartikel
Nach Art. 57 kann in einem Betrieb zeitlich begrenzt mehr gearbeitet werden. Im neuen GAV 
ist dies vereinfacht. Die Mitwirkung der Arbeitnehmer ist ausgebaut worden.

Mehr Flexibilität
Die Arbeitgeber können besser auf Auftragsschwankungen reagieren. Möglich ist ein hö herer 
Übertrag von Stunden von Ende Jahr auf das neue Jahr. Im Gegenzug wird einer gesunden 
Work-Life-Balance der Angestellten mit verschiedenen Massnahmen Rechnung getragen. 
Z. B. bezahlter Vaterschaftsurlaub, Unterstützung der Angestellten bei der Familienbetreuung 
und Elternurlaub, Gleichstellung Mann und Frau, leiblicher und adoptierter Kinder, Ehe und 
Konkubinat, gezielte Förderung der Mitarbeitenden mit mehr empfohlenen Bildungstagen.

Einführung von Mindestlöhnen
Dieser Punkt dürfte der wichtigste im neuen GAV sein, da neu.

Das Verständnis des 
schweizerischen Arbeits-
systems ist in der Welt  
singulär. 
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Schweiz überhaupt einem GAV unterstellt. Es 
sind aber auch die Angestellten selber (die oft 
zur Arbeit in die Schweiz kommen), die mithel-
fen, das System auszuhöhlen. Sie betrachten 
eine Mitgliedschaft bei einer Gewerkschaft oder 
einem Angestelltenverband als «nicht mehr so 
wichtig». Genau gesehen handelt es sich hier 
um einen fundamentalen Irrtum, der aber hier 
nicht diskutiert werden kann.

6. Wertung des GAV Resultats
Betrachtet man diese Entwicklungen, lassen 
sich die GAV Resultate als gutes Verhandlungs-
resultat bewerten. So ist dem Wunsch der 
 Arbeitgeber nach mehr Flexibilität Rechnung 
getragen worden und die im Alltag leider eine 
grosse Rolle spielenden Massenentlassungen 
sowie der Krisenartikel sozial abgefedert. Die-
sen Entwicklungen kann man sich heute 
schlicht nicht verschliessen. Die erwähnte ge-
sellschaftliche Entwicklung (Gleichstellung der 
Familienformen, Work-Life-Balance, der Rol-
lenverteilung und Vaterschaftsurlaub) hat Ein-
gang in das Vertragswerk gefunden. Aufgrund 
des Erwähnten wäre es vermessen, von GAV-
Verhandlungen mehr zu erwarten.

7. Weshalb aber die Einführung von  
Mindestlöhnen?
Die Gewerkschaften pushen dieses Anliegen in 
Bezug auf ihre Mindestlohninitiative, auch 

Fortsetzung von Seite 5

wenn bei Banken, Maschinenindustrie, Life 
 Science und anderen Hochlohnbranchen prima 
vista kein Sinn dafür erkennbar ist. Der Zweck ist 
eine Absicherung im internationalen Umfeld. 
Hat man einmal Mindestlöhne fixiert, so kann 
man in den kommenden Jahren am Verhand-
lungstisch das Thema Vertragslöhne diskutieren 
oder zumindest Mindestlöhne anheben. Zudem 
gibt es Branchen, wo die Arbeitgeber selber 
Mindestlöhne wünschen (z. B. Swissstaffing), 
um die Schweizer Unternehmen vor billigen  
Arbeitskräften aus dem Ausland zu schützen 
(Entsendegesetz). Mindestlöhne bei der MEM-
Industrie könnten mittelfristig demselben Zweck 
dienen. Ich meine, dass Mindestlöhne heute in 
der MEM-Industrie «Trapezfunktion» haben. Es 
ist ein Unterschied, ob du als Artist im Zirkus 
ohne Trapez deine Kunststücke vollführst oder 
nicht. Ein Trapez erlaubt immerhin, das Risiko 

