
EDITORIAL

Liebe Leserinnen und Leser,  
liebe Mitglieder

Der ABB Konzern hat im 
zweiten Quartal ein starkes 
und ermutigendes Auf
tragswachstum erzielt. Es 
lässt sich jedoch noch nicht 
absehen, ob dies auf eine 
allgemeine Erholung der 

weltweiten Wirtschaft hindeutet. 
Das Geschäftsjahr 2014 ist für ABB Schweiz 
bisher in einem nach wie vor anspruchsvollen 
Marktumfeld auf Vorjahresniveau verlaufen. 
Doch leider verspürt ABB Schweiz noch immer 
die Zurückhaltung bei den Grossinvestitio
nen, deshalb musste schmerzlicherweise die 
Produktion von getriebelosen Mühlenantrie
ben in der Schweiz eingestellt werden.

Die Reform «Altersvorsorge 2020» steht auf 
wackligen Beinen. Kommt der Durchbruch 
oder der Absturz? Die Reform ist aufgrund 
der demografischen Entwicklung absolut 
zwingend. Ohne Gegenmassnahmen ist die 
Kasse der AHV bis 2030 leer. Der Bundesrat 
unternimmt nun einen weiteren Versuch, 
jedoch soll nicht nur die AHV revidiert wer
den, sondern die Altersversorgung generell. 
Der Leitartikel von Dr. Hans Furer liefert 
 Ihnen hierzu einige interessante Hinter
grundinformationen.

Der Schlüssel zum Erfolg einer Unternehmung 
sind in erster Linie die Mitarbeitenden. Für 
die Angestelltenvereinigung AV ABB sind es 
die Mitglieder. Belastung und Anforderun
gen am Arbeitsplatz wie auch im privaten 
Umfeld steigen permanent. Darunter leidet 
die Bereitschaft, sich für die Allgemeinheit 
einzusetzen. Deshalb haben wir in dieser 
Ausgabe den Fokus auf einige engagierte 
Mitglieder und Ehrenamtliche gerichtet, um 
sie angemessen wertzuschätzen.

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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Die Baustelle, die ewig dauern wird

PROJEKT REFORM «ALTERSVORSORGE 2020»

Noch vor den Sommerferien hat der Bundes-
rat die Kernpunkte der Reform «Altersvor-
sorge 2020» verabschiedet. Nachdem in den 
letzten Jahren die Revision der AHV ins 
Stocken geraten ist (Scheitern im Parlament 
und in Volksabstimmungen) unternimmt nun 
Bundesrat Berset den Versuch, nicht nur die 
AHV zu revidieren, sondern die Altersvor-
sorge generell (1. und 2. Säule).

Sozialversicherungen: ein Projekt von  
100 Jahren!
Betten wir unser ganzes Sozialversicherungs-
wesen einmal in die geschichtliche Dimension 
ein: Vor 100 Jahren brach der 1. Weltkrieg aus. 
Überall finden Gedenkausstellungen statt, Bü-
cher werden geschrieben, aber auch erste Film-
dokumentationen gezeigt. Die Menschen in 
Europa kannten aber zu dieser Zeit weder eine 
Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHV), 
oder sonst eine soziale Sicherheit. Die einzige 
Sicherheit waren die Kinder! Meine Grossmutter 
musste nach dem 2. Weltkrieg überzeugt wer-
den, dass sie in die AHV-Beiträge einzahlt, denn 
sie war der Überzeugung, das bringe nur «ein 
paar Fränkli». Die AHV ging 1948 aus der soge-
nannten Lohn- und Verdienstersatzordnung 
hervor. Noch schneller als die AHV war die Er-

werbsersatzordnung, die seit 1940 existiert. Sie 
hat ihre Wurzeln im Erwerbsausfall des im  
1. Weltkrieg mobilisierten Soldaten. 

Hingegen erblickte die IV das Licht der Welt erst 
im Jahre 1960. 

Die älteste Sozialversicherung ist die SUVA 
(Schweizerische Unfallversicherungsanstalt), die 
1918 als paritätische Organisation von Arbeit-
geberorganisationen, Gewerkschaften und dem 
Bund gegründet wurde, weil Berufsunfälle mit 
der Verantwortung der Arbeitgeber zu tun 
 hatten. 

Bis 1976 gab es keine obligatorische Arbeits-
losenversicherung. Diese war vorher ein Werk 
der privaten Arbeitslosenkassen von Gewerk-
schaften. Da fielen einige durch «die Maschen». 
Erst 1996 wurde die Krankenversicherung obli-

gatorisch erklärt. Vorher mussten sich die Men-
schen in der Schweiz privat versichern lassen. 
Auch da gab es Lücken.

Die berufliche Vorsorge (BVG) gibt es obligato-
risch erst seit 1985. Ich selber habe 1984 zu ar-
beiten begonnen. 1989 wurde ich selbstständig 
erwerbend und erhielt aus diesen vier Jahren 
die von mir einbezahlten Arbeitnehmer-BVG-

Beiträge in der Höhe von CHF 10’000.– zurück! 
Die Arbeitgeberbeiträge verblieben in der Kasse. 
Die Gewinne auch. Hier hat eine enorme Ent-
wicklung stattgefunden! 
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Die jüngste sozialpolitische Errungenschaft sind 
die Familienzulagen. Dank der Travail.Suisse 
Initiative «für faire Kinderzulagen» und der 
 anschliessenden Debatte im National- und 
Ständerat mit einem Gegenvorschlag, der er-

folgreich war, werden heute die Kinder- und 
Familienzulagen bundesweit (und nicht mehr 
kantonal) ausgerichtet. Dieses Gesetz stammt 
aus dem Jahre 2006.

Schweizer Sozialversicherungen weltweit 
«top»
Wer also behauptet, die Schweiz stehe in versi-
cherungstechnischer Hinsicht nicht optimal da, 
täuscht sich. Die heutigen Generationen sind 
wohl die ersten, die einen derart umfassenden 
sozialversicherungsrechtlichen Schutz genies-
sen. Ob man arbeitslos, krank, invalid, verun-
fallt oder pensioniert ist, die Maschen der Ge-
setzgebung schützen die Menschen umfassend. 
Trotzdem stehen wir vor einer gewaltigen Her-
ausforderung. Die Pensionskassen haben eine 
Tsunamiwelle ausgelöst, weil Beiträge und 
Renten nicht mehr in einem Gleichgewicht 
 stehen. Alle Kantone, aber auch die privaten 
Pensionskassen mussten die Erwartungen der 
 Versicherten zurückschrauben. Mit jedem Jahr, 
welches vergeht, werden die Anwartschaften 
durch die Revisionen etwas schlechter. Glück 
hat gehabt, wer in den letzten 10 Jahren pen-
sioniert wurde. Die Rentenkürzungen sind bis 
heute ein Tabu. Der SGB hat es in seiner AHV 
plus-Initiative richtig gesagt: die Pensions-
kassenanwartschaften schmelzen wie «Eis an 
der Sonne». Man darf aber nicht vergessen, 
dass frühere Generationen überhaupt nichts 
hatten. Es gibt heute praktisch niemanden 
mehr, der nicht von Anfang an in eine Pensi-
onskasse einbezahlt hat. Es gibt aber noch 
grös sere Probleme als Pensionskassen: Mit dem 

