
EDITORIAL
Liebe Leserinnen und Leser,  
liebe Mitglieder

«Don’t look the other way» 
oder auf Deutsch «Schau 
nicht weg» ist eine Kam-
pagne über ein integres, 
sicherheits- und gesund-
heitsbewusstes Verhalten 
aller Mitarbeitenden von 

ABB. Für eine erfolgreiche ABB sind dieses 
Bewusstsein und dessen konsequente Um-
setzung wichtig. Dass diese vom Konzern 
angeordnete Kampagne absolut ernstge-
meint ist, demonstrierte Ulrich Spiesshofer, 
unser CEO, persönlich. Anlässlich des Meet-
ings vom Europäischen Betriebsrat in Heidel-
berg forderte er die Teilnehmer lautstark auf, 
sich auf einer gemeinsamen Busfahrt anzu-
schnallen! Wirkung und Überzeugung durch 
Vorbild.

Nachdem das Volk mit 50,3 % die «Massen-
einwanderungsinitiative» angenommen  
hat, herrschte bei der EU primär einmal Em-
pörung, aber auch Ratlosigkeit bei unseren 
Politikern. Für die Umsetzung werde man 
schon eine «Lösung» finden. Es ist richtig,  
in heiklen Situationen zuerst zu denken und 
dann zu handeln. Aber drei Jahre sind kurz. 
Die Behörden haben erste Überlegungen 
angestellt, die aber sicher noch nicht spruch-
reif sind. Die Verhandlungen mit der EU 
 werden hart, das Unterfangen wird nicht so 
einfach. Warum? Auf diese Frage versucht der 
Artikel von Dr. Hans Furer Antwort zu geben. 
Neben der Umsetzung der Masseneinwande-
rungsinitiative werden wir bald auch über 
die Ecopop-Initiative abstimmen müssen.  
Sie strebt auf dem Gebiet der Schweiz eine 
Einwohnerzahl an, die die natürlichen Le-
bensgrundlagen dauerhaft sicherstellen soll. 
Dies wird eine weitere – andere – Heraus-
forderung sein. 

Falls Sie Fragen zu den einzelnen Artikeln 
haben oder sich äussern möchten, dann 
schreiben Sie uns. Ihre Meinung ist uns 
wichtig. 

Herzlichst 
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Umsetzung der Masseneinwanderungsinitiative

WIE ISOLIERT IST DIE SCHWEIZ?

Nachdem das Volk mit 50,3 % die «Massen-
einwanderungsinitiative» angenommen hat, 
herrscht primär einmal Ratlosigkeit. «Man 
werde schon eine Lösung finden» bekräfti-
gen einzelne Länder (z. B. Deutschland) 
sowie die Schweiz. Das ist nicht so einfach 
und das Unterfangen gleicht der Quadratur 
eines Zirkels. Warum?

Kontingent contra Grundrecht
Die Personenfreizügigkeit ist eines der sieben 
Dossiers der Bilateralen Verträge 1. Im Jahr  
2000 haben die Schweizerinnen und Schweizer 
dieses Paket mit 67,2 % Ja-Stimmen angenom-
men. Die Personenfreizügigkeit besagt, dass die 
Angehörigen der «alten» EU-Mitgliedstaaten 
(EU 15) schrittweise in die Schweiz kommen 
dürfen, wenn sie einen mindestens jährigen 
Arbeitsvertrag in der Schweiz haben oder nach-
weisen können, dass sie ihren Lebensunterhalt 
in der Schweiz bestreiten können. Die Perso-
nenfreizügigkeit ist grundlegend für die EU. 
Eine Kontingentierung widerspricht diesem 
Grundrecht. Es wäre, wie wenn in Baden ein 
Zaun um die Ortschaft gelegt würde mit einem 
Zählrahmen und wenn das «Boot voll» ist,  
darf niemand mehr rein, während man sich 
überall in der Schweiz frei bewegen könnte.
Staatssekretär Yves Rossier war am 21. Februar 

2014 erstmals in Brüssel, um diese Frage mit den 
EU-Verantwortlichen zu erläutern. Kontingen-
tierung und Personenfreizügigkeit sind Wider-
sprüche! Deshalb blieb man auch höflich und 
unverbindlich. 

Mögliche Konsequenzen des Neins
Die Masseneinwanderungsinitiative (s. Käst-
chen) besagt, dass in den nächsten drei Jahren 
ein Gesetz erarbeitet werden muss, welches 
den Text umsetzt. Ist ein Gesetz nicht möglich, 
ordnet der Bundesrat auf dem Verordnungs-
wege die Kontingentierung an. Im schlimmsten 
Fall könnte die EU die bilateralen Verträge we-
gen dieser Verletzung der Personenfreizügigkeit 
kündigen. Vom System ist es nicht möglich, nur 
das Personenfreizügigkeitsabkommen zu kün-
digen. Damit fallen auch alle anderen Abkom-
men weg. Es sind dies bei den Bilateralen 1 
weitere sechs Dossiers (Landverkehr, Luftver-
kehr, Landwirtschaft, technische Handels-
hemmnisse, öffentliches Beschaffungswesen 
sowie Bildung und Forschung). Gerade letzteres 
ist für die Schweiz ausserordentlich wichtig, da 
unser Land schlussendlich keine Ressourcen hat 
ausser hochausgebildete Arbeitskräfte, die leis-
tungsbereit sind und qualifizierte Arbeit ver-
richten. Die Diskussion um das Studentenaus-
tauschprogramm «Erasmus» ist voll entbrannt. 
Wie bringt man also Personenfreizügigkeit und 
Kontingentierung unter einen Hut?

Die EU kann sich einen Kompromiss kaum leis-
ten, weil dann andere Länder möglicherweise 
ebenfalls Kontingentierungen wünschen. Die 
Widerstände zur Einwanderung sind in England 
gross, und Rechtspopulisten wie die Partei Le 
Pens (Frankreich), Haiders Nachfolger oder  
Geert Wilders in Holland freuen sich natürlich 
über den Schweizer Entscheid.
Dieser Artikel – fertiggestellt Ende März – wird 
dauernd von der Entwicklung überholt. Mit 
Hochdruck arbeitet die Politik an einer Lösung, 
die noch nicht in Sicht ist. Dass es eine Lösung 
geben muss (zum Vorteil oder Nachteil der 
Schweiz), ist klar. Nur ist in Ansätzen noch nicht 
erkennbar, wie diese Lösung aussehen wird. 
Mit dem «runden Tisch» des Bundesrates oder 
der Einladung an die SVP, Lösungen vorzuschla-
gen, ist es noch nicht getan.
In der Hektik werden nun politisch alle Mög-
lichkeiten durchgespielt (Wiederholung der 

Abstimmung, Kündigung aller Bilateralen mit 
Konsequenzen für die Ausländer, Ecopop-Ini-
tiative …). Das gehört zum Prozess.

Zum Initiativtext
Der Initiativtext besagt, dass in der Schweiz 
jährliche Höchstzahlen und Kontingente fest-
gelegt werden. Das bedeutet, dass nicht eine 
feste Zahl für eine lange Zeit gilt, sondern im-
mer nur für ein Jahr. Dieses System kennen wir 
von früher her (Aufenthaltsbewilligungen, 
Kurzaufenthaltsbewilligungen usw.). Damit 
kann man auf den Arbeitsmarkt flexibel reagie-
ren. Druck wird das Ganze auf das Asylwesen 
geben, weil die Bewilligungen auch «unter 
Einbezug des Asylwesens» festgelegt werden 
müssen. Das heisst: Je mehr Asylbewerber in 
die Schweiz kommen, desto geringer werden 
die anderen Kontingente. Da sind der Bundes-
rat und das Parlament gefordert, weil die 
Schweiz zwar eine humanitäre Tradition be-
sitzt, aber selbstverständlich lieber qualifizierte 
Arbeitskräfte im Land haben möchte als Asylbe-
werber. Eine weitere wichtige Bestimmung ist, 
dass das gesamtwirtschaftliche Interesse der 
Schweiz unter Berücksichtigung eines Vorrangs 
für Schweizerinnen und Schweizer «einzurich-
ten» sei. Ist also die Arbeitslosigkeit hoch, ver-
langt die Initiative eine Reduktion der Kontin-
gente. Bei einem jetzigen Arbeitslosenbestand 
von 3,7 % kann man von Vollbeschäftigung 
sprechen. Da braucht es keine Berücksichtigung 
der Arbeitslosen. In diesem Bereich herrscht 
ohnehin eine zum Teil falsche Auffassung: Eine 
offene Stelle und ein Arbeitsloser sind nicht im-
mer deckungsgleich. Wer einen Ingenieur 
sucht, kann keinen arbeitslosen Koch einstel-
len. Dies wird oft unterschätzt, wenn Zahlen 
verglichen werden. 
Ein ganz wichtiger Punkt – und das ist neu – 
betrifft die Grenzgängerinnen und Grenzgän-
ger. Unter dem alten System waren die Grenz-
gängerinnen und Grenzgänger nie kontingen-
tiert. Gemäss der angenommenen Initiative 
müssen diese jetzt auch kontingentiert werden. 
Gerade die ABB trifft dies, arbeiten doch 1700 
Personen als Grenzgängerinnen und Grenzgän-
ger. Die Kantone Aargau, Basel-Stadt, Basel-
land, Genf und Tessin sind von dieser Mass-
nahme besonders betroffen. 
Eine heikle inhaltliche Arbeit wird es sein, die 
«Integrationsfähigkeit» von Ausländerinnen 
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und Ausländern als Kriterium zu berücksichti-
gen. Dies betrifft nicht nur türkische, kroatische 
oder srilankische Angehörige, die oft nach Jah-
ren in der Schweiz in einer Subkultur leben und 
nicht Deutsch sprechen können. Es betrifft vor 
allem die Frage, ob qualifizierte Arbeitskräfte, 
die zum Teil nur drei oder vier Jahre in der 
Schweiz leben, überhaupt integrationsfähig 
sind. Durch die Tatsache, dass es sehr viele 
 internationale Konzerne gibt, wie etwa Nestlé, 
Credit Suisse, UBS, Novartis, Roche oder eben 
die ABB, ist klar, dass hochqualifizierte Arbeits-
kräfte in die Schweiz kommen, ihre Kinder  
an die International School schicken, wahr-
scheinlich kaum Deutsch sprechen oder lernen 
werden, aber auch nicht die Absicht haben,  
20 Jahre hier zu bleiben. Soll es möglich sein, 
solche Menschen nicht mehr in unser Land zu 
lassen? Der Verfassungsartikel hat also viele un-
terschiedliche Facetten und es gibt wohl einiges 
«auszudeutschen». 