der dargestellten Kunst-
stücke zu vergrössern. Die 
Gefahr ist einzig, dass 
«bösartige» Arbeitgeber 
nach der Einführung der 
Mindestlöhne nur noch 
von diesen sprechen und  
nicht mehr von den 
Durchschnittslöhnen. Die 
Entwicklung der Durch-
schnittslöhne ist in einem 
Betrieb bedeutend wich-
tiger als die Einführung 
der Mindestlöhne. Und 

mit Durchschnittslohn ist der Median gemeint, 
also ohne Berücksichtigung der allerhöchsten 
Managementgehälter und der tiefsten Löhne. 
Dies würde (bei Millionengehältern) den Durch-
schnitt verzerren. Im Hinblick auf einen Arbeits-
markt in zehn bis zwanzig Jahren macht die 
Einführung der Mindestlöhne in einem GAV 
durchaus Sinn (sofern es dann überhaupt noch 
GAVs gibt). Noch wichtiger – und diese Phase 
haben die Arbeitgeberorganisationen, Gewerk-
schaften und Angestelltenverbände noch nicht 
erreicht – ist die vollständige Unterstellung des 
Personals unter den GAV, denn immer mehr 
Gruppen werden aus dem GAV herausgenom-
men (z. B. indem man alle als «Kader» bezeich-
net). So sind selbst in der sozialen Migros nur 
noch 70 % dem GAV unterstellt. 

Dr. Hans Furer

Dr. Hans Furer ist Rechtsanwalt, war 
und ist politischer Sekretär von An-
gestellte Schweiz, Mitglied der Ver-
handlungsdelegation des Schwei-
zerischen Bankpersonalverbandes, 
verantwortlich für den GAV der  
Drogisten und Mitglied der Verhand-
lungsdelegation des GAV für das 
Dienstleistungsgewerbe in der Re-

gion Basel (ca. 20’000 Angestellte) und dem GAV Detailhandel 
Basel-Stadt. 

Ein paar Tage nach der Veröffentlichung des 
Artikels «Wir werden immer älter. Wirklich?» 
habe ich folgende Notiz in der NZZ am 
Sonntag vom 21. April 2013 gefunden:

Die heutigen Erwachsenen sind weniger ge-
sund als die von früher. Zu diesem Befund 
kommen Forscher, die seit 1987 in regelmässi-
gen Abständen 6000 Briten auf Gewicht, Blut-
druck und Blutfette hin untersuchten (Euro-
pean Journal of Preventive Cardiology). Über-
gewicht und Bluthochdruck stiegen zwar bei 
allen Untersuchungsgruppen mit zunehmen-
dem Alter an, bei den neueren Erhebungen 
waren sie jedoch weiter verbreitet als bei 
 früheren. Auch Diabetes trat bei den neueren 
Erhebungen bereits in jüngerem Alter auf. Ge-
nerell verschoben sich die kardiovaskulären 
Risikofaktoren um etwa 15 Jahre nach vorne.
 
Es sieht tatsächlich so aus, als wenn die Statis-
tiken zur Alterspyramide – sehr zur Freude von 
Bruno Ryf – eines Tages neu berechnet werden 
müssen.

renate.brandes@avabb.ch

JUNGE ALTERN 
SCHNELLER

Bei Recherchen zu einem Text bin ich neulich 
in einer alten Ausgabe der abiszett  auf ein 
Zitat gestossen:

Wir müssen uns darauf einstellen, dass die 
Konzernzentrale in 10 Jahren in Shanghai ist.  
 Jürgen Dormann

Im Herbst 2004 war das. Im Ernstfall würde das 
bedeuten, dass ab jetzt noch eine Frist von 
 einem Jahr bleibt. Im Vergleich dazu bereitete 
seinerzeit die Fusion von Asea und Brown 
 Boveri keine grösseren Kopfschmerzen. 
Schliesslich war es nur eine Neuorientierung 
innerhalb Europas. Schweden zogen nach Zü-
rich und für sonstige Kontakte verkehrte der 
Shuttle zwischen Västeras und Zürich. Die Ba-
dener hatten es einfacher, setzten sich ins Auto 
oder fuhren mit der Bahn dorthin. Man pen-
delte. 