Obligatorium des Krankenversicherungsgeset-
zes haben wir eine Kostenlawine ausgelöst, die 
niemand mehr zu stoppen weiss. Immer neue 
Vorschläge und Initiativen (im Herbst stimmen 
wir über die Einheitskasse ab) versuchen, die 
Kosten in den Griff zu bekommen. Aber sie sind 
nicht in den Griff zu bekommen, solange die 
Menschen in ihrem persönlichen Einzelfall das 
Optimum an pflegerischen Leistungen haben 
wollen (und wer will denn schon nicht). Das 
geht auch dem Autor so.

AHV als erratischer Block
Der einzige erratische Block in der sozialpoli-
tischen Landschaft ist die AHV. Die Arbeitgeber 
wollten das Rentenalter heraufsetzen, die Leis-
tungen differenzieren (vor allem nach unten). 
Das Rentenalter von Mann und Frau gleichset-
zen und vieles andere mehr. Immer wieder (seit 
den 80er-Jahren) wird betont, das Verhältnis 
Rentner / Aktive sei nicht mehr tragbar und 
führte unweigerlich zur Katastrophe. Tatsache 
ist aber, dass 1948 auf einen Rentner 6,5 Aktive 
kamen. Heute sind es noch 2,2 – und die AHV 
schreibt immer noch Gewinne. 

Alle Versuche eines Leistungsabbaus sind im 
Parlament oder bei Volksabstimmungen ge-
scheitert: Die 11. AHV-Revision am 16. 5. 2004 in 
der Volksabstimmung, gleichentags die Erhö-
hung der MWST für AHV bzw. IV, die Neuauflage 
der 11. AHV-Revision am 1. 10. 2010 im National-
rat, die Senkung des Mindestumwandlungssat-
zes am 7. 3. 2010 in der Volksabstimmung. Dies 
geschah nicht zuletzt wegen der politischen 
Einstellungen und den homogenen Gruppen, 
die sich für die einen und die anderen Argu-
mente eingesetzt hatten. 

Bundesrat Pascal Couchepin scheiterte mit sei-
nen Ideen regelmässig, da es den Linken ge-
lungen ist, ihn auch zum Feindbild des Sozial-
abbaus zu stilisieren. In einer anderen Rolle ist 
heute Alain Berset, der als SP-Bundesrat die 
Verantwortung trägt. Das Projekt von Bundesrat 
Alain Berset lautet nun «Altersvorsorge 2020». 
Grund dafür ist, dass Berset sowohl die AHV wie 
das BVG in die Reform mit einbeziehen will. Nur 
mit einer Gesamtschau kann der dringend not-

wendige Konsens für eine Reform der Altersvor-
sorge herbeigeführt werden.

Eckpunkte «Altersvorsorge 2020»
Was sind nun die Eckpunkte von Bundesrat 
Alain Bersets Revision? 
1. Das Rentenalter für Frauen soll bei der AHV 

und der zweiten Säule auf 65 Jahre angeho-
ben werden. 

2. Das Rentenalter soll flexibilisiert und der 
frühestmögliche Pensionierungszeitpunkt 
angehoben werden (heute 58 Jahre).

3. Berset will Renten und Beiträge flexibilisie-
ren: das heisst, wenn es der Wirtschaft 
schlechter geht, sollen die Renten gekürzt 
und die Beiträge erhöht werden.

4.  Gleichzeitig will er neue Finanzierungsquel-
len (Mehrwertsteuer) und einen Steue-
rungsmechanismus (Schuldenbremse) prü-
fen. 

5. Bei der zweiten Säule soll der Umwand-
lungssatz auf ein «adäquates Niveau» ange-
passt werden. Konkret bedeutet dies eine 
Senkung des Umwandlungssatzes auf 6,4 % 
oder sogar 5,8 %. Während einer Über-
gangszeit sollen Kompensationszahlungen 
erfolgen, um diese Reform abzufedern. Bei 
5,8 % käme dies zum Beispiel einer 15-pro-
zentigen Rentenkürzung gleich.

AHV plus Initiative des SGB
Dem schweizerischen Gewerkschaftsbund ist 
die AHV (wie übrigens Travail.Suisse auch) ein 
Daueranliegen. Am 17. Dezember 2013 wurde die 
Volksinitiative AHV plus bei der Bundeskanzlei 
eingereicht. Der Inhalt der Initiative ist einfach: 
die AHV-Renten sollen um 10 % angehoben 
werden. Dies bedeutet für Alleinstehende im 
Durchschnitt CHF 200.–, für die meisten Ehe-
paare CHF 350.–. Die Argumente sind vor allem, 
dass die AHV vom Verfassungsauftrag die 
Grundversorgung sichern sollte (was sie nicht 
tut) und Lohnentwicklung und Rentenent-
wicklung immer mehr auseinanderdriften. Mit 
der Erhöhung – sagt der SGB – werden auch die 
Ergänzungsleistungen sinken, sodass das Mo-
dell finanzierbar ist. Die Gegner sprechen von 
einer unklaren Finanzierung. Man rechnet mit 
3,6 Milliarden Franken Mehrkosten. Sicher ist 
diese Initiative auch ein strategisches Element, 
um in der Diskussion um das Projekt Altersvor-
sorge 2020 einen Trumpf in der Hand zu haben.

Zeitachse
Weil der Prozess im Parlament langwierig sein 
dürfte und das Seilziehen eine Kraftanstrengung, 
wird wohl eine allfällige Revision dieser grossen 
Vorhaben nicht vor 2018 vors Volk kommen. Im-
merhin wird man bei der Flexibilisierung der 
AHV-Renten mit tiefen und mittleren Einkom-
men (CHF 50’000.– bis CHF 60’000.–) abge-
federte Rentenkürzungen anstreben, um die  
Reform nicht zu bodigen. Man knüpft damit an 
die Vorschläge der im National- und Ständerat 
gescheiterten AHV-Flexibilisierungsvorlage an.