Unternehmen müssen wirtschaftspolitisch 
umdenken
Sehr zur Annahme der Masseneinwanderungs-
initiative haben meines Erachtens die Arbeit-
geberverbände, namentlich Economie Suisse, 
aber auch der Schweizerische Arbeitgeberver-
band beigetragen. So hat Economie Suisse zu-
sammen mit dem Schweizerischen Arbeitgeber-
verband die Broschüre herausgegeben «Darum 
braucht die Schweiz die Zuwanderung» und 
hat 16 Fragen zur Zuwanderungspolitik beant-
wortet. Der Tenor ist klar: Die Schweizer Wirt-
schaft muss wachsen, wir brauchen mehr Per-
sonen auf dem Arbeitsmarkt und deshalb 
brauchen wir Einwanderung. Diese Haltung, 
vertreten von den wichtigsten Arbeitgeberver-
bänden, ist eindeutig zu überdenken. Niemand 
in der Schweiz hat Lust, den Gedanken zu ver-
folgen, dass wir statt 8 plötzlich 12 oder noch 
mehr Millionen Einwohner hier beherbergen 
wollen. Dies dürfte wohl einer der wichtigeren 

Gründe gewesen sein, weshalb die Initiative 
angenommen wurde. Es ist mir persönlich nie 
klar gewesen, weshalb das Wachstum der Wirt-
schaft eine naturgesetzliche Notwendigkeit ist. 
Vor allem nicht das quantitative Wachstum. Das 
heisst, dass die Unternehmen im Umsatzbereich, 
im Mitarbeiterbereich, im Dividendenbereich, 
im Lohnbereich für Führungskräfte immer mehr 
und mehr wollen. Wachstum kann auch heis-
sen, dass wir bei gleichbleibenden Bestands-
zahlen an Arbeitskräften immer qualifiziertere 
Arbeit leisten wollen. Auch dies kann Wachstum 
sein. Das braucht nicht unbedingt mit dem Be-
völkerungswachstum einherzugehen. 

Zu einer freiheitlichen und liberalen Politik 
gibt es nach wie vor keine Alternativen
Politik und Lebenserfahrung haben gezeigt, 
dass der freie Zugang zum Arbeitsmarkt – gene-
rell ein liberaler Wirtschaftsmarkt – erfolgrei-
cher ist als wenn der Staat zu stark reguliert. Der 
Staat darf zwar Rahmenbedingungen setzen 
und gezielt gesellschaftliche Entwicklungen in 
eine Richtung lenken, aber nie selber (wie das 
in totalitären Staaten der Fall ist) die Wirt-
schaftspolitik an sich reissen. Darüber sind sich 
auch die Arbeitnehmenden und die Arbeitge-
benden in unserem Land einig.

Hingegen ist eine Firma wie ABB frei, ihr Wachs-
tum ins Ausland zu verlegen anstatt in die 
Schweiz. Das muss meines Erachtens nicht 
schlecht sein, solange sich das Unternehmen 
zum Standort Schweiz bekennt. Eine grosse Ge-
fahr ist stets die, dass bei einem hohen Wachs-
tum im Ausland die Führung schlussendlich 
nicht mehr in unserem Lande liegt und damit 
ein Strategievorteil verloren geht. Damit ist zu 
rechnen. Wirtschaft bedeutet immer Untergang 
und Neuanfang. Das muss nicht heissen, dass 

ABB plötzlich nicht mehr in der Schweiz tätig  
ist – das entscheidende Element ist die Wand-
lung und die Lenkung des Unternehmens.
Die Basler Chemie hat mit der Farbproduktion 
begonnen und ging über zur chemischen For-
schung, die auch eine kleine Abteilung für Me-
dikamente unterhielt. Diese kleine Abteilung 
wuchs so stark, dass heute der gesamte Chemie-
teil praktisch nicht mehr in der Nordwestschweiz 
produziert und teilweise geforscht wird, son-
dern dass alles nach Asien ausgelagert wurde. 
Demgegenüber ist aber Forschung und Ent-
wicklung in Life Sciences enorm gewachsen. 
Roche wie Novartis haben diesen Strukturwan-
del erfolgreich mitgemacht. Auch Brown Boveri 
hat seinen Weg über die Produktion von Ma-
schinen begonnen, mit Asea fusioniert und ist 
zum drittgrössten Anbieter der Elektrotechnik 
geworden. Der Konzern steht heute mit seinen 
Produkten und seiner Dienstleistungspalette an 
einem ganz anderen Punkt. Sicher gibt es be-
dauerlicherweise Unternehmen, die unterge-
gangen sind oder an Bedeutung verloren haben 
(z. B. der Rüstungsgigant Bührle-Oerlikon), 
aber zum Glück gibt es immer wieder neuen 
und innovativen Erfindungsgeist. Ich erwarte 
von den politischen Behörden, dass sie auf-
grund der Masseneinwanderungsinitiative die 
Strategie des unbeschränkten Wachstums über-
denken. Das Schweizervolk hat bereits bei der 
Zweitwohnungsinitiative das unbeschränkte 
Wachstum von Zweitwohnungen kritisch beur-
teilt.

Welche Auswirkung könnte die Initiative auf 
die ABB haben?
Die ABB als Unternehmen wird auf einer Zeit-
achse immer mehr qualifizierte Arbeitskräfte 
benötigen. Ich sehe für die Zukunft keine An-
zeichen dafür, dass die Wirtschaft wieder we-

MASSENEINWANDERUNGSINITIATIVE
Art. 121 Sachüberschrift (neu) 
Gesetzgebung im Ausländer- und Asylbereich

Art. 121a (neu) Steuerung der Zuwanderung

1  Die Schweiz steuert die Zuwanderung von Ausländerinnen und Ausländern eigenständig.

2  Die Zahl der Bewilligungen für den Aufenthalt von Ausländerinnen und Ausländern in der 
Schweiz wird durch jährliche Höchstzahlen und Kontingente begrenzt. Die Höchstzahlen 
gelten für sämtliche Bewilligungen des Ausländerrechts unter Einbezug des Asylwesens. 
Der Anspruch auf dauerhaften Aufenthalt, auf Familiennachzug und auf Sozialleistungen 
kann beschränkt werden.

3  Die jährlichen Höchstzahlen und Kontingente für erwerbstätige Ausländerinnen und Aus-
länder sind auf die gesamtwirtschaftlichen Interessen der Schweiz unter Berücksichtigung 
eines Vorranges für Schweizerinnen und Schweizer auszurichten; die Grenzgängerinnen 
und Grenzgänger sind einzubeziehen. Massgebende Kriterien für die Erteilung von Auf-
enthaltsbewilligungen sind insbesondere das Gesuch eines Arbeitgebers, die Integrations-
fähigkeit und eine ausreichende, eigenständige Existenzgrundlage.

4  Es dürfen keine völkerrechtlichen Verträge abgeschlossen werden, die gegen diesen Artikel 
verstossen.

5  Das Gesetz regelt die Einzelheiten.

II  Die Übergangsbestimmungen der Bundesverfassung werden wie folgt geändert: 
Art. 197 Ziff. 9 (neu)

 Übergangsbestimmung zu Art. 121a (Steuerung der Zuwanderung) 
 1  Völkerrechtliche Verträge, die Artikel 121a widersprechen, sind innerhalb von drei 

Jahren nach dessen Annahme durch Volk und Stände neu zu verhandeln und anzu-
passen.

2  Ist die Ausführungsgesetzgebung zu Artikel 121a drei Jahre nach dessen Annahme durch 
Volk und Stände noch nicht in Kraft getreten, so erlässt der Bundesrat auf diesen Zeit-
punkt hin die Ausführungsbestimmungen vorübergehend auf dem Verordnungsweg.

ECOPOP-INITIATIVE
Art. 73a (neu) Bevölkerungszahl
1  Der Bund strebt auf dem Gebiet der Schweiz eine Einwohnerzahl auf einem Niveau an, 

auf dem die natürlichen Lebensgrundlagen dauerhaft sichergestellt sind. Er unterstützt 
dieses Ziel auch in anderen Ländern, namentlich im Rahmen der internationalen Entwick-
lungszusammenarbeit.

2  Die ständige Wohnbevölkerung in der Schweiz darf infolge Zuwanderung im dreijährigen 
Durchschnitt nicht um mehr als 0,2 Prozent pro Jahr wachsen.

3  Der Bund investiert mindestens 10 Prozent seiner in die internationale Entwicklungszu-
sammenarbeit fliessenden Mittel in Massnahmen zur Förderung der freiwilligen Famili-
enplanung.

4  Er darf keine völkerrechtlichen Verträge abschliessen, die gegen die Bestimmungen dieses 
Artikels verstossen oder Massnahmen verhindern oder erschweren, die zur Erreichung der 
Ziele dieses Artikels geeignet sind.

II  Die Übergangsbestimmungen der Bundesverfassung werden wie folgt geändert: 
Art. 197 Ziff. 9 (neu) 
Übergangsbestimmung zu Artikel 73a (Bevölkerungszahl)
1  Nach Annahme von Artikel 73a durch Volk und Stände müssen völkerrechtliche Verträge, 

die den Zielen dieses Artikels widersprechen, schnellstmöglich angepasst werden, spä-
testens aber innert vier Jahren. Nötigenfalls sind die betreffenden Verträge zu kündigen.

2  Nach Annahme von Artikel 73a durch Volk und Stände darf die ständige Wohnbevölke-
rung in der Schweiz infolge Zuwanderung im ersten Kalenderjahr nicht um mehr als 0,6 
Prozent und im zweiten Kalenderjahr nicht um mehr als 0,4 Prozent zunehmen. Ab 
diesem Zeitpunkt, und bis die Ausführungsgesetzgebung zu Artikel 73a in Kraft gesetzt 
wird, darf die ständige Wohnbevölkerung nicht um mehr als 0,2 Prozent pro Jahr zu-
nehmen. Eine höhere Zunahme in den Jahren bis zur Inkraftsetzung der Ausführungs-
gesetzgebung zu Artikel 73a muss innerhalb von fünf Jahren nach Inkraftsetzung dieser 
Ausführungsgesetzgebung ausgeglichen werden.

Dr. Hans Furer
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niger qualifizierte Arbeitskräfte braucht, son-
dern das Gegenteil wird der Fall sein. Trotz 
Ausbildungsoffensive in der Schweiz wird man 
voraussichtlich nie genügend Arbeitskräfte für 
bestimme Märkte ausbilden können. Deshalb 
stimmt der Grundsatz, dass wir den Austausch 
mit dem Ausland brauchen. 