Aber Shanghai ist ein anderes Kaliber. Allein die 
nötigen Vorbereitungen wären um einiges auf-
wendiger: Den Umzug planen und Mandarin 
lernen, wenigstens die nötigsten Vokabeln für 
blumige Begrüssungen und Einkäufe im Super-
markt. Unkomplizierte Singles der Sorte «auf zu 
neuen Ufern» verabschieden sich von unnöti-
gem Ballast, organisieren einen Garagenfloh-
markt und reisen nur mit dem Trolley an. Bei 
Eheleuten stellen sich mehr Hürden in den 
Weg: Abwägen, ob man die Familie mitnehmen 
oder lieber eine Fernbeziehung führen will, 
weil die Kinder gerade in einer wichtigen Aus-

EIN BLICK ZURÜCK IN DIE ZUKUNFT

bildungsphase stecken. Oder der Partner bzw. 
die Partnerin einen Job haben, den sie für 
nichts auf der Welt aufgeben möchten.

Soviel zu den privaten Umtrieben und mögli-
chen Konsequenzen. Daneben hat mich das mit 
viel Überzeugung vorgetragene Zitat (wir müs-
sen uns darauf einstellen …) dazu angeregt, 
einen Vergleich mit anderen Konzernen zu zie-
hen, die gute Geschäfte mit China machen. 
Aber bei keinem der grossen Namen war je die 
Rede davon, die Konzernzentrale deswegen 
dorthin zu verlegen. Volkswagen, um nur ein 
Beispiel zu nennen, macht dort gewaltige Um-
sätze, produziert auch vor Ort, aber die Zentrale 
ist nach wie vor in Wolfsburg – und wird es 
sicher bleiben, weil dies auch eine Frage der 
Identität ist. Und in der Zwischenzeit wissen 
wir, dass in China auch nur mit Wasser gekocht 
wird. Meldungen über eine schwächelnde 
Wirtschaft sowie Kommunen und Unterneh-
men, die mit horrenden Schulden kämpfen, 
machen längst die Runde. 

Geschäfte mit dem Ausland sind immer auch 
mit unwägbaren Risiken behaftet. Hierüber hat 
sich im Juli Thomas Straubhaar, Direktor des 
Hamburgischen Weltwirtschaftsinstituts in der 
Aargauer Zeitung geäussert:

Die aktuellen Ereignisse in Ägypten, der Türkei 
oder Brasilien machen klar, wie hoch die Risi-
ken einer Internationalisierungsstrategie sind. 
Je weiter weg Kunden oder Produktionsstätten 

sind, umso komplexer wird das Auslandsge-
schäft. Schon die Kommunikation mit europä-
ischen oder amerikanischen Partnern ist oft 
schwer genug, obwohl man sich einigermas-
sen ohne Dolmetscher verständigen kann. Noch 
schwieriger aber ist es, in Südostasien oder im 
Nahen Osten eine gemeinsame Sprache zu fin-
den, nachhaltige Beziehungen aufzubauen, 
Vertrauen und Verlässlichkeit zu schaffen. Netz-
werke zu knüpfen, die wirklich tragen, dauert 
Jahre, nicht Quartale. Überall in den aufstre-
benden Volkswirtschaften brodelt es, weil das 
Tempo der Veränderungen Regierungen und 
Bevölkerungen gleichermassen verunsichert. 
Anpassungsnotwendigkeit und -bereitschaft 
laufen nicht synchron. Spannungen entstehen. 
Die Instabilität ist mit Händen zu greifen. Und 
so wie jetzt in Ägypten oder Brasilien braucht es 
oft nur Stunden, um alles zu vernichten, was 
über lange Zeit aufgebaut wurde.

Dabei muss es nicht mal unbedingt brodeln. 
Manchmal reichen schon die Launen eines 
Staatspräsidenten, um langjährige Geschäfts-
beziehungen zu zerstören. Denken wir nur  
an die Willkür von Hugo Chavez im Fall der  
Verstaatlichung einer Holcim-Tochter in Vene-
zuela. 

Es ist viel passiert seit dem Jahr 2004. Und es 
waren Ereignisse darunter, die man nie für 
möglich gehalten hätte …

renate.brandes@avabb.ch

Die Enthüllungen von NSA-Whistleblower 
Edward Snowden haben international viel 
Aufsehen erregt. «Big Brother is watching 
you» wurde schon immer gerne bei passen-
der Gelegenheit zitiert, aber haben Sie auch 
den Roman dazu gelesen? Aus aktuellem 
Anlass wäre jetzt die Gelegenheit dazu.