Unser Land steht europäisch hervorragend da
Betrachtet man diese gesamte Reform in einem 
gesellschaftlichen Zusammenhang, wird man 
feststellen, dass beispielsweise die Einnahmen 
des Bundes im Jahre 2012 64 Milliarden betru-
gen und die Ausgaben 62 Milliarden. Dem-
gegenüber kostet allein die AHV heute gegen  
40 Milliarden Franken, wovon gegen 30 durch 
die beitragspflichtigen Einkommen generiert 

werden und die anderen durch die öffentliche 
Hand. Gegen 2 Millionen Personen erhalten in 
der Schweiz eine AHV-Rente. Das ist stattlich 
und zeigt die Bedeutung der Sozialversicherun-

gen. Im Übrigen kosten alle Sozialversicherun-
gen zusammen den Staat (und damit die Priva-
ten) circa 164 Milliarden Franken pro Jahr, also 
das 2,5-fache des Bundesbudgets! Das sind 
gewaltige Summen, die wir uns gar nicht vor-
stellen können.

Eines steht auf alle Fälle fest: wenn es Bundes-
rat Berset nicht gelingt, das Parlament und das 
Volk von einer Reform, die viele Interessen un-
ter einen Hut bringen muss, zu überzeugen, 
werden nicht nur unsere Sozialversicherungen 
in Schieflage geraten, sondern auch der gesell-
schaftliche Zusammenhalt, insbesondere der 
Generationenvertrag, den es zum Glück immer 
noch gibt. Gewerkschaften und Travail.Suisse 
betonen – und da stimme ich zu, dass man 
nichts dramatisieren sollte. Der Teufel wurde 
schon oft an die Wand gemalt, aber aus der 
Wand gesprungen ist er seit 1948 nicht.

Dr. Hans Furer, Landrat in Baselland,  
Ex lobbyist im Bundeshaus und Rechtsanwalt  
(www.furerkarrer.ch)

Was kosten uns die Sozialversicherungen in Milliarden CHF?

Zur Erinnerung: Rechnung des Bundes (in Mrd CHF):

Einnahmen 2012 64

Ausgaben 2012 62

Kosten aller Sozialversicherungen 2013 164

Details (Einnahme- / Kostenvolumen 2013 in Mrd. CHF)

AHV 40

IV 9,5

Ergänzungsleistungen AHV / IV 4,5

Berufliche Vorsorge 63

Krankenversicherung 25

Unfallversicherung 7,5

Erwerbsersatz 2

Arbeitslosenversicherung 7

Familienzulagen 5,5

Total 164

(= CHF 164’000’000’000.–, entspricht 164’000 Menschen [Stadt Basel oder Genf], die 1 Mio. 
Franken pro Jahr ausgeben).

BUNDESRAT  
ALAIN BERSET (SP)
 9. April 1972  

Am 14. Dezember 2011 wurde er als 
Nachfolger von Micheline Calmy-Rey in 
den Bundesrat gewählt. Seither leitet er 
das Eidgenössische Departement des 
Innern (EDI).
Alain Berset besuchte die Mittelschule in 
Freiburg und studierte an der Universi-
tät Neuenburg, wo er sein Studium 1996 
mit einem Lizentiat in Politikwissen-
schaft (Lic. ès sc. pol.) respektive 2005 
mit einem Doktorat der Wirtschaftswis-
senschaft abschloss. Von 1996 bis 2000 
war er Assistent und wissenschaftlicher 
Mitarbeiter an der Universität Neuen-
burg und danach bis 2001 Gastforscher 
am HWWA-Institut für Wirtschaftsfor-
schung in Hamburg. Ab 2006 war er als 
selbstständiger Strategie- und Kommu-
nikationsberater tätig. Er ist verheiratet 
und Vater von drei Kindern.

Es gibt heute praktisch  
niemanden mehr, der nicht 
von Anfang an in eine Pen-
sionskasse einbezahlt hat. 

Gegen 2 Millionen Personen 
erhalten in der Schweiz 
eine AHV-Rente. 
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EUROPA – SAURE-GURKEN-ZEIT

Die EU-Gegner argumentieren gerne mit  
der Regulierungswut von Brüssel, obwohl 
eigentlich das Gegenteil der Fall ist. In vielen 
Fällen hat Europa dank der EU nur noch  
eine statt 28 nationaler, sich gegenseitig 
widersprechender und möglicherweise  
gar ausschliessender Regeln. 

Aber warum muss die Krümmung der Gurke 
geregelt sein? 
Die «Gurkennorm», genauer gesagt die Verord-
nung 1677/88/EWG, war eine EU-Norm für 
 verschiedene Gemüsesorten, die die EU von der 
Uno-Wirtschaftskommission für Europa in Genf 
(ECE) übernahm. Auch die Schweiz ist Mitglied 
der ECE. Die Kommission hat den Abbau von 
Handelshemmnissen zum Ziel und entwickelt 
solche Normen. Auch Strassennormen in  Europa 
und Autostandards stammen aus der  Feder der 
ECE.

Die Gemüseregelung besagte, dass eine Salat-
gurke der Klasse 1 oder Extraklasse «gut geformt 
und praktisch gerade» sein sollte und dass sich 
das grüne Gemüse auf 10 Zentimeter um maxi-
mal 10 Millimeter krümmen dürfe. Die Verord-
nung war 1988 im EU-Recht verankert worden, 
allerdings gilt sie seit 2009 nicht mehr. Die EU-
Kommission kam zum Schluss, dass solche Nor-
men besser von den Marktteilnehmern selber 
geregelt werden sollten. Seitdem dürfen Kohl, 
Rüebli, Aprikosen und eben auch Gurken laut 
Gesetz in der EU äusserliche Mängel haben.

Trotzdem sieht man als Konsument im Super-
markt kaum krumme Gurken. Das liegt daran, 
dass ursprünglich der Einzel- und Grosshandel 
die Gurkennorm gefordert hatten und sich auch 
heute noch an die Richtlinien halten. Auch die 
Schweiz orientiert sich an den ECE-Normen für 
Gemüse inklusive der Gurkenkrümmungsnorm. 
Hierzulande ist das Aussehen von Dutzenden 
Sorten klar geregelt. Die Gemüsenormen sind 
nicht im Gesetz verankert, sondern in einer 
 Vereinbarung zwischen Gemüseerzeugern und 
Verkäufern. Eine Gurke soll die Merkmale «von 
frischem Aussehen» und Gleichmässigkeit 
 erfüllen und «gerade gewachsen mit einer 
 maximalen Krümmung von 10 Millimetern auf  

10 Zentimetern» sein. Kirschen der Klasse 
 «Extra» müssen eine Mindestgrösse von 20 mm 
Querdurchmesser haben, wobei eine von 10 et-
was kleiner sein darf, aber nicht weniger als 17 
mm Durchmesser haben darf. Das sagt nicht die 
EU sondern die UNECE-Norm FFV-13 für die Ver-
marktung und Qualitätskontrolle von Kirschen.

Ob mit Absicht oder Unwissen – vieles was nach 
Europa tönt wird der EU in die Schuhe gescho-
ben. Es ist zugegebenermassen auch schwierig, 
die Aufgaben und Ziele der verschiedenen eu-
ropäischen Organisationen zu verstehen und 
auseinanderzuhalten. Dies wäre eigentlich die 
Pflicht unserer Parteien und Politiker, aber man 
betreibt halt lieber EU-Bashing.