In heiklen Situationen ist es wichtig und richtig, 
zuerst zu denken und dann zu handeln. Drei 
Jahre sind kurz. Die Behörden haben bereits 
erste Überlegungen angestellt, die aber sicher 
noch nicht spruchreif sind. Auf der anderen 
Seite muss man nichts überstürzen. Die Ver-
handlungen mit der EU werden hart. Nach dem 
ersten Austausch von Freundlichkeiten wird es 
Kompromisse brauchen. Die Kompromisse wer-
den aber mehrheitlich auf der Schweizer Seite 
zu suchen sein, da die Schweiz das Problem 
verursacht hat und nicht die EU. Diese kann sich 
«cool» zurücklehnen und auf die Angebote der 

Schweiz warten. Ich erwarte aber von der EU, 
dass sie die Schweizer Behörden nicht Vorschlag 
um Vorschlag ausarbeiten lässt, um dann Nein 
zu sagen, sondern das System der direkten De-
mokratie anerkennt. Hätten auch die EU-Staa-
ten die direkte Art von Demokratie, hätten sie 
voraussichtlich ebenfalls ein Problem mit der 
Personenfreizügigkeit. Denn die Menschen in 
Europa ticken nicht viel anders als wir.

Wie weiter? 
Neben der Umsetzung der Masseneinwande-
rungsinitiative werden wir bald über die Eco-
pop-Initiative abstimmen müssen (siehe Text). 
Das wird eine weitere – andere – Herausforde-
rung sein. 

Dr. Hans Furer, Rechtsanwalt, war unter an-
derem Lobbyist im Bundeshaus (1993-2010) und 
Mitinitiator der Volksinitiative «6 Wochen Ferien 
für alle».

NACH DER ABSTIMMUNG

Als Ausländer noch willkommen? 
Beratungsunternehmen für Führungskräfte 
spüren die Auswirkungen der Masseneinwan-
derungsinitiative und müssen sich nun kriti-
schen Fragen stellen, weil die Verunsicherung 
unter ausländischen Topmanagern seither 
spürbar gestiegen ist. Diese machen sich nun 
Gedanken darüber, ob sie als Ausländer noch 
willkommen sind. Sie wollen wissen, ob die 
Schweiz noch wirtschaftsfreundlich ist. Bishe-
rige Werte wie Stabilität, Verlässlichkeit oder 
Liberalität werden infrage gestellt. Die Wahr-
nehmung hat sich nach der Abstimmung geän-
dert, sie geht nun eher in Richtung Abschot-
tung, Ausländerfeindlichkeit und Unsicherheit. 
Die Schweiz müsse aufpassen, meinte ein Be-
rater, dass sie ihre über Jahrzehnte aufgebau-
ten Standortvorteile nicht demontiere. Denn 
qualifizierte Führungskräfte haben die Wahl 
und sind geografisch mobil. Die Schweiz ist 

aber auf ausländische Führungskräfte ange-
wiesen, um konkurrenzfähig zu bleiben. Auch 
deshalb, weil es nicht genügend Schweizer 
Führungskräfte gibt. In einigen Unternehmen, 
so konnte man lesen, werde Plan B, nämlich 
ein Wegzug aus der Schweiz, zwar noch nicht 
umgesetzt, jedoch neu als Szenario überprüft. 
Man denkt hierbei nicht an einen sofortigen 
Wegzug, sondern eher an eine schleichende 
Verlagerung oder den Verzicht auf neue Inves-
titionen.

Erasmus
Das Erasmus-Programm vernetzt 4000 Hoch-
schulen in 33 Ländern und unterstützt die Stu-
dierenden mit jährlich 450 Millionen Euro. Die 
Schweiz war seit 1992 bei Erasmus dabei, ab 
1995 lediglich als Drittstaat und seit 2011 erneut 
als Vollmitglied. Letztes Jahr haben knapp 2700 
Studentinnen und Studenten aus der Schweiz 

vom Programm profitiert – gut 1000 mehr als 
vor 10 Jahren. Nach dem Ja zur Masseneinwan-
derungsinitiative hat die EU die Verhandlungen 
sistiert und die Schweiz wieder zum Drittstaat 

zurückgestuft. Sie erhält somit keine Gelder 
mehr aus dem EU-Topf, muss aber auch nichts 
einzahlen. Nun hat der Bundesrat entschieden, 
eine Übergangslösung im Sinne der früheren 
indirekten Teilnahme anzubieten. Der genaue 
Modus ist aber noch nicht bekannt. Der Bund 
muss gleichzeitig auch die Unterstützung der 
ausländischen Studierenden übernehmen, die 
für ihre Erasmus-Semester in die Schweiz kom-

men. Für die Austauschstudenten sollte sich 
demnach nichts Wesentliches ändern. Die 
Hochschulen hingegen müssen die Verträge mit 
ihren Partnerschulen neu aushandeln oder an-
passen.

Später Button
Die Leipziger Buchmesse wurde von Schweizer 
Schriftstellern als Plattform genutzt – schliess-
lich ist die Schweiz heuer das Gastland dieser 
Messe. Sie trugen Buttons mit der Aufschrift «Be-
suchen Sie die Schweiz! Solange es noch geht!» 
respektive «Ich bin 49,7 prozentig», um zu de-
monstrieren, dass auch liberale, weltoffene 
Menschen in der Schweiz leben. Das eigentliche 
Problem dabei war: Einen Button, auch Protest-
knöpfli genannt, sollte man sich besser vor einer 
Abstimmung ans Revers heften … 

renate.brandes@avabb.ch

DIE SPINNEN, DIE SCHWEIZER!

So zwitscherte ein deutscher Politiker nach 
dem Ergebnis der Masseneinwanderungsini-
tiative. Schweizer-Beleidiger, titelte darauf 
der Blick. Mich betrifft beides nicht, denn 
ich gehöre zu den Verlierern und damit zu 
jenen 49,7 % die keine richtigen Schweizer 
sind. 

Sobald Zeitungsartikel Themen behandeln, die 
personifizieren, emotionalisieren und skanda-
lisieren, hagelt es hunderte von Beiträgen in 
den Kommentarspalten. In der vermeintlichen 
Anonymität des Internets werden Artikel zu EU, 
Ausländer, Sozialhilfebetrüger, Vergewaltiger, 
Messerstecher und Tiergeschichten kommen-
tiert, aber auch Politiker, Behörden und Ge-
richte werden abqualifiziert.
Im Zeitalter von Twitter, Headlines und Key-
words hat sich eine Verluderung der Argumen-
tationskultur breit gemacht. Es werden Dinge 

behauptet ohne diese zu begründen oder  
zu hinterfragen und es wird vor allem nicht 
über die eigentlichen Herausforderungen und 
Lösungsalternativen debattiert, sondern die 
ganze Energie darauf verschwendet, dem in-
haltlichen Gegner, schlechte Absichten zu un-
terstellen.

Nachfolgend einige Kommentare im Wort-
laut:
«Lesen Sie den Artikel! Das ist hier schon die 
zweite Aussage, die Sie sich hätten schenken 
können!» 
«Ja, das ist in der Tat ein Problem. Ich hab bloss 
Zeit um das Zeug quer zu lesen …und dann 
gebe ich halt einfach mal meine unfundierte 
Meinung zum Besten, oder so. aber wir leben in 
einer Demokratie und ich finde, das ist legitim.» 
«Aha. Also ein prophylaktisch-antizipierendes 
‹steiniget sie’, anschliessend merken: Es war 

der Falsche, und dann: Tja, dumm gelaufen. 
Ein nicht sehr faires Verhalten anderen Men-
schen gegenüber, oder? Möchten Sie, dass sich 
Ihnen gegenüber jemand so benimmt?»

«Früher hiess die Alternative in solchen Fällen 
Kerker bei Wasser und Brot. CH bereite Dich auf 
eine weitere Flut von unangenehmen Initiati-
ven vor. Das Mass ist voll.»
«Ihre sog. unangenehmen Initiativen werden 
vielleicht vom Wutbürger angenommen, aber 
anschliessend richtigerweise von einem euro-
päischen Gericht wieder annulliert …» 
«Fall sie’s noch nicht gemerkt haben, wir sind 
auf dem Weg die fremden Richter total abzu-
schaffen und wieder selber für Ordnung im ei-
genen Stall zu sorgen.»

«Das ist die schleichende Amerikanisierung un-
serer Gesellschaft. Anstatt sich um die Jugend-

lichen zu kümmern, was Geld kostet, sperrt 
man sie dann nach einer kriminellen Karriere 
10 Jahre lang ein – was zwar das x-fache kos-
tet, aber in den Augen der hohlen Masse eine 
harte und gerechtfertigte Bestrafung ist. Es lebe 
die Neidgesellschaft!»

«Gute Idee – zahlen wir keine Steuern mehr, 
Unterstützung für sozial schwache Familien eh 
nicht und dann haben wir bald im ganzen 
Land Brutstätten für tausende Typen (und auch 
Mädels) vom Modell «Carlos», vor denen sich 
auch die Sicherheitskräfte fürchten müssen. 
Wenn Sie Chaos und Anarchie wollen – dann 
verweigern Sie halt Ihre Steuerzahlung – das ist 
zweifelsohne der beste Weg dorthin!»

«Die Justiz hat keine Antwort auf solche Verbre-
cher, weil es solche Menschen in einer linken 
Welt nicht gibt.» 

Für die Austauschstudenten 
sollte sich demnach nichts 
Wesentliches ändern.

Wie viele Ausländer arbeiten bei ABB Schweiz?

Kanton
Total  

Mitarbeitende
davon  

Schweizer
davon 

 Ausländer
davon 

 EU-Raum
davon 

Grenzgänger
SO 71 38 33 18
AG 5070 2708 2362 1879 616
BE 8 8 0
BL 13 3 10 10 6
BS 2 1 1 1 1
GE 277 96 181 173 149
SG 29 23 6 6 1
SH 249 90 159 130 67
TI 14 4 10 10 4
VD 19 16 3 2 2
ZH 793 497 296 227 21
Total Mitarbeitende 6545 3484 3061 2456 867

TI Trasfor SA 300 6 294 294 294

Headquarter Zürich
ZH 693 225 468 338 9
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«Mit Links hat das nichts zu tun, eher mit Rechts 
(wo alle ein bisschen so sind wie Carlos): Leute 
die ihresgleichen wie Könige behandeln.»
«In einer Schwarz-Weiss-Welt ist alles immer 
bestens erklärbar!»

«Ich frage mich immer wieder wie ein Mensch 
so gefühllos sein kann, das Problem ist, dass 
Tierquälerei viel zu wenig bestraft wird..... 
Mord ist Mord, man sollte keinen Unterschied 
zwischen Mensch und Tier machen!!!!!»
«Eine absolute Schande, wird Zeit dass die Tiere 
endlich das gleiche Recht auf Leben haben wie 
die primitive Gattung Mensch!!! Ich schäume 
vor Wut!!! Tiere sind wertvoller als Menschen!!!» 
«Die Verantwortlichen hätte man auch dem 
Löwen zum Frass vorwerfen sollen.»