George Orwell: 1984
Orwells Roman über die Zerstörung des Men-
schen durch eine perfekte Staatsmaschinerie ist 
längst zu einer scheinbar nicht mehr erklä-
rungsbedürftigen Metapher für totalitäre Ver-
hältnisse geworden. Sein literarischer Erfolg 
verdankt sich einem beklemmenden Wirklich-
keitsbezug, dem auch der Leser von heute sich 
nicht entziehen kann.

George Orwell wurde am 25. Juni 1903 in 
 Motihari / Bengalen geboren. Er besuchte als 
 Stipendiat Privatschulen, diente bei der Indian 
Imperial Police, machte als Vagabund in 
 Südengland und Paris Erfahrungen, arbeitete 
als Lehrer und Buchhandelsgehilfe, kämpfte 
auf republikanischer Seite im Spanischen Bür-
gerkrieg und arbeitete als freier Schriftsteller 
und Journalist – u. a. während des Zweiten 
Weltkriegs – als BBC-Redakteur und litera-
rischer Herausgeber der Zeitschrift Tribune. Ab 
1945 lebte er vorwiegend auf den Hebriden und 
verfasste 1948 seinen letzten Roman «1984». 
George Orwell starb am 21.  Januar 1950 in  
London.

renate.brandes@avabb.ch
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haben eingewilligt, ihre Produkte auf dem EU-
Markt zu einem bestimmten Mindestpreis zu 
verkaufen.)

Juni 2013:   Gigantischer Datenstaubsauger. Der 
US-Geheimdienst NSA und die Bundespolizei 
FBI spionieren zwecks Terrorismusbekämpfung 
Daten der Internetkonzerne Google, Microsoft, 
Yahoo, Facebook, Apple, Youtube, Skype,  
AOL und Paltalk aus. Die NSA hat eine Infra-
struktur aufgebaut, die ihr erlaubt, fast alles 
abzufangen, verriet der Whistleblower Edward 
Snowden. Damit werde der Grossteil der 
mensch lichen Kommunikation automatisch 
auf gesaugt. «Ich kann Ihre E-Mails, Passwör - 
ter, Gesprächsdaten, Kreditkarteninformatio-
nen bekommen». Kommentar eines Internet-
Sicherheitsexperten: Im Vergleich dazu war die 
Stasi ein Wassertropfen im Meer. Auch der 
 britische Geheimdienst überwacht das Internet 
mit einem Programm namens «Tempora», und 
zwar noch umfassender als der amerikanische 
Nachrichtendienst NSA. Desgleichen agieren die 
französischen Nachrichtendienste mit der ille-
galen Bespitzelung ihrer Bürger. Tage später gab 
es nach weiteren Enthüllungen im Magazin Der 
Spiegel heftige Proteste aus Europa über das 
Ausmass der Bespitzelung, weil selbst Einrich-
tungen der EU angezapft wurden und Deutsch-
land explizit als «Angriffsziel» bezeichnet wird. 
Wirtschaftsspionage ist ein weiterer Punkt, 
welcher der Industrie Sorge bereitet. Und damit 
nicht genug: Die USA registrieren sogar den ge-
samten Briefverkehr. Absender und Empfänger 
jeder über den staatlichen Postdienst USPS ver-
schickten Sendung werden von Computern ab-
fotografiert.

Juni 2013:   Schweiz baut Zollschranken ab. Die 
Schweiz baut mit drei Staaten weitere Zoll-
schranken ab. Am Ministertreffen der Efta im 
norwegischen Trondheim schloss die Organisa-
tion Freihandelsabkommen mit Bosnien und 
Herzegowina sowie den zwei zentralamerika-
nischen Staaten Costa Rica und Panama ab.

Juli 2013:   EU-Beitritt. Am 1. Juli wird Kroatien 
als 28. Land Mitglied der EU. Die Zollschranken 
und Grenzkontrollen zu den Nachbarländern 
Italien, Slowenien und Ungarn werden gelo-
ckert.