Die Schweiz ist seit 1963 Mitglied des Europa-
rates. Die Kernaufgaben des Europarates sind 
Menschenrechte, Demokratie und Rechtsstaat. 
Er ist institutionell nicht mit der EU verbunden. 
Die vier Organe des Europarates sind: Die parla-
mentarische Versammlung, das Ministerkomi-
tee, der Kongress der Gemeinden und Regionen 
Europas und der europäischen Gerichtshof für 
Menschenrechte.

Die Schweiz ist Mitglied der OECD. Diese inter-
nationale Organisation mit 34 Mitgliedstaaten 
ist die Nachfolgeorganisation der Organisation 
für europäische wirtschaftliche Zusammen-
arbeit. Das Mandat der OECD ist sehr breit und 

erstreckt sich – mit Ausnahme der Verteidi-
gungspolitik – über fast alle Politikbereiche. Für 
die Arbeits- wie für die Produktmärkte spricht 
sich die Organisation für den Abbau von Schran-
ken und für mehr Wettbewerb aus. In den ver-
gangenen Jahren haben Bildungspolitik und 
Sozialpolitik an Gewicht gewonnen. So hat sich 
die OECD mit den PISA-Studien zu einem Für-
sprecher für Chancengleichheit im Bildungssys-
tem gemacht. In den internationalen Wirt-
schaftsbeziehungen sind ein freier Waren- und 
Kapitalverkehr Kernziele der Organisation. Im 
Rahmen der OECD werden Standards erarbeitet, 
um negativen Seiten der Globalisierung entge-
genzutreten. Dazu gehören die OECD-Leitsätze 
für multinationale Unternehmen als Standards 
für Direktinvestition und die Zusammenarbeit 
mit Zulieferern, die OECD-Konvention gegen 
Bestechung ausländischer Amtsträger sowie 
Standards zur Verhinderung von Geldwäsche 
und Steuerflucht.

Seit 1973 ist die Schweiz Mitglied der OSZE, der 
Organisation für Sicherheit und Zusammen-
arbeit in Europa. Die OSZE steht in einer gewis-
sen Konkurrenz zur NATO, ist aber bedeutend 
weniger militärisch ausgerichtet. Die OSZE de-
finiert Sicherheit in drei Dimensionen: Der 
 politisch-militärischen, der Wirtschafts- und 
Umweltdimension und der menschlichen Di-
mension.

Die Schweiz ist Mitglied der EFTA. Der europä-
ischen Freihandelsassoziation gehören nur 
noch Norwegen, Island, Liechtenstein und die 

Schweiz an. Island, Liechtenstein und Norwe-
gen sind Mitglieder des EWR, dem Abkommen 
über den Europäischen Wirtschaftsraum. Die 
Schweiz hat über die EFTA Beobachterstatus 
über die Entwicklung des EWR.
Damit wären wir beim nächsten Schlagwort, 
dem Souveränitätsverlust.

Die Schweiz kann noch so demokratisch sein, 
aber in einer globalisierten Welt, in der wirt-
schaftliche Sachzwänge und Markt herrschen 
und Kleinstaaten im Bollwerk der Grossmächte 
zermalmt werden, ist die Handlungsfähigkeit 
von nationalen Einzelgängern äusserst limi-
tiert. Egal, ob in der Rettung des Klimas, der 
Erhaltung des Friedens, der Sicherung des wirt-
schaftlichen Wettbewerbs oder dem Konsu-
mentenschutz.

Selbstbestimmung ist eine Frage der Macht. Bei 
einer Weltbevölkerung von über sieben Milliar-
den Menschen erklingt das Wort von 500 Milli-
onen EU-Bürgern nun mal lauter als jenes von 
etwas mehr als 5 Millionen stimmberechtigter 
Schweizer.

So paradox es klingen mag: Um dem Souverä-
nitätsverlust entgegenzuwirken, gilt es, auch 
einen EU-Beitritt nicht auszuschliessen. 

Meinen es die EU-ablehnenden Stimmen ernst 
mit ihrer Sorge um die Souveränität des Volkes, 
wäre es wohl zielführender, die politischen 
Energien dem Kampf für eine Demokratisierung 
und Weiterentwicklung innerhalb der EU zu 
widmen, anstatt sich eine Eigenbrötlerei her-
beizureden und damit die Selbstbestimmung 
endgültig abzugeben. Auch die Neutralität ist 
kein Argument, denn Österreich, Schweden 
und Finnland sind ebenfalls neutrale Staaten, 
jedoch ist das Nicht-EU-Land Norwegen NATO-
Mitglied.

Aber wie funktioniert die EU und was für Folgen 
hätte ein EU-Beitritt für die Schweiz? Darauf 
möchte ich in einem späteren Beitrag versu-
chen, eine Antwort zu finden.

Bruno Ryf, Gastautor

Bruno Ryf

DREI KONSULTATIONSVERFAHREN BEI ABB SCHWEIZ IM 2. QUARTAL

Die Monate April, Mai, Juni und bis Juli 
waren für den Angestelltenrat ABB Schweiz 
und für die betroffenen AR-Sektionen sehr 
arbeitsintensiv und psychisch belastend. Der 
Angestelltenrat war in nicht weniger als drei 
Konsultationsverfahren als Sozialpartner 
miteinbezogen, das heisst in die Vorberei-
tung, Beratung, Umsetzung und Betreuung 
von betroffenen Mitarbeitenden.

1.  Reorganisation der globalen IS Organi-
sation

Da diese Reorganisation eine globale Verände-
rung bewirkt und Mitarbeitende in fast allen 
ABB-Ländern betrifft, wurde diese Konsultation 
auf Stufe des Europäischen Betriebsrats durch-

geführt. Die ABB Schweiz war durch Kurt Rütti-
mann und Alexander Bélaz vertreten.

Was ändert sich?
Mit dem Projekt «Midland» wird ein neues IT-
Modell in zwei Phasen bis 2016 im ABB-Konzern 
implementiert. Die IS ABB Schweiz ist in der 
Phase 1 geplant und soll bis Ende 2015 abge-
schlossen sein. 
Die Auswirkungen für ABB Schweiz werden ge-
ringer ausfallen: Mit dem Yellowstone Projekt 
wurden schon im Jahr 2003 Massnahmen voll-
zogen, die Non-Yellowstone-Länder müssen 
im Sinne eines globalen IS Betriebsmodells erst 
noch nachziehen.
Es werden einige Funktionen wieder zurück in 

die ABB genommen, z.B. Run Orchestration zu 
ABB-Konzern Oerlikon/Schweiz, auch in Polen 
und Italien werden Stellen aufgebaut.
Das heisst, der IS Betrieb wird beim ABB-Kon-
zern weltweit neu organisiert, um die Betriebs-
kosten zu reduzieren, damit die frei werdenden 
Gelder in Innovationen und verbesserte Unter-
stützung des Business investiert werden kön-
nen.