«Lasst jetzt endlich die Ukraine, Russen und 
Kiew in Ruhe. USA und EU haben nichts zu sa-
gen.» 
«Hatte immer etwas Bedenken bezüglich Putin, 
weil er Ex-KGB Agent ist. Heute muss ich sagen, 
bin ich froh darüber; denn so ist er auf hinter-
hältige Machenschaften der politisch gesteuer-
ten US-Regierung und EU einigermassen vor-
bereitet und kann darauf reagieren.»
Erstaunlich, wie gross der Hass in den Kom-
mentarspalten gegen die USA und die EU ge-
worden ist, man hat Sympathien mit Putin, 
weil er sich von der USA, der EU und der Nato 
nicht auf der Nase herumtanzen lässt. 

Ist die Schweiz fremdenfeindlich, oder liegt 
der Grund, warum sich viele so unwohl füh-
len, an der sich globalisierenden Welt? Ja, 
vieles ist fremdenfeindlich, das äussert sich 
nicht nur gegenüber Einwanderern, man stellt 
sich ja oft auch gegen den Nachbarn, das 
Nachbardorf oder einen Nachbarkanton. Wo 

man das Fremde nicht kennt und es zum Pro-
blem werden könnte, möchte man sich Ab-
schotten, ausser es bringt Geld, dann ist es 
halbwegs willkommen. Sind viele vom Tempo 
überfordert und bedeutet die starke Verände-

rung im Alltag eine Zumutung? Ist das der Preis 
für die seit 5 Jahren wettbewerbsfähigste Na-
tion der Welt? Denn in fast allen Ranglisten 
belegt die Schweiz einen Spitzenplatz: beim 
Wirtschaftswachstum, beim Wohlstand, bei 
der Innovation, der Bildung und bei der Le-
bensqualität. Beschäftigen wir uns deshalb 
vor allem mit Wohlstandsproblemen und 
Masslosigkeit, sei dies bei der Zuwanderung, 
der Zersiedelung und Landverbrauch aber 
auch bei Vergütungen und Löhnen? Dich-
testress, der Zug ist voll – viele träumen von 
einer Schweiz die es nicht mehr gibt oder so 
nie gab.

Dazu zwei weitere Kommentare im Wort-
laut:
«Heimatliebe – wenn Folklore, Berge, Alphüt-
ten, Jodel- und Ländler-Musik, Trachten, Feste, 
Kühe, Milch und Käse usw. ans Herz gewach-
sen sind, ist das nicht mit Rassismus gleichzu-
setzen. Sicher sind Gäste aus dem Ausland stets 
willkommen. Aber wenn die inneren Werte der 
Schweiz allmählich verloren gehen ist das 
schade!!»

«Ich liebe meine Heimat, aber mit Folklore, Jo-
del- und Ländler-Musik konnte ich noch nie 
etwas anfangen, genau so wenig wie mit 
Trachten oder Schwingen. Die inneren Werte der 
Schweiz sind für mich auch nicht in Milch und 
Käse zu suchen, sondern in dem, was uns stark 
gemacht hat: Pragmatismus, Toleranz, Kom-
promisse und Menschlichkeit. Diese Werte 
möchte ich bewahrt wissen!»

Ein Wert, der aus der Mode zu kommen scheint, 
aber die Schweiz besonders stark gemacht hat, 
ist die Konkordanz-Demokratie. Trotz Krisen-
symptomen ist unser Regierungsmodell eine 
Erfolgsgeschichte. Es hat mitgeholfen, ein 
schlankes, robustes und zugleich bürgernahes 

Staatswesen zu schaffen. Die Konkordanz zielt 
darauf ab, eine möglichst grosse Zahl von Ak-
teuren (Parteien, Verbände, Minderheiten, ge-
sellschaftliche Gruppen) in den politischen 
Prozess einzubeziehen und Entscheidungen 
durch Herbeiführung eines Konsenses zu tref-
fen. Demzufolge spielt die Mehrheitsregel als 
Entscheidungsmechanismus keine zentrale 
Rolle im politischen System. Allerdings verlangt 
die Konkordanz von allen Mitgliedern eine 
starke Konsensfähigkeit, da sonst die Regie-
rungstätigkeit blockiert werden kann. 
So wie es Gründe für oder gegen die Massen-
einwanderung gibt, gibt es auch Gründe für 
oder gegen einen EU-Beitritt. Es mag auch 
Gründe geben, das aktuelle Rechtssystem, das 
sich im Spannungsfeld zwischen Lynch- und 
Kuscheljustiz befindet, zu überarbeiten. Das 
bedeutet aber sich zu engagieren, sei dies in 
Vereinen, in der Gemeinde oder in der Sozial-
partnerschaft. Engagieren heisst aber auch Ver-
antwortung tragen. 
Polemische Kommentare, aber auch übertrie-
benes Nationalgefühl, die Überschätzung des 
Wertes der eigenen Nation gegenüber anderen 
Völkern, das Anlegen nationaler Massstäbe an 
Dinge, die sonst mit allgemein menschlichen 
Massstäben gemessen werden und das Bestre-
ben, anderen die eigene Art, Sprache oder Aus-
drucksweise aufzuzwingen löst keine Prob-
leme.

Zum Schluss noch diese beiden Kommentare:
«Ich frage mich schon lange: Warum nur ha-
ben vor allem Nationalisten Zeit Kommentare 
zu schreiben? Haben die nichts anderes zu 
tun?» 
«Wann arbeiten denn die richtigen Schweizer?»

Bruno Ryf, Gastautor

MOBILE ARBEITSZEIT UND DAS RECHT AUF  
UNERREICHBARKEIT

Ein Blick über die Grenze
Neben anderen Grossfirmen will nun auch 
BMW die Arbeitswelt für viele Mitarbeiter revo-
lutionieren. Bislang arbeiteten Angestellte in 
der Verwaltung, der Entwicklung, dem Rech-
nungswesen und anderen Abteilungen oft 
mehrere Stunden zu Hause und unterwegs an 

Smartphone und Laptop. Aus einer 40-Stun-
den-Woche werden für viele Mitarbeiter dann 
oft 50 Stunden oder mehr, in denen sie für das 
Unternehmen tätig sind. Doch diese Zeit wurde 
bei BMW wie auch bei anderen Firmen bislang 
nicht als Arbeitszeit angerechnet. Künftig kön-
nen Mitarbeiter an den deutschen Standorten 
diese sogenannte Mobilarbeit in ihre Arbeits-
zeitkonten eintragen – und dafür an anderen 

Tagen entsprechend weniger arbeiten oder 
freinehmen. Der Betriebsratschef hat dies in 
einer Betriebsvereinbarung mit dem Münchner 
Konzern ausgehandelt. BMW will damit die Ge-
fahr verringern, dass Mitarbeiter ein Burnout 
erleiden. Ausserdem will der Autokonzern die 
Arbeit im Unternehmen attraktiver für gutaus-
gebildete Fachkräfte machen. Die Beschäftigten 
sollen zudem mit ihren Vorgesetzten Zeiten ver-
einbaren, in denen sie grundsätzlich nicht er-
reichbar sind. Es werde ein Recht auf Uner-
reichbarkeit definiert.

Die Deutsche Bank bietet ihren Mitarbeitenden 
seit mehreren Jahren noch folgendes Modell 
an: Auf einem Zeitwertkonto können Arbeit-
nehmer Gehalt und Überstunden, nicht bezo-
gene Ferientage oder Boni auf einem virtuellen 
Konto sammeln – sei es für den vorzeitigen 
Abschied aus dem Arbeitsleben oder für einen 
längeren Urlaub. Es sind vor allem Grossunter-
nehmen wie die Deutsche Bank, Telekom oder 
Volkswagen, die ihren Mitarbeitenden solche 
Zeitwertkonten anbieten.

renate.brandes@avabb.ch

UNSERE HOMEPAGE HAT EIN NEUES GESICHT

Nach nunmehr 14 Jahren ist die Zeit gekom-
men für Veränderungen
Der Vorstand hatte sich im vergangenen Jahr  
vorgenommen, unsere Homepage komplett zu 
überarbeiten. Nach dem Motto «weniger ist oft 
mehr» haben wir diesen Vorsatz in die Tat umge-
setzt. Die neue Homepage ist da! Übersichtlich, 
benutzerfreundlich und einfach strukturiert.
 
Unsere alte Homepage war jahrelang ein treuer 
Wegbegleiter, aber manchmal muss man mit 
der Zeit gehen. Deswegen verabschieden wir 
uns vom alten Erscheinungsbild und präsentie-
ren Ihnen nun voller Stolz unsere neue Home-
page, welche seit dem 7. April 2014 zur Verfü-
gung steht. Neben einem modernen Design 
sowie einem neuen Erscheinungsbild soll die 

einfache und übersichtliche Strukturierung das 
Navigieren für unsere Mitglieder benutzer-
freundlicher und angenehmer machen.
Sicher dauert es ein wenig, bis man sich auf der 
neuen Homepage zurechtfindet, darum zögern 
Sie nicht, sie auf Herz und Nieren zu prüfen. Wir 
wünschen Ihnen viel Spass dabei! 

Nach wie vor findet man alle gewohnten Infor-
mationen wie Veranstaltungen, Ereignisse und 
Leistungen unseres Verbandes.

Robert Frech war von der ersten Stunde an da-
bei und hat diese Seite regelmässig mit grossem 
Engagement gepflegt und uns mit aktuellen 
Nachrichten und Neuigkeiten versorgt. Nun 
wird er sich aus Altersgründen zurückziehen. 

Im Namen des Vorstan-
des möchten wir des-
halb an dieser Stelle 
Robert Frech unseren 
ganz besonderen Dank 
aussprechen für sein 
jahrelanges und uner-
müdliches Wirken. 

AV Angestellte ABB, 
Team Website

Aus einer 40-Stunden-Woche 
werden für viele Mitarbeiter 
dann oft 50 Stunden oder 
mehr, in denen sie für das 
Unternehmen tätig sind.

Ein Wert, der aus der Mode 
zu kommen scheint, aber  
die Schweiz besonders stark  
gemacht hat, ist die Kon-
kordanz-Demokratie.

Bruno Ryf
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DELEGIERTENVERSAMMLUNG 2014 – PRÄSIDENT ALEXANDER BÉLAZ MEISTERT SEINE ERSTE DV  
MIT DRIVE UND BRAVOUR

Präsident Alexander Bélaz eröffnete am 
Mittwoch, 26. März 2014, kurz nach 16.30 Uhr 
die ord. 32. Delegiertenversammlung und 
hiess die anwesenden Delegierten und die 
Ehrenmitglieder des AV ABB im Auditorium 
der ABB Turbo Systems sowie die Delegierten 
der Untersektionen Enics Schweiz AG, LB 
Logistikbetriebe AG, Avadis Vorsorge AG und 
libs Industrielle Berufslehren Schweiz 
herzlich willkommen.