Juli 2013:   Jubiläum OSZE. Am 4. Juli vor 40 
Jahren wurde in Helsinki die Konferenz für 
 Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa 
(OSZE) eröffnet. Die Organisation soll demokra-
tische Strukturen fördern.

Juli 2013:   Chinas langer Schatten. Conergy, 
einst Aushängeschild der deutschen Solarbran-
che, hat Insolvenz beantragt. Damit sind prak-
tisch alle Schwergewichte der Branche in 
Deutschland pleite. Zuvor hatte es Q-Cells, 
Bosch Solar, Schott Solar, Sovello, Schüco, Oder-
sun und Würth Solar erwischt. Damit gehört 
kein deutsches Unternehmen mehr zu den  
20 grössten Solarfirmen der Welt. Denn auch 
 Solarworld kämpft mit grossen Problemen. 

Juli 2013:   Freihandelsabkommen mit China. 
Die Schweiz und China schliessen nach lang-
jährigen Verhandlungen ein Freihandels- 
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April 2013:   EZB-Studie mit Sprengkraft. Kurz 
nachdem ein Hilfspaket verabschiedet worden 
ist, erscheint eine Studie der Europäischen Zen-
tralbank, laut der zypriotische Haushalte zu den 
reichsten Europas gehören, während deutsche 
Familien am ärmsten sind. Da deutsche Steuer-
zahler für den Löwenanteil der Hilfsgelder für 
die Krisenländer der Euro-Zone aufkommen, 
wird die Untersuchung der EZB zu hitzigen 
 politischen Debatten führen. Ist der vermeint-

lich «reiche» Norden in Tat und Wahrheit ärmer 
als der «arme» Süden? Die neuen statistischen 
Daten werfen Fragen auf, die die Forscher noch 
nicht abschliessend beantworten können.  
Bei vielen der «reichen» Deutschen reicht ein 
regulärer Job immer seltener zum Leben. Die 
Zahl der sogenannten Aufstocker, die trotz sol-
cher Jobs auf Hartz IV angewiesen sind, ist laut 
neuen Daten der Bundesagentur für Arbeit 
kontinuierlich angestiegen. Arbeitnehmer, die 
ihren Lohn aufstocken müssen, arbeiten vor 
allem im Handel, in der Gastronomie, im Ge-
sundheits- und Sozialwesen sowie als Leih-
arbeiter.

April 2013:   Menschenhandel in der EU. Über 
23’600 Menschen waren von 2008 bis 2010 
identifizierte Opfer von Menschenhandel in der 
EU. Die Dunkelziffer dürfte höher liegen. Dies 
geht aus einer Studie hervor, die die EU-Kom-
mission vorgestellt hat. Ein EU-Gesetz von 2011 
hätte die Zahlen senken sollen, doch die Um-
setzung sei im Verzug.

April 2013:   Eine Hand wäscht die andere. Die 
Fusion von Glencore und Xstrata erhält grünes 
Licht aus China. Die Behörden verlangen von 
den Unternehmen im Gegenzug den Verkauf 
einer Kupfermine in Peru sowie bevorzugte 
Konditionen für Kupfer-, Zink- und Bleikon-
zentrat für chinesische Kunden während der 
nächsten acht Jahre.

April 2013:   Globalisierung trifft nun auch die 
Forschung. BASF will bei der ehemaligen Ciba 
erneut Stellen streichen. In den nächsten zwei-
einhalb Jahren sollen bis zu 350 der noch ins-
gesamt 2600 in der Schweiz angesiedelten 
 Stellen verschwinden. Damit verabschiedet  
sich die Produktion wie auch die Forschung der 
Chemiebranche Stück für Stück aus der Region. 
Die Leitung des weltweiten Produktmanage-
ments wird in Hongkong gebündelt. Der Trend 
ist klar: Die Produktion, aber auch die Entwick-
lung wandern dorthin, wo die wichtigsten 
Kunden sind, und das ist vorwiegend in Asien. 
Ciba geht den gleich Weg wie schon Clariant, 
sagt ein Branchenexperte. Schon wegen der 
Transportkosten sei es nicht mehr sinnvoll, in 
Europa zu forschen und zu produzieren. Bis ins 
Jahr 2020 soll die Forschung zu 50 Prozent 
in Europa angesiedelt sein und jeweils zu  
25 Prozent in Asien sowie in Nord- und Süd-
amerika.