2. Konsultationsinformationen zu PAIS
Am 16. Mai 2014 wurde die Konsultation eröff-
net. Während der darauffolgenden Tage/Wo-
chen war der Angestelltenrat der Sektion PAIS in 
unablässigem Kontakt mit allen Mitarbeiten-
den. Es gab Besprechungen in den Fabriken in 

Kleindöttingen und Birsfelden sowie am Stand-
ort Dättwil. 
Nach Bekanntgabe des Starts der Konsultation 
gab es ein grosses mediales Interesse an dem 
Konsultationsverfahren. Stellvertretend hierfür 
ein Fokusbericht von Tele M1 mit Alexander 
 Bélaz, Sektionsleiter PAIS und 1. Vizepräsident 
des Angestelltenrates der ABB Schweiz. 
Hier: http://www.telem1.ch/de/ 
overlayplayer---0--0--0--T000377839.html

Während des Konsultationsverfahrens sind 
mehr als 20 Vorschläge beim Angestelltenrat 
eingegangen. Diese wurden dem Management 

Fortsetzung siehe Seite 4

Im Rahmen der OECD werden 
Standards erarbeitet, um  
negativen Seiten der Globa-
lisierung entgegenzutreten.
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übergeben. Zusätzlich hat der Angestelltenrat 
aus den Gesprächen mit den Mitarbeitenden 
einige personenbezogene Härtefälle sowie zu-
sätzliche allgemeine Forderungen gestellt. 
Aufgrund der Vorschläge fiel die Restrukturie-
rung etwas weniger gravierend aus. Leider 
mussten trotzdem 47 Kündigungen ausgespro-
chen werden. Zusätzlich wurden drei flexible 
Pensionierungen ausgesprochen. Weitere Vor-
schläge der Mitarbeitenden und des Angestell-
tenrats werden derzeit noch weiterverfolgt. Wir 

erhoffen uns dadurch u. a. weitere Transfers in 
andere Geschäftseinheiten oder andere Lösun-
gen für einige Mitarbeiter.

3. Konsultationsinformationen zu Hydro
Aufgrund des anspruchsvollen Marktumfeldes 
im europäischen Energieversorgungsgeschäft 
hat ABB verschiedene Alternativen für das 
 Servicegeschäft mit Hydrogeneratoren geprüft. 
Dabei hat sich die Übertragung des Geschäfts 
an ANDRITZ, die im Hydrosegment global tätig 
sind, als beste und nachhaltigste Lösung für 
Kunden und Mitarbeitende erwiesen. 

Das Management hat entschieden, dass die 
Montage und die Produktion von Komponen-
ten für das Hydrogeneratoren-Servicegeschäft 
in einer Übergangsphase noch an den ABB-
Standorten Birsfelden und Kleindöttingen 
durchgeführt und danach an die Produktions-
standorte von ANDRITZ überführt werden sol-
len. 
Nach Abschluss der Transaktion sollen die rund 
25 Mitarbeitenden der LBU Stromerzeugung 
PSPG, die bei ABB am Standort Baden beschäf-
tigt sind, durch ANDRITZ übernommen werden.
Durch das Einbeziehen der Betroffenen und die 

Leitung des Verfahrens durch den lokalen An-
gestelltenrat von Power Systems konnten viele 
Fragen geklärt werden und die Bedürfnisse der 
Betroffenen im Konsultationspapier aufgenom-
men werden. Viele der eingebrachten Anträge 
konnten umgesetzt werden.

Der Ablauf war für alle Beteiligten Neuland, ist 
jedoch gut abgelaufen und hat letztendlich in 
einer für alle Beteiligten anspruchsvollen Zeit zu 
einem guten Abschluss geführt.

Angestelltenrat ABB Schweiz

Fortsetzung von Seite 3

NEUES VORSTANDSMITGLIED – ROMY TINNER, 1. VIZEPRÄSIDENTIN

An der DV 2013 im März konnte das Amt des 
1. Vizepräsidenten nicht besetzt werden. 
Diese Lücke wurde durch den Vorstand erst 
im Mai 2013 mit Romy Tinner geschlossen, sie 
löst Alexander Bélaz in der Funktion des 1. 
Vizepräsidenten und Leiter der Standortleiter 
ab. Romy Tinner wurde deshalb an der 
diesjährigen 32. Ordentlichen Delegierten-
versammlung 2014 offiziell gewählt und 
damit in ihrem Amt bestätigt.

Ihre Laufbahn bei der ABB begann sie vor 15 
Jahren bei der ABB Immobilien AG als Assisten-
tin beim Kaufmännischen Leiter und später als 
GL-Assistentin. Als sozialpolitisch interessierter 
und engagierter Mensch trat sie bald dem AV 
Angestellte ABB (AV ABB) als Mitglied bei. Im 
Jahr 2009 wurde Romy Tinner aufgrund ihres 
grossen Engagements die Leitung des Stand-
ortes Baden übertragen. 

Seit nunmehr fünf Jahren ist sie u. a. auch De-
legierte bei der Vereinigung Angestellte Aargau 
(VAA).
Parallel zu den AV ABB-Tätigkeiten wurde Romy 
Tinner 2004 als Angestelltenrätin für den Be-
reich ABB Immobilien AG gewählt und im Jahr 
2009 von der Angestelltenratsvollversammlung 
zum Mitglied Präsidialausschuss Angestelltenrat 
ABB Schweiz. Diese Tätigkeit übt sie bis heute  
zu 60 % aus und zu 40 % als Assistenz des 
Präsidial ausschusses. Als Segmentleiterin ist sie 
für die ABB-Bereiche (CH-FS/-HR/-LI/-CC/RE/
DMRO), Turgi (DMPC/DMDR), Birr (PASV) und 
Klein döttingen (DMMG) sowie als Angestellten-
rätin für den Verein ABB Kinderkrippe und die 
ABB Wohlfahrtsstiftung zuständig.
 
Romy Tinner hat die Funktion als 1. Vizepräsi-
dentin im AV ABB angenommen, weil sie die 
Organisation der AV ABB unterstützen möchte 

und ihr die Anliegen der Mitarbeiten-
den wichtig sind. Sie will sich aktiv für 
den Verband einsetzen sowie die Sozial-
partnerschaft vermitteln und stärken. 
Besonders am Herzen liegt ihr, dass die 
jüngeren Mitarbeitenden verstehen, 
warum die Mitgliedschaft im AV ABB so 
wichtig ist, welche unsere Väter und 
Vorväter einst vor mehr als 90 Jahren mit 
viel Engagement, Beharrlichkeit und 
harter Arbeit erkämpft haben. Von die-
ser Leistung profitieren wir heute durch 
bessere und fortschrittlichere Arbeits-
bedingungen.