Im Weiteren begrüsste er Revisor Bruno Ryf und 
die Gäste Stefan Studer, Geschäftsführer Ange-
stellte Schweiz, Martin Flügel, Präsident Travail.
Suisse, Roland Schuler und Martin Müller der 
beiden ABB Pensionierten Vereinigungen sowie 
Renate Brandes, Redaktion abiszett.
In seinem Einführungsreferat präsentierte er 
kurz die Kennzahlen der ABB Schweiz sowie die 
Lohnentwicklung 2013/2014. Die aktuelle Mitar-
beiterzahl beläuft sich auf 6966 aus 89 Län-
dern. ABB Schweiz betreibt 14 Kinderkrippen 
mit 523 Tagesplätzen und rund 700 Kindern. Im 
Forschungszentrum Dättwil beschäftigt ABB 
Schweiz 220 Mitarbeitende aus 40 Ländern so-
wie 160 Studierende und Diplomanden. ABB CH 
ist heute an 22 Standorten vertreten.

Statutarischer Teil:
«Wer den Hafen nicht kennt, in den er 
segeln will, für den ist kein Wind ein 
günstiger.» (Luzius Anaeus Seneca, römischer 
Philosoph und Dramatiker)

Unter diesem Motto eröffnete der Präsident die 
Versammlung. Er stellte fest, dass die Einladung 
zur ordentlichen Versammlung rechtzeitig er-
folgt sei und liess über die vorliegende Traktan-
denliste abstimmen. Ein Antrag zur Verschie-
bung der Traktandums Mitgliederbeitrag 2015 
nach hinten wurde abgelehnt. Die Aufgabe des 
Stimmenzählers wurde in gewohnter Manier 
an Ruedi Roggenbach übertragen, der auch für 
das Protokoll verantwortlich zeichnet.

Die Präsenzkontrolle ergab von 48 stimmbe-
rechtigten Delegierten die Anwesenheit von  
31 Stimmberechtigten, davon 27 Delegierte,  
12 Vorstandsmitglieder inklusiv Erweitertes Füh-
rungsteam und 9 Ehrenmitglieder. Somit gilt für 
die Änderung der Statuten (2⁄3 Mehrheit) eine 
Mehrheit von 22 Stimmen und für die übrigen 
Beschlüsse 16 Stimmen als absolutes Mehr.
Da der Verein wiederum einige verstorbene Ak-
tiv- und Ehrenmitglieder zu beklagen hatte, 
wurde vom Präsidenten eine Schweigeminute 
zum Gedenken durchgeführt.
Die Abnahme des Protokolls der DV 2013, der 
Jahresberichte des Präsidenten und der Stand-
ortleitungen wurden einstimmig gutgeheissen.

Finanzen
Nun ging es zur Präsentation der Jahresrech-
nung 2013. Diese wurde wiederum durch Fi-
nanzchef Kurt Vetsch in verständlicher Form 
erklärt. Erfreulich war, dass anstelle eines bud-
getierten Verlustes von CHF 38 000.00 ein Ge-
winn von CHF 52 858.12 ausgewiesen werden 
konnte, dies dank einiger Einsparungen und 
nicht realisierter Ausgaben. Der Revisorenbe-

richt wurde durch Bruno Ryf verlesen. Die 
 Führung der Rechnung wurde von Seiten der 
Revisoren gelobt. Die Rechnung, der Revisoren-
bericht und die Décharge wurden einstimmig 
genehmigt und mit Applaus honoriert.

Jahresrückblick
Der Präsident kam wieder zu Wort und berich-
tete in einem kurzen Rückblick über die Tätig-
keiten des vergangenen Vereinsjahres: Die AV 
Geschäftsstelle musste neu besetzt werden. In 
der Person von Pasqua de Masi konnte eine en-
gagierte Fachfrau gefunden werden, die sich 
rasch in die Sekretariats- und Administrativar-
beiten eingearbeitet hat. Es gab zwei erfolgrei-
che Events im PSI Villigen/Würenlingen, wel-
chen 160 AV Mitglieder gefolgt sind. Weiter 
wurden zwei Ganztagsschulungen für Dele-
gierte und Vorstandsmitglieder mit total 25 Teil-
nehmern durchgeführt. Ein direkter Beitritt zu 
Travail.Suisse wurde innerhalb des Vorstandes 
untersucht mit dem Ziel, einen entsprechenden 
Antrag an der DV 2014 zu stellen. Zusätzlich 
wurde ein neuer Webauftritt nach heutigen 
Anforderungen in Auftrag gegeben. Dieser sollte 
im Laufe des Monats April 2014 freigeschaltet 
werden. Ebenfalls erfreulich war die Nutzung 
von 37 Weiterbildungskursen der Angestellte 
Schweiz durch 31 Mitglieder. Der AV bezahlt für 
die Teilnahme pro Kurs je CHF 150.00, was Aus-
gaben von total 3365.00 CHF verursachte.

Jahresprogramm
Für das Jahr 2014 sind wiederum verschiedene 
Anlässe vorgesehen, wie z. B. 1 bis 2 Mitglie-
derevents, halbe bis eintägige Schulungen für 
Delegierte zum Thema Mitgliederwerbung und 
Motivation. Weiter wird auf die neuen Kurse 
der Angestellte Schweiz hingewiesen, die mit 
neuen Themen aufgewertet wurden. Wiede-
rum stehen die beiden Tagungen der Ange-
stellte Schweiz im Frühjahr und Herbst an sowie 
die obligaten vier DV’s der VAA. Nebst diesen 
Anlässen will sich der Vorstand in einem Work-
shop weiterbilden.
Das Jahr 2014 ist auch ein Wahljahr. So finden 
im November die Gesamterneuerungswahlen 
der Delegierten statt. Da es auch im Vorstand zu 
personellen Änderungen kommt, müssen neue 
Vorstandsmitglieder gesucht und gefunden 
werden.
Vorgesehen sind in diesem Jahr an allen ABB 
Standorten Mitgliederwerbungen, durchge-
führt durch die jeweiligen Standortleitungen. 

Das vorgesehene Jahresprogramm wurde ohne 
Diskussion durch die Versammlung einstimmig 
genehmigt.

Mitglieder
Bei den jährlichen Mitgliederbeiträgen wurden 
keine Änderungen vorgenommen und diese 
einstimmig verabschiedet. 
Um die Ziele, die Aufgaben und Aktivitäten um-
zusetzen resp. erfüllen zu können, braucht es 
einen Mitgliederbestand von min. 2500. Damit 
kann erreicht werden, dass die Verbandskasse 
langfristig im Gleichgewicht bleibt. Der Organi-
sationsgrad ist leider wiederum von 34,3 % im 
Vorjahr auf 33,7 % gesunken. Aktuell zählt der 
Verband 2338 Mitglieder.
Die Mitgliederentwicklung ist nach wie vor das 
Sorgenkind des AV ABB. Vor allem in der Alters-
struktur der 20- bis 33-Jährigen weist der Ver-
band ein Manko auf. Deshalb hat erneut in die-
sem Jahr die Mitgliederwerbung erste Priorität.

Beitritt zu Travail.Suisse
Bevor es zum Antrag des Vorstandes für einen 
Beitritt des AV ABB zum Dachverband Travail.
Suisse kam, hatte Präsident Martin Flügel die 

Gelegenheit, seine Orga-
nisation der Versamm-
lung näherzubringen  
(s. Kasten). Vor 2 Jahren 
beschloss die DV der 
 Angestellten Schweiz aus 
dem Dachverband aus-
zutreten, da man  Travail.
Suisse zu gewerkschafts-
lastig empfand. In den 
Medien wurde er trotz 

allen Bemühungen der obersten Leitung immer 
als Gewerkschaft bezeichnet. Die in Travail. 
Suisse vereinigten Verbände konnten infolge 
unterschiedlicher politischer Ausrichtungen 
und Anschauungen vielfach keine gemeinsame 
Basis finden, was dann auch bei Abstimmun-
gen zu unterschiedlichen Empfehlungen an die 
Mitglieder resp. Stimmbürger ausartete. Trotz 
intensiver Bemühungen konnte A-S im politi-
schen Bern kein eigenständiges Lobbying auf-
bauen, was den Verband politisch isolierte. Die 
eigenen guten Beziehungen des AV ABB zur 
Politik in Bern veranlassten den Vorstand des AV 
ABB, hier einen eigenen Weg einzuschlagen. 
Nach Abklärung aller Vor- und Nachteile ent-
schloss sich der Vorstand, Travail.Suisse auf dem 
direkten Weg als AV ABB beizutreten. Dies hat 

den Vorteil, dass der AV einen Sitz 
im Vorstand von Travail.Suisse er-
hält und somit direkten Einfluss auf 
seine Entscheidungen nehmen 
kann. 
Nach einer intensiven Diskussion 
konnte Präsident Alexander Bélaz 
zur Abstimmung schreiten. Mit 23 
Ja-  gegen 3 Nein-Stimmen und ei-
ner Enthaltung wurde der Beitritt zu 
Travail.Suisse genehmigt. Die dazu 
gehörige Statutenänderung wurde 
mit 24 Ja- gegen 2 Nein-Stimmen 
und einer Enthaltung ebenfalls ge-
nehmigt. 
Weitere Anträge von Delegierten 

und Mitgliedern lagen nicht vor.

Voranschlag 2014
Nun ging es um die Genehmigung des Budgets 
2014. Dieses wurde wiederum vom Finanzchef 
Kurt Vetsch erläutert. Hervorgehoben wurden 
die Beträge an die A-S von CHF 120 000 und neu 
der Beitrag an Travail.Suisse von CHF 15 000. Der 
Voranschlag sieht einen Gewinnvortrag von  
CHF 6581 vor. Das Budget wurde einstimmig an-
genommen.

Verabschiedung/Ehrungen/Wahlen
Leider haben einige Kollegen nach langjähriger 
Amtszeit ihr Mandat niedergelegt:
− Peter Müri, Revisor des AV ABB
− Markus Gadient, Vertreter der Sektionen im 

Erweiterten Führungsteam
− Röbi Frech, Leiter des Website-Teams und 

Mitglied des Redaktionsteams abiszett
Der Präsident dankte ihnen für ihren langjäh-
rigen Einsatz für den AV ABB und überreichte ein 
schönes Präsent als Dankeschön.
Die Lücke im AV Vorstand konnte durch die Wahl 
von Romy Tinner als 1. Vizepräsidentin und Ver-
treterin der Standortleitungen geschlossen 
werden. Wir gratulieren ihr zur Wahl und wün-
schen ihr viel Erfolg und Erfüllung in ihrem 
neuen Amt.

Auf die nächste Delegiertenversammlung vom 
25. März 2015 haben bereits drei weitere Man-
datsträger ihren Rücktritt angekündigt:
− Kurt Vetsch, Finanzchef
− Alfred Bürgi, Fraktionschef
− Ruedi Roggenbach, Aktuar
Diese drei Kollegen müssen dringend ersetzt 
werden können, deshalb unser Aufruf an un-
sere Mitglieder:
Meldet euer Interesse direkt beim Präsidenten 
Alexander Bélaz an.
Er wird euch über die Aufgaben gerne informie-
ren.