April 2013:   Schwarz in der Schweiz. Bei einer 
Razzia in den Dübendorfer Büros des chinesi-
schen Telecomzulieferers Huawei wurden  
sieben Asiaten festgenommen, die illegal in  
der Schweiz gearbeitet haben. Sechs der Chine-
sen hatten ein sog. C-Visum aus Italien, was 
hier faktisch einem Touristenvisum entspricht. 
 Huawei baut für Sunrise und Swisscom millio-
nenteure Netze. Ans Licht kamen auch gravie-
rende Vorwürfe, die von Huawei-Mitarbeitern 
geäussert wurden: Diese reichen von Dumping-
löhnen über Druck auf Lieferanten bis zur 
 generellen Senkung von Sicherheits- und  
Qualitätsstandards. Solche Aussagen sollten 
 Hua wei-Kunden wie Sunrise und Swisscom zu 
denken geben. Vorab Sunrise hat sich mit dem 
kompletten Outsourcing des Baus und Betriebs 
ihrer Netze an Huawei in eine weitgehende Ab-
hängigkeit begeben. Das bedeutet: Fehler, Sys-
temausfälle oder Skandale bei Huawei schlagen 
sich künftig 1:1 auf Sunrise durch. Auch Swiss-
com, für die Huawei einen Teil des Glasfaser-
netzes baut, muss sich Fragen gefallen lassen. 
Und Fragen gibt es auch zur Datensicherheit: 
Huawei ist von einem ehemaligen Offizier der 
chinesischen Volksarmee gegründet worden 
und gilt in den USA als Risiko für die nationale 
Sicherheit. Weil es Huawei nicht gelungen ist, 
diese Bedenken auszuräumen, hat der Konzern 
jetzt offiziell seine Pläne aufgegeben, im ame-
rikanischen Markt Fuss zu fassen. 

Mai 2013:   Volkswagen in China. Die Abhängig-
keit des Volkswagen-Konzerns von China 
wächst. Im chinesischen Changsha eröffnet 
2016 eine Fertigung für 300’000 Autos. Inzwi-
schen verdient der Konzern jeden dritten Euro 
in China – 3000 Euro je Fahrzeug statt 1800 
 anderswo in der Welt. Der chinesische Partner 
für das Gemeinschaftsprojekt dürfte der staat-
liche Autokonzern SAIC aus Shanghai sein. Der 
Staat, der die Partei ist, steuert die Deutschen  
auch im Unternehmen selbst: über die staat- 

lichen Zwangs-Joint-Ventures. V W ist China 
hörig, meint dazu die FAZ.

Mai 2013:   Schluss mit Nahrungsmittelspeku-
lation. Die DZ Bank, Dachorganisation von 900 
Volks- und Raiffeisenbanken (Bilanzsumme 
407 Milliarden Euro) trennt sich vom umstritte-

nen Geschäft mit Nahrungsmitteln. Es ist ein 
starkes Signal gegen die Spekulation mit Agrar-
rohstoffen. Foodwatch-Chef Thilo Bode be-
zeichnet die Entscheidung als vorbildlich. Zuvor 
hatten bereits die Commerzbank und mehrere 
Landesbanken erklärt, aus der Nahrungsmit-
telspekulation auszusteigen. Die Top-Player 
Deutsche Bank und Allianz halten hingegen 
daran fest.

Mai 2013:   Schengen. Die europäischen Länder 
des Schengenraums, zu dem auch die Schweiz 
gehört, beschliessen, dass künftig für maximal 
zwei Jahre wieder Grenzkontrollen eingeführt 
werden dürfen, wenn sie die massenhafte An-
kunft von Flüchtlingen befürchten. 