Die Freizeit verbringt Romy Tinner gerne 
zusammen mit ihrem Partner, den Kin-
dern und ihrem Grosskind, welches mit 
seinen zweieinhalb Jahren das «Nani» 
ziemlich auf Trab hält. Seit einem Spor-
tunfall vor ca. 20 Jahren kann sie – trotz 
mehrerer Operationen – ihr geliebtes 
Turnen, Wandern, Jazz Dance, Aerobic 
usw. leider nicht mehr ausüben, nur 
noch Schwimmen oder Velofahren sind 
möglich. Diese Einschränkungen haben 
ihr schwer zu schaffen gemacht. 
Seit sieben Jahren hat Romy Tinner 
 einen Ausgleich im Golfen gefunden. 
Ein zeitintensiver Sport, aber wenn sich 
die Möglichkeit bietet, dann geniesst sie 
nicht nur die Natur und die frische Luft, 
sondern nebenbei auch 5 bis 6 Kilo-
meter zu Fuss unterwegs zu sein.

Der kreative und musische Bereich 
wurde aufgrund der aktuellen und 
 arbeitsintensiven Aufgaben erstmal  
auf Eis gelegt, denn Romy Tinner malt 
und zeichnet sehr gerne, und auch  
die  Klarinette und das Akkordeon müs-
sen auf bessere Zeiten warten! Aber 
was jetzt nicht ist, kann ja noch 
 werden, denn auch das Klavierspielen 
 erlernen schwirrt noch in ihrem 
 Hinterkopf! 

Der Vorstand des AV ABB freut sich, mit 
Romy Tinner eine engagierte, offene 
und humorvolle 1. Vizepräsidentin ge-
funden zu haben und wünscht ihr viel 
Freude und Erfolg.

Robertino Flandia,  
Leiter PR und Marketing AV ABB
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Willi Frei

EHRENAMT ARBEITSRICHTER

Willi Frei wurde 2012 ehrenvoll als Arbeit-
nehmervertreter zum Arbeitsrichter der 
Region 2 (Bezirke Baden, Bremgarten und 
Muri) gewählt. Willi ist Mitglied beim AV ABB 
und Delegierter am Standort Baden.

Ende 2012 fanden Richterwahlen statt. Auf die-
sen Termin trat Denise Riedo (Mitglied AV ABB) 
nach 10 Jahren von ihrem Amt als Arbeitsrich-
terin am Bezirksgericht Baden zurück. Für die AV 
ABB eröffnete sich damit die Chance, für die 
vakant werdende Position eine/einen Kandi-
datin/Kandidaten zu nominieren. Allerdings 
wurde aufgrund einer Gerichtsreform die An-
zahl der Fachrichter Arbeitsgerichte im Zuge der 
Wahlen auf weniger als einen Drittel reduziert, 
was die Wahlchancen eines Newcomers als sehr 
gering erscheinen liessen. Trotzdem stellte sich 
Willi Frei für die Wahl zur Verfügung, er wurde 
von der Vereinigung Aargauischer Angestellten-
verbände (VAA) zur Wahl vorgeschlagen und im 
Dezember 2012 vom Regierungsrat zum Fach-
richter Arbeitsgerichte Region  2 gewählt. Im 
März 2013 wurde er durch die entsprechenden 
Organe des Staates bzw. Kanton Aargau in 
Pflicht genommen (vereidigt). Der Amtsantritt 
erfolgte mit der Einführung der drei neuen Ar-
beitsgerichtsregionen auf Anfang April 2013. Für 
jede Region wurden zwölf Fachrichter gewählt 
(sechs Arbeitgeber- und sechs Arbeitnehmer-
vertreter). Ein Fachrichter sollte somit im Durch-
schnitt an jeder dritten Verhandlung teilneh-
men. Falls kurzfristig auftretende, wichtige 
Gründe die Teilnahme verhindern, gibt die 
Gerichtskanzlei den Termin an einen Fachrich-
terkollegen  weiter. 
 
Willi Frei arbeitet seit etwas mehr als 32 Jahren 
für BBC/ABB. Er ist ausgebildeter Elektroinge-
nieur HTL und hat später ein Nachdiplomstu-
dium in Informatik absolviert sowie nochmals 
etwas später einen Hochschulabschluss in Wirt-
schaft erlangt. In der Firma hat er sich anfäng-
lich mit der technischen Ausführung von Netz-
leitsystemen befasst und später während vielen 
Jahren Netzleit- und Stationsautomatisie-
rungsprojekte geleitet. Zurzeit ist er innerhalb 
Learning & Development ABB Zentraleuropa 
(ABB CEU) verantwortlich für die Ausbildungs-
programme «OPEX, Projektmanagement und 
R&D».

Willi ist verheiratet, hat drei erwachsene Töchter 
und wohnt mit seiner Familie in Untersig-
genthal. In seiner Freizeit fährt er gerne Velo 
und im Winter Ski, bastelt oft an seinem Haus 
herum und verrichtet Gartenarbeiten, insbe-
sondere pflegt er zwei bis drei Kirschbäume.
 
Nun, wie ist es Dir als Fachrichter Arbeitsge
richt ergangen? 
Gute Frage – am Bezirksgericht Baden planen 
wir jeweils am Ende des laufenden Jahres die 
Verhandlungstermine für das ganze nächste 
Kalenderjahr, in der Regel für jeden Fachrichter 
fünf Termine jeweils von 13:30 bis 19:00 Uhr. Der 
genaue Verhandlungsbeginn ergibt sich ein 
paar Tage vor der Verhandlung aufgrund der 
Anzahl verhandlungsbereiter Arbeitsgericht-
fälle. Für jeden reservierten Nachmittag wird 
der Verhandlungsbeginn so festgelegt, dass 
vom Verhandlungsende um ca. 19 Uhr ausge-

hend der Beginn rückwärts terminiert wird, 
d. h. wird eine Verhandlung geschätzte vier 
Stunden dauern, beginnen wir um 15:00 Uhr. 
Es werden je nach Bedarf ein oder mehrere 
Fälle behandelt; stehen keine Fälle an, fällt der 
Verhandlungstermin aus.
Am Bezirksgericht Bremgarten werden die 
Fachrichter zwei bis drei Monate vor der Ver-
handlung angefragt, in der Regel zwei- bis 
dreimal pro Jahr. 
Am Bezirksgericht Muri hatte ich bis dato keinen 
Einsatz. Erfahrungen zeigen, dass in ländlichen 
Bezirken arbeitsrechtliche Konflikte eher selten 
sind. 