Gegen 19.35 Uhr konnte der Präsident den sta-
tutarischen Teil schliessen und die Delegierten 
und Gäste zum Apéro und anschliessenden 
Nachtessen ins Power Inn einladen. Die Wirtin 
überraschte ihre Gäste mit einem fantasievoll 
angerichteten und wohlschmeckenden Menu. 
Einen herzlichen Dank an das Team des Power-
Inn.

robert.frech@avabb.ch

Dr. Martin Flügel

Alexander Bélaz, Präsident, und Romy Tin-
ner, Vizepräsidentin

Alfred Bürgi, Kurt Vetsch und Alexander Bélaz
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WER IST TRAVAIL.SUISSE? 

Travail.Suisse als Dachorganisation
− ist eine Dachorganisation von 10 Verbänden 

mit ca. 150 000 Mitgliedern
− ist eine Spitzenorganisation der Wirtschaft 

wie Arbeitgeberverband, Gewerbeverband, 
Schweizerischer Gewerkschaftsbund usw.

− ist für Arbeitsteilung Sozialpartnerschaft – 
Politik als Grundlage

Travail.Suisse ist eine Willensgemeinschaft
− Gegründet 2002 von Verbänden mit sozial-

partnerschaftlicher Ausrichtung (Dialog statt 
Streik), mit dabei der AV ABB als Teil vom 
VSAM Gründerverband

− Verbände wollen in der Politik präsent sein 
durch Identifikation über gemeinsame Posi-
tionen (z. B. Kongresspapier 2011)

Organisation und Gremien
− DV ein Mal pro Jahr, wählt Vorstand und Prä-

sidium
− DV alle vier Jahre als Kongress, beschliesst 

Grundsatzdokumente
− Vorstand mit Vertretung aller Verbände ab 

1000 Mitgliedern
− 10 Sitzungen pro Jahr, diskutiert aktuelle po-

litische Geschäfte, beschliesst Positionspa-
piere

− Geschäftsstelle, neun Personen, 650 Stellen-
prozent

Fazit: schlank, übersichtlich, persönlich

Interessenvertretung als Auftrag
Rahmenbedingungen für Sozialpartnerschaft 
schaffen:
− Arbeitsmarkt: Gesundheitsschutz, Arbeitszei-

ten, Arbeitszeiterfassung, Lohnschutz, Ver-
einbarkeit usw.

− Soziale Sicherheit: Altersvorsorge, Arbeitslo-
senversicherung, Unfallversicherung, IV

− Bildung: Zugang, Preis, Chancengerechtigkeit
− Familienpolitik: Vereinbarkeit, Kinderzula-

gen usw.
− Weitere Themen wie Service public, Auslän-

derpolitik, Steuer-und Finanzpolitik

Grundlagen, Kontinuität und Gewicht
− Regelmässig eigenständige Positionspapiere 

zu aktuellen politischen Geschäften erarbeiten
− Politische Entscheidungsprozesse dauern 

Jahre, Einflussnahme erfordert kontinuierli-
che Präsenz

− Travail.Suisse ist initiativ-, referendums- 
und kampagnefähig und kann entsprechend 
Druck aufbauen

Netzwerk und Lobbying
− Einsitz in Kommissionen, Expertengruppen, 

Gremien
− Ständiger Vernehmlassungspartner
− Hearings in parlamentarischen Kommissio-

nen
− Freier Zutritt zum Bundeshaus, direkter Kon-

takt mit Parlamentariern aller Parteien
− Zugang zu Bundesräten, Amtsdirektoren 

usw.
− Medienarbeit und Medienauftritte

Leistungen für Mitgliedsverbände
− Mitbestimmung bei politischen Entschei-

dungen 
− Informationen über politische Geschäfte aus 

erster Hand
− Zugang zu Spezialisten bei Travail.Suisse
− Zugriff auf nationales und kantonales Netz-

werk (Verwaltung, Kommissionen, Parla-
ment, Regierung) bei Bedarf

− Grundlagenpapiere und Medienarbeit zur 
eigenen Verwendung

− Austausch mit anderen Verbänden

Weitere und vertiefte Informationen über 
www.travailsuisse.ch/

robert.frech@avabb.ch

Travail.Suisse hat eine vielfältige  
Mitgliederstruktur

transfair
12 265

Hotel & Gastro
22 380

SCIV
12 000

OCST
39 580

Syna
60 097

FH -CH
1 183

VPE
1 000

LIBS STEIGERT DIE BEKANNTHEIT IM UMFELD 
DER BERUFSBILDUNG

libs legt grossen Wert darauf, die Bekannt-
heit der neuen Marke stetig zu steigern. So 
erarbeitete sie ein neues Werbekonzept und 
tritt seit geraumer Zeit auf verschiedenen 
Plattformen und mit neuem Slogan auf.

«wissen können machen» – dieses Motto be-
gleitet uns tagtäglich. In einer Berufslehre wird 
nicht nur Wissen vermittelt («wissen») und ge-
übt («können»), sondern es wird auch in rea-
len Unternehmensprozessen stetig umgesetzt 
(«machen»). Somit hat sich libs entschieden, 
«wissen können machen» zum Motto zu neh-
men und ihr Zielpublikum sowie den Berufs-
nachwuchs für Technik zu begeistern.

Die letztes Jahr lancierte Videoplattform (http://
wkm.libs.ch) wird laufend erweitert und gibt 
Einblick in die spannende Welt der Ausbildung, 
die täglichen Herausforderungen in der Ar-
beitswelt und die persönliche Faszination an 
den verschiedenen Berufen. 

Mit einem weiteren Projekt «The Red Toolbox» 
macht libs auf die verschiedenen Möglichkeiten 
von produktiven Arbeiten in den eigenen Lehr-
werkstätten aufmerksam und geht auch hier 
neue Wege, um die Verankerung bei unseren 
Mitgliedern zu stärken.

Um den Berufslernenden eine gute und vielsei-
tige Ausbildung zu gewährleisten, machen sie 
nicht nur Übungsarbeiten und fertigen Übungs-
stücke – sie haben ebenso die Gelegenheit, an 
den verschiedensten Kundenaufträgen mitar-
beiten zu können. Sie setzen sich mit Themen 
wie Qualität, Einhalten von Lieferterminen und 
Kostenbewusstsein auseinander und eignen 
sich so wichtiges und vielseitiges Know-how 
für die Arbeitswelt an.

Silvana Knibiehler, Leitung Marketing

KONSULTATIONSVERFAHREN, ENICS SCHWEIZ AG

Das Konsultationsverfahren gemäss GAV 
wurde am 22. Januar 2014 für die Enics 
Schweiz AG eröffnet.

Es wurden drei Betriebsversammlungen abge-
halten. Die erste mit 87 Teilnehmern und die 
zweite mit 102 Teilnehmern, die dritte dann mit 
57 Teilnehmern. Die Vertreter von Angestellte 
Schweiz, Syna und Unia waren immer vor Ort. 
Bei der ersten Veranstaltung hat die Personal-
vertretung über das Konsultationsverfahren in-
formiert, die Verbände und Gewerkschaften 
haben ihren Input gegeben und die Kolleginnen 
und Kollegen wurden über die bisher eingegan-
genen Vorschläge zur Vermeidung der 25 ange-
dachten Entlassungen per Handout informiert. 

Die Angestellten Schweiz, Syna und Unia haben 
einen eigenen Katalog mit Vorschlägen präsen-
tiert. 

Die zweite Veranstaltung war als Abstimmung 
über alle bisher eingegangenen Vorschläge an-

gekündigt, um der Personalvertretung ein Vo-
tum mitzugeben. Es ist eine sehr «lebendige» 
Veranstaltung geworden, mit einer detaillierten 
Information von mehr als 50 kreativen Vor-
schlägen seitens der Mitarbeiter, der Abstim-
mung darüber und der Entscheidung, welche 
dieser gewichteten Vorschläge nun der Ge-
schäftsleitung vorgelegt werden. 

In der dritten Mitarbeiterversammlung war es 
dann auch recht «lebendig» und die PV erhielt 
von den Kolleginnen und Kollegen den Auftrag, 
bei der GL die detaillierte Beantwortung jedes 
einzelnen Mitarbeitervorschlages einzufordern, 
was die GL dann auch in mehreren Sitzungen 
umsetzte.

Letztendlich hat das Konsultationsverfahren 
aber zu keiner Anpassung der geplanten Kün-
digungen geführt.
 
Ruedi Roggenbach
AV ABB Sektion Enics Turgi

LESERBRIEF

Sehr geehrte Frau Brandes, 
immer wieder gerne lese ich ihre Berichte und 
Bemerkungen im abiszett zu Themen unserer 
Arbeitswelt. Im Speziellen auch über die Forde-
rungen und Ansprüche der Arbeitnehmer. 
Ein Kernproblem unserer heutigen Welt ist, dass 
auch der Arbeitnehmer in seinem Verhalten 
zwei verschiedene Gesichter trägt: Einerseits 
ärgert er sich über den zunehmenden Stress 
und weitere unangenehme Faktoren an seinem 
Arbeitsplatz. Andererseits ist er der grösste 
Schnäppchenjäger und stürmt kopflos und 

rauschsüchtig die Billigläden. Wenn man heute 
im Heimwerkermarkt eine Bohrmaschine, 
komplett mit Bohrsatz und Koffer, für 39.00 CHF, 
ein Mikrowellengerät mit allem Drum und Dran 
für unter 100.00 CHF, Konsumartikel und ande-
res mehr zu Schleuderpreisen kauft, muss man 
sich nicht wundern, dass im Kreislauf der Wirt-
schaft dies früher oder später auch auf den ei-
genen Arbeitsplatz zurückschlägt!
Zu erkennen, dass man solch tiefe Preise fast 
nur mit Sklavenarbeit in Billiglohnländern und 
weiteren gravierenden Konsequenzen über-

haupt einhalten kann, dafür braucht es doch 
keinen Doktortitel, sondern nur etwas ver-
nünftigen Menschenverstand?! Als Konsumen-
ten verhalten sich die meisten Arbeitnehmer 
mehrheitlich sehr scheinheilig und inkonse-
quent! In Wirklichkeit hat der Konsument das 
Steuer in der Hand und diktiert den Markt. 
Wein trinken und Wasser geben funktioniert 
eben nicht. 
Bei jedem Kauf eines Produktes versuche ich, 
darauf Rücksicht zu nehmen, welche Arbeits-
bedingungen der Arbeiter hat, der mein zu er-

werbendes Produkt produziert hat. Würde dies 
jeder Käufer eines Produktes auch so machen, 
würde sich die Arbeitswelt sehr schnell ändern! 
Es gäbe da auch eine moralische Verpflichtung. 
Vor der eigenen Haustüre zuerst zu wischen, 
hätte hier weit mehr Wirkung, als auf die Haus-
türen anderer zu zeigen und primär nur Forde-
rungen zu stellen.
Vielleicht wäre es gut, im abiszett auch mal sehr 
deutlich auf diesen Aspekt hinzuweisen? 