Juni 2013:   Solarindustrie. Die EU-Kommission 
hat Strafzölle auf Importe von Niedrigpreis-
Solarmodulen aus China beschlossen. Zunächst 
sollen Zölle von im Schnitt 11,8 Prozent erhoben 
werden. Sollte es in der Folge keine Verhand-
lungslösung geben, steige der Zoll zum 6. Au-
gust auf durchschnittlich 47,8 Prozent. Die 
Kommission wirft China vor, seine Solarindus-
trie mit Milliarden zu subventionieren und da-
mit die Preise zu drücken. (Nachtrag: Ende Juli 
haben die EU und China den Streit über Solar-
module beigelegt. Die chinesischen Exporteure 

«Auf Weisung vom Chef müssen wir die Jalousien ab sofort immer unten lassen.»
«Aber heute regnet es!»
«Ich sage nur: Big Brother is watching you!»

Foodwatch-Chef Thilo Bode 
bezeichnet die Entscheidung 
als vorbildlich.

Bei vielen der «reichen» 
Deutschen reicht ein 
 regulärer Job immer  
seltener zum Leben.
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FINANZIELLE PLANUNG PENSIONIERUNG
Ich (50) fange langsam an, mir über meinen 
Pensionierungszeitpunkt Gedanken zu 
machen. Wie genau sind die Angaben zur 
Rente auf meinem Versicherungsausweis?

Der Versicherungsausweis Ihrer Pensionskasse 
ist eine Momentaufnahme, die Ihnen eine Vor-
stellung über Ihre zukünftigen Altersleistungen 
geben soll. Verschiedene Faktoren beeinflussen 
die Angaben auf dem Ausweis:

1. Ihr Lohn
Die angegebenen Renten bzw. das hochge-
rechnete Sparkapital basiert auf Ihrem mo-
mentanen Lohn. Bei einer Lohnerhöhung be-
zahlen Sie mehr Beiträge und sparen mehr 
Kapital bis zur Pensionierung an, was die zu-
künftige Rente erhöht. Eine Senkung des Lohns, 
beispielsweise aufgrund einer Reduktion des 
Arbeitspensums, reduziert auch die Pensions-
kassenbeiträge. Mit freiwilligen Einlagen kön-
nen Sie Ihr Sparkapital weiter erhöhen. Zudem 
haben Sie bei den Pensionskassen von ABB und 
Enics die Möglichkeit, zwischen drei Beitrags-
varianten zu wählen.

2. Der Projektionszinssatz
Das Sparkapital wird mit einem Projektions-
zinssatz auf den Zeitpunkt der Pensionierung 
hochgerechnet. Er soll die Verzinsung der kom-
menden Jahre abbilden. Der effektive Zinssatz 
wird jährlich festgelegt (siehe Ziffer 3). Der Pro-
jektionszinssatz soll Ihnen daher eine Vorstel-
lung über die Höhe der Altersleistungen ermög-
lichen und hat informativen Charakter.

3. Die effektive Verzinsung
Der Stiftungsrat legt jährlich fest, mit welchem 
Zinssatz die Pensionskassenguthaben verzinst 
werden. Dieser Zins wird Ihrem Kapital gutge-

schrieben. Der Satz hängt von den aktuellen 
und erwarteten Erträgen auf den Finanzmärk-
ten, aber auch der finanziellen Situation der 
Pensionskasse ab. Der vom Bundesrat festge-
legte Mindestzinssatz bildet die Untergrenze auf 
dem obligatorischen Teil (maximal versicherter 
Lohn 2013: CHF 59’670.–).

4. Der Umwandlungssatz
Mit dem Umwandlungssatz wird Ihr Sparka- 
pital zum Zeitpunkt der Pensionierung in  
eine  lebenslange Rente umgewandelt. Auf 
 Ihrem Versicherungsausweis ist der aktuelle 
Umwandlungssatz angegeben. Der Umwand-
lungssatz basiert unter anderem auf der  
durchschnittlichen Lebenserwartung. Da diese 
in den letzten Jahrzehnten angestiegen ist, sind 
bei vielen Pensionskassen die Umwandlungs-
sätze zu hoch: Das von der einzelnen Person 
angesparte Kapital reicht dann nicht aus, um 
die Rente über die ganze Lebensdauer zu de-
cken. Deshalb sind momentan auf politischer 
Ebene wie auch in der Pensionskassenbranche 
Diskussionen um die Höhe des Umwandlungs-
satzes im Gang.