Am 3. Juni 2013 nahm ich erstmals als Fachrich-
ter an einer Gerichtsverhandlung in Baden teil. 
Bis Ende 2013 war ich sechsmal im Einsatz, vier-
mal in Baden, zweimal in Bremgarten. Meine 
Richtertätigkeit wird sich 2014 voraussichtlich im 
ähnlichen Rahmen bewegen.

Wie und wann kommt es zu einem Arbeits
gerichtsverfahren?
Gelangt jemand mit einer arbeitsrechtlichen 
Streitigkeit ans Bezirksgericht, wird der Fall ge-
prüft und ein Schlichtungsverfahren eingelei-
tet. In der Schlichtungsverhandlung versucht 
der/die Gerichtspräsident(in) gestützt auf die 
eingereichten Unterlagen sowie die Befragung 
der Parteien eine Einigung zwischen den Par-
teien herbeizuführen. Kann keine Einigung 
erzielt werden, wird der klagenden Partei die 
Klagebewilligung ausgestellt. Diese Klagebe-
willigung ermächtigt die klagende Partei, in-
nert Frist von drei Monaten beim Arbeitsgericht 
eine Klage einzureichen. Im gerichtlichen Ver-
fahren können beide Parteien ihre Standpunkte 
darlegen und ihre Beweise nennen. Während 
der Hauptverhandlung werden die notwen-
digen Beweise abgenommen, beispielsweise 
Zeugen angehört, und beide Parteien befragt. 
Im Nachgang zur Verhandlung fällt das Arbeits-
gericht gestützt auf die Eingaben der Parteien, 

die Unterlagen, die Befragung der Zeugen sowie 
der Parteien das Urteil. 

Was ist nun Deine Tätigkeit / die Tätigkeit  
eines Arbeitsrichters? 
Einige Zeit vor der Verhandlung erhalten wir die 
Akten der zu verhandelnden Fälle, um uns vor-
zubereiten. Vor Verhandlungsbeginn bespre-
chen wir (die Richter) den jeweiligen Fall im 
Detail.
Anschliessend findet im Gerichtsaal die Ver-
handlung statt. Das Gericht hört die Parteien an 
und stellt klärende Fragen, allfällig vorgeladene 
Zeugen werden befragt.
Das Gericht kann auch zu diesem Zeitpunkt 
nochmals versuchen, eine einvernehmliche 
 Lösung zwischen den Parteien herbeizuführen. 
Gelingt dies, wird der Vergleich zu Protokoll ge-
nommen und von den Parteien unterzeichnet. 
Damit ist der Fall abgeschlossen.
Kommt keine einvernehmliche Lösung zu-
stande, berät das Gericht den Fall, fällt ein Urteil 
oder vertagt die Verhandlung zwecks weiterer 
Beweiserhebungen. Bei der Beratung zur Ur-
teilsfindung hat jeder Richter eine Stimme, die 
er einsetzen muss, eine Stimmenthaltung ist 
nicht möglich. Finden die Richter kein einstim-
miges Urteil, entscheidet die Mehrheit.
Anschliessend kann im Gerichtsaal, d. h. in An-
wesenheit des Gerichts, das Urteil durch den 
Gerichtspräsidenten den Parteien mündlich 
eröffnet werden. Meistens wird aber den Par-
teien im Nachgang zur Gerichtsverhandlung das 
Urteil schriftlich zugestellt. 

Warum «nichtjuristische Fachrichter»?
Der/die Präsident/in ist Jurist(in), er/sie ist Ar-
beitsrechtsexperte/-expertin und bringt die 
rechtliche Seite ins Verfahren ein. Die Fachrich-
ter sind erfahrene Bürger aus verschiedenen 
Teilen der Wirtschaft, sie bringen ihre Erfahrung 
aus der Arbeitswelt ins Verfahren ein. Gefragt 
sind gesunder Menschenverstand, Lebenser-
fahrung und Erfahrung aus der Arbeitswelt. 

Das Arbeitsgericht sucht im Rahmen der gelten-
den Gesetzgebung nach tragfähigen Lösungen. 
Wir Richter sind gehalten, auch unbeholfenen 
Parteien (Leuten, die sich mit Juristerei und Ge-
richtsangelegenheiten nicht so gut auskennen 
und Hemmschwellen überwinden müssen) das 
erforderliche rechtliche Gehör zu verschaffen. 
Für mich gilt der Grundsatz: Es soll niemand 
unter die Räder kommen, es sollen Lösungen 
gefunden werden, die allseits tragbar sind, 
d. h. es soll nach dem Gerichtsverfahren für die 
beteiligten Parteien möglich sein, weiterhin in 
der Arbeitswelt zu bestehen – alles natürlich im 
Rahmen der geltenden Gesetzgebung.
Die Tätigkeit als Fachrichter unterscheidet sich 
stark von meiner angestammten Tätigkeit bei 
ABB, ist aber sehr interessant. Manche Arbeits-
gerichtsverfahren stimmen einen aber auch 
nachdenklich und machen betroffen.

Kurt Rüttimann dankt Willi Frei im Namen von 
AV Angestellte ABB für das Gespräch und für das 
grosse Engagement im Dienste der Allgemein-
heit. Und wünscht ihm weiterhin viel Erfolg bei 
seinem wichtigen wie interessanten Nebenamt 
als Arbeitsrichter.

Kurt Rüttimann

Im Aargau wurde 2013 eine Gerichtsreform umgesetzt. Bis Ende 2012 verfügte jedes der elf Bezirksgerichte über ein eigenes Fachrichtergremium-
Arbeitsgericht. Im Rahmen der Reform wurden die Arbeitsgerichte in drei Regionen zusammengefasst und die elf Fachrichtergremien auf drei 
reduziert. Da die Fachrichter nun öfters an Verhandlungen teilnehmen, kann eine gleichbleibend hohe Richterkompetenz garantiert werden. 
Arbeitsgerichte sind Abteilungen der Bezirksgerichte, sie setzen sich wie folgt zusammen:
– 1 hauptamtliche(r) Präsident/in (Bezirksgerichtspräsident/in)
– 4 Fachrichter/innen (je 2 Arbeitnehmer- und 2 Arbeitgebervertreter/innen)
1 Gerichtsschreiber/in

Abteilung Straf- und Zivilgericht

Einzelrichter-
verfahren
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VEREINIGUNG AARGAUISCHER  
ANGESTELLTENVERBÄNDE (VAA)

Liebe Leserinnen und Leser
Die Angestelltenvereinigung AV Angestellte ABB 
ist unter anderem Mitglied der Dachorganisa-
tion Vereinigung Aargauischer Angestelltenver-
bände (VAA). Daher will ich diese Möglichkeit 
nutzen und Ihnen die VAA etwas genauer vor-
stellen:

Über 16’000 Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer des Kantons Aargau sind über ihre Or-
ganisationen in der VAA organisiert. Zu den 
angeschlossenen Verbänden gehören:
– Aargauischer Lehrerinnen- und Lehrer- 

Verband (alv)
– Bankpersonalverband Aargau-Basel-Solo-

thurn
– Angestelltenvereinigung, ABB Schweiz  

(AV ABB)
– Arbeitnehmerverband AREVA T&D AG
– Kantonalverband Aargauischer Kauf- 

männischer Vereine (KV)
– Schweizer Berufsverband der Pflegefach-

frauen und Pflegefachmänner (SBK)
– Angestelltenverband Rockwell Automation, 

Aarau (AV RA)
– Hotel & Gastro Union, Luzern  

(ohne Stimmrecht)

– Verein der Lehrkräfte an Berufsschulen im 
Aargau (VLBA)

Als politisch neutrale Dachorganisation setzen 
wir uns für die Anliegen der Angestellten ein. 
Zu berufspolitischen Themen organisieren wir 
gemäss unserem Leitbild Veranstaltungen und 
nehmen zu aktuellen Themen und Abstim-
mungen Stellung.