André Beier, Enics Schweiz AG
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TAGEBUCH GLOBALISIERUNG

November 2013: Mit dem Erfolg kommt der 
Neid. Im letzten Jahr sind Deutschlands 
 Exporte in die Länder der Euro-Zone gesun-
ken, aber nach Asien, Amerika und Osteuropa 
markant gestiegen. Das gefällt EU-Kommissi-
ons-Chef Barroso gar nicht. Er klagte, mit sei-
nem Exportüberschuss gefährde Deutschland 
die Finanzstabilität in Europa. Ist Deutschland 
mit seinem Überschuss von 7 Prozent des BIP 
schuld an der Malaise von Südeuropa oder 
Frankreich? Löhne und Konsum in Deutsch-
land anzuheben, wie etwa verlangt wird, ist 
sicher nicht das passende Rezept, um den 
Import von Waren aus den Krisenländern Eu-
ropas anzukurbeln. Südeuropa und Frankreich 
wäre damit nicht geholfen. Wer den Erfolgrei-
chen an den Pranger stellt, lenkt von den 
eigenen Versäumnissen ab, meint folgerichtig 
die NZZ.

November 2013:    Lieber unter der Matratze? 
Weil sie selbst kaum Zinsen für ihre Einlagen bei 
der Notenbank bekommen, drohen führende 
US-Banken damit, ihre Kunden für Guthaben 
zur Kasse zu bitten. Schliesslich könnten sie das 
Geld nicht zum Nulltarif verwalten.

November 2013:    Indien fällt zurück. Zwei 
Jahrzehnte nach Beginn seines Wirtschafts-
wunders fällt Indien hinter den Rivalen China 
zurück. Die Korruption blüht, Investoren ziehen 
ihr Geld ab. Ob dem Land ein Neustart gelingt 
nach den Parlamentswahlen im kommenden 
Jahr, wird sich zeigen.

Dezember 2013:    Grünes Licht für Horizon 
2020. Die Forschung in der Europäischen Union 
soll bis 2020 mit rund 80 Milliarden Euro geför-
dert werden. Die EU-Mitgliedsstaaten gaben 
grünes Licht für das Programm «Horizon 2020». 
Die Schweiz will daran teilnehmen, ein Vertrag 
mit der EU muss noch ausgehandelt werden. 
Bereits klar ist, mit welchen finanziellen Mitteln 
sich die Schweiz beteiligen wird: Bei «Horizon 
2020» sind es rund 4,4 Milliarden Franken, bei 
«Erasmus+» 305,5 Millionen Franken. (Nach 
dem 9. Februar 2014 hat die EU diese Abkom-
men auf Eis gelegt, auch die Verhandlungen 
zum Stromabkommen wurden gestoppt.)

Dezember 2013:    Nicht nur in Bangladesch. In 
der Gegend zwischen Florenz und Prato, wegen 
der Kleider- und Lederwarenproduktion inter-
national bekannt, leben und arbeiten seit Jah-
ren Tausende Chinesen in sklavenähnlichen 

Verhältnissen. Durch ein Feuer in einer Textilfa-
brik in Prato kamen sieben Menschen ums Le-
ben, drei wurden schwer verletzt. Die Arbeiter, 
die diese Fabrik gleichzeitig als Schlafplatz nut-
zen, wurden im Schlaf von dem Feuer über-
rascht. In Prato hat sich ein Zentrum chinesi-
scher Billigtextilfabriken entwickelt. In den 
1980er-Jahren lebten 2000 Chinesen in ganz 
Italien, heute sind es 150 000.

Dezember 2013:    USA misstrauen chinesischen 
Telekomfirmen. Die USA haben Südkorea auf-
gefordert, chinesische Firmen beim Aufbau ei-
nes neuen Telekomnetzes nicht zu berücksich-
tigen.

Dezember 2013:    Historischer Durchbruch am 
WTO-Treffen. An der Konferenz der Welthan-
delsorganisation auf Bali einigten sich die 159 
Mitgliedstaaten auf ein Abkommen zur Libera-
lisierung des globalen Handels. Es sieht Erleich-
terungen für Entwicklungsländer bei Zöllen 
und im Agrarbereich sowie ein Massnahmen-
paket zur Förderung des Handels vor.

Dezember 2013:    Kritik an Ratingagenturen. 
Die Europäische Wertpapieraufsicht Esma liefert 
neue Munition gegen die vielfach kritisierten 
Ratingagenturen. Unter anderem wird in einer 
Untersuchung der Esma die Unabhängigkeit der 
Bewerter infrage gestellt und der Umgang mit 
vertraulichen Informationen bemängelt. Kriti-
siert werden etwa Verzögerungen bei der Ver-
öffentlichung der Ratings oder mangelnde 
Qualifikation bei den eingesetzten Prüfern. 

Dezember 2013:    Teure Manipulationen. 1,7 
Milliarden Euro Strafe müssen sechs europäi-
sche und amerikanische Banken der EU bezah-
len, weil sie Referenzzinssätze manipuliert ha-
ben.

Januar 2014:    Freihandelsabkommen. Der 
Bundesrat hat am 15. Januar den Bericht zur 
Aussenwirtschaftspolitik 2013 verabschiedet. 
Meilenstein war die Unterzeichnung des Frei-
handelsabkommens mit China. Zwar gilt noch 

immer die EU als wichtigste Handelspartnerin, 
der Bundesrat will jedoch künftig auch Mittel in 
Schwellenländern investieren. Im Fokus liegen 
Märkte in Afrika, Lateinamerika, Asien und im 
Nahen Osten. Deshalb werde sich das Netzwerk 
der Handelsdiplomaten in den nächsten Jahren 
stärker auf die Schwellenländer ausserhalb 
 Europas richten. Doch die Verhandlungen wer-
den immer anspruchsvoller. Während für die 
Schweiz einerseits Industrieprodukte, Dienst-
leistungen, geistiges Eigentum, Menschenrechte 
und Nachhaltigkeit von Interesse sind und an-
dererseits Landwirtschaft und Grenzen ge-
schützt werden sollen, haben Verhandlungs-
partner oft andere Interessen. Deshalb versucht 
die Schweiz, mit den anderen Efta-Staaten die 
Verhandlungspartner mit wirtschaftlicher und 
technischer Zusammenarbeit zu stärken und so 
die Widerstände zu verringern.

Januar 2014:    EU treibt Regulierungen voran. 
Für Rohstoffmärkte und den Hochfrequenz-
handel soll es künftig striktere Auflagen geben. 
Die Regeln tragen auch dem technologischen 
Fortschritt Rechnung, da immer mehr Geschäfte 
in Sekundenbruchteilen getätigt werden. Es ist 
auch ein wichtiger Schritt, um das Finanzsystem 
sicherer zu machen.

Januar 2014:    Der Energieträger Kohle erlebt 
weltweit ein Comeback. Er ist zwar schmutzig, 
aber als Rohstoff für die Stromerzeugung billi-
ger als das sauberere Gas. Für das globale Klima 
ist dies hingegen eine katastrophale Nachricht.  

Januar 2014:    Zurück auf Feld 1. In Ägypten 
nehmen die Stimmbürger die neue, von isla-
mistischen Anschauungen entschlackte Verfas-
sung mit grosser Mehrheit, aber bei mässiger 
Beteiligung an. Damit geben sie der Entmach-
tung der Muslimbrüder um den ehemaligen 
Präsidenten Mursi und dem von der Armee vor-
gegebenen politischen Kurs ihre Zustimmung. 

Januar 2014:    Pilatus lässt in Indien produzie-
ren. Der Stanser Flugzeugbauer Pilatus will die 
von der indischen Luftwaffe bestellten Militär-
trainingsflugzeuge PC-7 unter Lizenz in Süd-
indien herstellen lassen. Die PC-7-Teile sollen 
vom indischen Konzern Tata gefertigt werden.

Januar 2014:    Pecunia non olet. In Malta kön-
nen Ausländer sich für 650 000 Euro die 
 EU-Staatsbürgerschaft kaufen. Premierminister 
Joseph Muscat sagt dazu: Es geht uns nicht ums 
Geld. Es geht um Talente. Nachdem Malta in 
eigene Ingenieure und Finanzspezialisten in-
vestiert habe, wolle der Inselstaat nun so global 
gut vernetzte Leute gewinnen. 

Januar 2014:    Peugeot wird zum Teil chine-
sisch. Der wichtigste Autobauer Frankreichs, 
bestehend aus den Marken Peugeot und 
 Citroën, wird voraussichtlich im Februar in die 
Hände des chinesischen Staatskonzerns Dong-
feng und der französischen Regierung kom-
men. Dongfeng und die französische Regierung 
sollen gemäss inoffiziellen Kanälen zusammen 
1,1 Milliarden Euro in den Not leidenden und 
derzeit noch vollumfänglich privaten Auto-
bauer einschiessen. Der Industrieminister ver-
hehlte nicht, dass der französische Staat dem 
Privatkonzern unter die Arme greift, damit die-
ser nicht ganz in chinesische Hände gerät.

Januar 2014:    Nigeria im Visier. Bundesrat 
Schneider-Ammann will auch in Afrika neue 
Freihandelsabkommen abschliessen. Zuoberst 
auf der Prioritätenliste steht dabei Nigeria als 
das bevölkerungsreichste Land des Kontinents. 
Er liess dabei durchblicken, dass Afrika in Zu-
kunft für die Schweizer Wirtschaft wichtiger 
werde.

Januar 2014:    Lenovo wächst und wächst. Der 
Internetkonzern Google verabschiedet sich von 
Motorola und verkauft die Handysparte mit 
Verlust an die Lenovo-Gruppe. Lenovo will mit 
diesem Deal zu einem Global Player im Smart-
phone-Bereich werden und machte dafür  
2,91 Milliarden Dollar locker. Für die übrigen 
Anbieter in dieser Branche kann es ungemütlich 
werden. Denn auch im Geschäft mit PCs kommt  
an Lenovo schon heute kein anderer Anbieter 
mehr vorbei.

Januar 2014:    Schwellenländer wackeln. In 
mehreren Schwellenländern ist Unruhe an den 
Finanzmärkten ausgebrochen. In der Türkei, 
Indien, Argentinien und Südafrika haben die 
Währungen im vergangenen Jahr stark an Wert 

verloren. Die Notenbanken reagieren nun mit 
kräftigen Leitzinserhöhungen. Diese Turbulen-
zen verheissen nichts Gutes für das Wachstum 
und die Nachfrage der betroffenen Länder. 
Welche Auswirkungen dies für den Euroraum 
hat, ist noch nicht abzusehen.