Die Angaben auf Ihrem Versicherungsausweis 
geben Ihnen somit eine Vorstellung Ihrer spä-
teren Altersleistungen der Pensionskasse bei 
einer vorzeitigen oder ordentlichen Pensionie-
rung. Sie können aber keine Garantie abge-
ben. Bei einem Stellenwechsel sehen die Zah-
len wieder anders aus, da jede Pensionskasse 
Beitragshöhe, Projektionszinssatz, Verzinsung 
und Umwandlungssatz im gesetzlichen Rah-
men selber festlegt. Um Ihren Pensionierungs-
zeitpunkt festlegen zu können, müssen Sie 
natürlich Ihre Guthaben aus allen 3 Säulen 
(AHV / IV, Pensionskasse, privates Sparen) ein-
beziehen.

abkommen ab. Es gibt beiden Ländern einen 
privilegierten Marktzugang. Dabei werden aber 
nicht alle Wirtschaftsbereiche von Zöllen befreit. 
Für die schweizerische Maschinen-, Pharma- 
und Uhrenindustrie sinken aber die Zollsätze bei 
der Einfuhr nach China. Handelsminister Gao 
Hucheng sagte, der verstärkte Austausch werde 
auch eine positive Wirkung auf die Zusammen-
arbeit mit anderen europäischen Ländern ha-
ben. Es wurde auch über die Möglichkeit ge-
sprochen, dass sich die Schweiz zu einem Zent-
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Angestellte Schweiz. Dabei sein – aber sicher! 

Neue Mitglieder sind Gold wert!
Mitglieder-Werbeaktion

bis 30. September 2013 

rum für den Handel mit der chinesischen 
Währung Renminbi entwickle. Premier Li habe 
der Schweiz dabei Hoffnungen gemacht; man 
wisse in China um das Know-how und die starke 
Stellung der Schweizer Banken. Die Presse beur-
teilt das Abkommen nüchtern: China wählte die 
Schweiz bewusst als Testfall, um die Möglichkei-
ten und Grenzen von Freihandelsabkommen mit 
westlichen Wirtschaftsmächten auszuloten. Der 
Vertrag umfasst 1152 Seiten, also Platz genug, um 
noch irgendwo einen Pferdefuss zu entdecken?

Juli 2013:   Chinas Konjunktur schwächelt. Die 
Führung in Peking rechnet für 2013 mit einem 
Anstieg der Wirtschaftsleistung um 7,5 %. Im 
Westen würde man von einem Superjahr spre-
chen. Nicht so im zuvor boomenden China, weil 
diese Prognose dem geringsten Wachstum seit 
23 Jahren entspricht. Gleichwohl hat die Regie-
rung nicht vor, die Konjunktur deswegen anzu-
kurbeln, weil man die Wirtschaft unabhängiger 
von Exporten machen sowie gegen den riskan-
ten Bereich der Schattenbanken vorgehen will.

SCHMUNZELECKE ….
Der absolute Wahnsinn: Viele Menschen geben viel zu viel Geld aus, das sie gar nicht haben, um 
Dinge zu kaufen, die sie gar nicht brauchen, um Menschen zu imponieren, die sie eigentlich gar 
nicht mögen.

Walter Slezak 

A PROPOS STEUERHINTERZIEHUNG
Die Reichen verstehen sich zumeist als die exklusiven Leistungsträger schlechthin. Aber Leistungs-
träger ist nicht nur der Manager, Leistungsträger sind alle, der Betrieb, das Team! 

Juli 2013:   Absatzprobleme. China will seine 
Solarleistung bis 2015 vervierfachen. Damit re-
agieren die Chinesen auch auf ein Problem: Auf 
dem Weltmarkt werden sie ihre Anlagen nicht 
mehr los. 
Hinweis: Aus Platzgründen können wir nicht 
alle Meldungen in der abiszett veröffentlichen. 
Mehr News finden Sie unter: www.avabb.ch. 

Fortsetzung folgt 
renate.brandes@avabb.ch

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. Cornelia Röder, PK-Beraterin bei Avadis 