Februar 2014:    Attraktives Europa. Chinesische 
Investoren sind aktiv wie nie, sie haben, laut 
einer Untersuchung der Wirtschaftsberatung 
Ernst & Young, im vergangenen Jahr 120 Unter-
nehmen und Unternehmensbeteiligungen in 
Europa übernommen.

Februar    2014:    Chinesen und Brasilianer 
bauen 2100-Kilometer-Stromtrassee. Ein Kon-
sortium aus einem chinesischen und zwei bra-
silianischen Firmen hat sich den Zuschlag für 
den Bau des Stromtrassees in Brasilien gesi-
chert. Die Leitung soll den Strom aus dem noch 
im Bau befindlichen drittgrössten Wasserkraft-
werk der Welt im Amazonas-Gebiet verteilen. 
Für den Bau sind Investitionen von umgerech-
net rund 1,5 Milliarden Euro geplant. Das Kon-
sortium «IE Belo Monte» besteht aus den zwei 
Töchtern des staatlichen Energiekonzerns Ele-
trobras, Furnas und Eletronorte, und der staat-
lichen chinesischen Firma State Grid, die den 
Mehrheitsanteil hält. Das Trassee gilt als eines 
der wichtigsten Projekte für Brasiliens Energie-
versorgung. Es ist wegen seiner Folgen für die 
Umwelt allerdings hoch umstritten.

Februar 2014:    Politisches Erdbeben am Sonn-
tag, 9. Februar. Die Initiative der SVP gegen  
eine  Masseneinwanderung war erfolgreich. 
Eine knappe Mehrheit der Eidgenossen 
stimmte gegen den Rat von Wirtschaft und 
Parteien dafür, die Zahl der Migranten zu limi-
tieren. Die  Abstimmung erregte internationa-
les Aufsehen. 

Februar 2014:    … und die Folgen. Der Aus-
schluss der Schweiz vom Studentenaustausch-
programm «Erasmus» für das Studienjahr 
2014/15 ist definitiv. Dies verkündete der 
 EU-Arbeitskommissar Laszlo Andor vor dem 
EU-Parlament. Auch am Forschungsprogramm 
«Horizon 2020» werde die Schweiz 2014 nur 
noch als Drittland teilnehmen. Man reagiert 
damit auf den Entscheid des Bundesrates, das 

Freizügigkeitsabkommen mit Kroatien nicht  
zu unterzeichnen. Das bedeutet: Ohne For-
schungsabkommen erhalten Universitäten, 
Fachhochschulen und Firmen kein Geld mehr 
aus Brüssel. Leidtragende sind vor allem 
Junge, die im EU-Raum studieren, forschen 
oder sich weiterbilden möchten. Auch die 
Prognosen für Immobilien und den Woh-
nungsmarkt werden laut Experten (hier geht 
man zeitverzögert von einem schädlichen 
Überangebot aus) negative Auswirkungen zei-
tigen.

Im Fokus liegen Märkte  
in Afrika, Lateinamerika, 
 Asien und im Nahen Osten.

In den 1980er-Jahren 
l ebten 2000 Chinesen in 
ganz Italien, heute sind  
es 150 000.

Leidtragende sind vor allem 
Junge, die im EU-Raum 
studieren, forschen oder 
sich weiterbilden möchten.
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März 2014:    Ukraine. 45 Tage würden Europas 
Gasspeicher ausreichen, falls es aufgrund der 
Krise in der Ukraine zu einem Lieferstopp kom-
men sollte. Aber es gibt noch andere Auswir-
kungen: Die politischen Unruhen dämpfen die 
Wachstumshoffnungen in der Ukraine und in 
Russland. Davon betroffen sind u.a. auch 
Schweizer Firmen wie ABB, Nestlé und Holcim. 
Am 16. März kam es dann zur Abstimmung: 95,5 
Prozent der Bevölkerung der Krim sprach sich 
für einen Beitritt zu Russland aus. Die EU und 
die USA betrachten die Abstimmung als völker-
rechtswidrig und teilten umgehend mit, dass 
sie das Ergebnis nicht anerkennen. Sanktionen 

folgten umgehend: Der Westen sperrt Konti und 
beschliesst Einreiseverbote. Und aus dem G8-
Gipfel ist ein (vorläufiger) G7 geworden, weil 
Putin draussen bleiben muss.

März 2014:    Sanktionen? Welche Sanktionen? 
Siemens-Chef Joe Kaeser ist erst ein paar 
 Monate im Amt, aber er macht bereits globale 
Politik. Seine Visite beim russischen Präsiden-
ten Putin sorgte für Wirbel. Während der Wes-
ten über Sanktionen nachsinnt, trifft Kaeser 
Putin und umschmeichelt ihn vor laufender 
Kamera. Und die Krise bezeichnet er als «kurz-
fristige Turbulenzen». Putin, hoch erfreut, re-

vanchiert sich mit dem Versprechen, die Ein-
fuhrzölle für Siemens-Produkte würden auf 
Null reduziert. Geliefert werden u.a. Hochge-
schwindigkeitszüge, Medizinprodukte und 
Gasturbinen. Hauptsache, der Rubel rollt. Nie-
mand von deutscher Seite befürwortet eigent-
lich Wirtschaftssanktionen. Allein die 30 deut-
schen Dax-Unternehmen beschäftigen in Russ-
land rund 45 000 Mitarbeiter. In Deutschland 
sichert der Handel mit Russland 350 000 Ar-
beitsplätze. Nachahmer werden folgen. Ohne-
hin hat Siemens Erfahrung mit heiklen Fällen: 
Mit dem Iran etwa unterhielt der Konzern noch 
Geschäftsbeziehungen, da war das Land längst 

isoliert. Das kommt nicht immer gut an, ist 
aber gut fürs Geschäft. Brecht bleibt immer 
 aktuell: Zuerst kommt das Fressen, dann die 
Moral.

März 2014:    Das Märchen von der Gleichbe-
rechtigung. Am «Equal Pay Day» (21.3.) protes-
tierten Frauen gegen ungleiche Löhne, denn 
fast überall in Europa verdienen sie weniger als 
Männer. Im EU-Durchschnitt beträgt die Lohn-
lücke 16,2 Prozent. 

Fortsetzung folgt
renate.brandes@avabb.ch

DER RICHTIGE INVESTITIONSZEITPUNKT
Ich möchte Geld in einen Fonds anlegen. 
Wann ist der richtige Zeitpunkt für eine Inves-
tition oder einen Strategiewechsel?

Erfolgreich an den Finanzmärkten investieren 
braucht Beharrlichkeit, denn «Hin und her 
macht Taschen leer», wie eine alte Börsenweis-
heit besagt. Sogenanntes «Timen», also das 
Investieren zum vermeintlich idealen Zeit-
punkt, funktioniert selten. Anstatt sich von po-
sitiven oder negativen Renditen zu einem be-
stimmten Zeitpunkt leiten zu lassen, sollten – 
unabhängig vom Zeitpunkt der Investition – die 
Grundfragen beantwortet werden: Wie steht es 
um meine Risikofähigkeit und meinen Risiko-
willen? Oder anders ausgedrückt: Kann ich mir 
Kursverluste leisten – und will ich das auch 
aushalten? Nicht jeder, der sich negative Ren-
diten leisten kann, kann dann auch ruhig 
schlafen. Rechnen Sie bei den für Sie akzepta-
blen Kursschwankungen nicht nur in Prozent-
zahlen, sondern rechnen Sie diese auch in 
Frankenbeträge um. Auf diese Weise erhalten 
Sie ein greifbares Bild über mögliche Schwan-
kungen des Depotwerts.

Auch die Wahl der Anlagestrategie sollte nicht 
abhängig von der aktuellen Börsenlage sein. 
Anleger sollten vielmehr, wenn immer möglich, 
an einer Anlagestrategie festhalten. So werden 
zwar die Tiefen durchlebt, aber auch Auf-
schwünge nicht verpasst. Häufige Strategie-
wechsel zahlen sich meist nicht aus.

Folgendes Beispiel verdeutlicht diesen Umstand 
und zeigt die Auswirkungen eines Strategie-
wechsels, der just im Tiefststand einer Börsen-
krise durchgeführt worden ist:

Der erste Anleger investiert CHF 100 000 in eine 
Strategie mit 60 % Aktien und 40 % Obligatio-
nen. Er bleibt in derselben Strategie investiert, 
obwohl sein Depotwert nach 2 Jahren aufgrund 
der Finanzmarktlage um über CHF 27 000 ge-
schrumpft ist. Seine Geduld zahlt sich aus: 
Zweieinhalb Jahre später hat der Anleger sein 
Anfangskapital von CHF 100 000 wieder er-
reicht.
Der zweite Anleger mit der am Anfang gleichen 
Anlagestrategie investiert ebenfalls CHF 100 000, 
wechselt aber im tiefsten Marktzeitpunkt die 
Strategie. Er wählt neu eine Anlagestrategie mit 
100 % Obligationenanteil. Damit verringert er 
zwar das Risiko von grösseren Kursschwankun-
gen, verpasst damit aber auch den Aufschwung 
an den Aktienmärkten. Sein Depotwert verän-
dert sich in den kommenden zweieinhalb Jah-
ren praktisch nicht. Er hat beim Wechsel einen 
Buchverlust von über CHF 27 000 erlitten.

Dieses Beispiel zeigt, dass beim langfristigen 
Investieren vor allem Durchhaltewille gefragt 
ist. Ein Strategiewechsel soll gut überlegt sein.

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).

Die Avadis Vermögensbildung bietet 
 besonders einfache und günstige Anla-
gefonds an. Mit diesen Anlagefonds 
investieren Sie entweder in eine Geld-
marktanlage oder in eine von 6 Stra-
tegien mit einer Mischung aus rund 
2000 Aktien- und mehreren hundert 
Obligationentiteln, die über den ganzen 
Erdball verteilt sind. Und: Ihr Arbeitge-
ber unterstützt Sie beim Sparen mit 3 % 
Superzins auf den ersten 15 000 Franken. 

ZUM SCHMUNZELN ….
Bankraub ist eine Unternehmung von Dilettanten. Wahre Profis gründen eine Bank.
Bertolt Brecht

Wenn Sie Bankangelegenheiten debattieren wollen, reden Sie mit Ihrem Sparschwein.
Ratschlag für Onkel Dagobert, herausgepickt aus «Die Ducks in den Alpen». 

Vorteile weitersagen und Prämie kassieren!
Für jedes Neumitglied erhalten Sie 50 Franken bar auf die Hand 
und dazu erst noch die Chance, nochmals 500 Franken zu gewinnen!
Weitere Informationen finden Sie auf www.angestellte.ch
Wir freuen uns über Anmeldungen von Neumitgliedern mit untenstehendem Talon.

Aktion 

"Mitglieder werben Mitglieder"

ab sofort bis 31. Juli 2014 