Arbeit gestalten! Mit diesen zwei Begriffen 
setzen wir das Zeichen für unser Handeln bei 
der gewerkschaftlichen Arbeit und der Ange-
stelltenpolitik.

Die VAA setzt sich für die Wahrung der wirt-
schaftlichen, sozialen und rechtlichen Interes-
sen ihrer Mitglieder ein. Arbeit so gestalten, 
dass die Menschen in der Arbeitswelt – und 
damit letztlich in der Familie und in der Gesell-
schaft zufrieden und gesund sind, ist das hohe 
Ziel der VAA. Die VAA nimmt Einfluss auf die 
Gesetzgebung, insbesondere in Fragen der An-
gestelltenpolitik. Sie fördert eine optimale Ver-
tretung im Grossen Rat des Kantons Aargau und 
in den eidgenössischen Parlamenten. Der Dia-
log mit dem Regierungsrat, den Parlamentari-
erinnen und Parlamentariern und mit den 
Vertretern aus der Wirtschaft über politische 
und gesellschaftliche Anliegen und Strömungen 
ist für die VAA fundamental.
Ich hoffe, damit ist Ihnen etwas klarer, was die 
VAA ist und macht.

Alessio Mair, Präsident Vereinigung Aargau-
ischer Angestelltenverbände (VAA)

Vereinigung Aargauischer Angestelltenverbände 
(VAA)
Entfelderstrasse 61
5001 Aarau, Telefon 062 824 77 60
www.vaa.ch, vaa@alv-ag.ch

ENICS-MITARBEITER IM PORTRAIT

Bevor ich über sein interessantes Hobby be-
richte, stelle ich Marco Renggli-Füglistaller erst 
einmal vor: Marco hat bei den Lernzentren die 
Ausbildung als Elektroniker gemacht. Nach der 
Berufslehre wurde er in die ABB, aus der dann 
die Elcoteq und später Enics wurde, aufgenom-
men. Seine heutige Tätigkeit als Ingenieur beim 
Bauelemente-Engineering und der Weiterent-
wicklung im Last-Time-Buy (LTB) zum Obsoles-
cence-Management ist sehr intensiv. Darum ist 
ein interessantes Hobby sehr wichtig.
Bereits mit 16 Jahren hat Marco eine Mundhar-
monika in die Finger bekommen und damit die 
ersten musikalischen Gehversuche unternom-
men. Während seiner Ausbildungszeit wurde 
das Mundharmonikaspielen fast jedes Wo-
chenende ausgeübt. Youtube-Tutorials waren 
zu dieser Zeit noch nicht verfügbar, sodass es 
viel Ausdauer brauchte, die verschiedenen 
Spieltechniken zu erarbeiten. Zu Hause lief viel 
Blues, sodass Marco die Harmonika zu grossen 
Künstlern wie Charlie Mc Coy, John Mayall, Andy 
J. Forest, B.B. King etc. spielte. Bald schon fand 
er mit den Blues Muppetz die erste Blues Band, 
welche auch heute noch Konzerte gibt (www.
facebook.com/BluesMuppetz). Er ist fasziniert, 
wie gross der Range an stimmungsvoller Musik 
aus diesem Instrument ist.

Während dem Studium zum Elektroingenieur 
spielte Marco dann die Mundharmonika in der 
FHA Bigband Aargau. Dort fand er Gefallen an 
Swing, Funk und Jazz, sodass er seine instru-
mentalen Fähigkeiten blues-untypisch in an-
deren Stilrichtungen weiterentwickeln konnte.
2011 gründete Marco die Monday Tunes (www.
mondaytunes.ch); die heute 15-köpfige Big-
band grooved mit viel Funk, Blues und süd-
amerikanischen Rhythmen. Dabei geben sie 
entweder Konzerte oder sorgen mit der richti-
gen musikalischen Umrahmung bei besonde-
ren Anlässen für Feststimmung.

Hier noch eine Anekdote aus der RS: Dort erhielt 
Marco den Befehl: «Nationalhymne Marsch» 
und präsentierte hierzu seine groovige Inter-
pretation. Und zwar so erfolgreich, dass er auch 
am Kompanie-Abend eine Ad-hoc-Band zu-
sammenstellen durfte, welche bei Probeaben-
den dann auch immer wieder von Reinigungs-
arbeiten befreit war.

Musik ist ein toller Ausgleich und für ihn ein Ort 
der Entspannung mit Freunden zum sonst 
durchgeplanten, hektischen Alltag

Ruedi Roggenbach, Aktuar AV ABB

TAGEBUCH GLOBALISIERUNG

April 2014: Mega-Fusion Holcim-Lafarge. Hol-
cim fusioniert mit dem französischen Konkur-
renten Lafarge. Der neue Zement-Gigant muss 
verschiedene Unternehmensteile verkaufen, 
damit die Wettbewerbsbehörden den Zusam-
menschluss gutheissen. Gleichwohl wird nach 
der Fusion der beiden weltgrössten Zementun-
ternehmen der Markt von einem Player in ei-
nem Masse beherrscht, wie man es zuvor nicht 
kannte. Neben Industrievertretern sieht auch 
die Ratingagentur Moody’s Vorteile: Der Merger 
kreiere den geografisch am breitesten aufge-
stellten Zementhersteller mit beachtlichem 
 Synergiepotenzial. Die schwächere Kapital-
struktur von Lafarge und die mit der komplexen 
Transaktion verbundenen Risiken sieht Moody’s 
allerdings als Belastung. Sie senkte deshalb den 
Ausblick auf das Kreditrating von Holcim von 
«stabil» auf «negativ». Ein bemerkenswerter 
Satz stand in der NZZ: Die Fitnesskur, in der sich 
Holcim zur Steigerung des Ertrages derzeit be-

findet, wäre nach einer Fusion nicht mehr ver-
folgbar.

April 2014:  Swissnex in Brasilien. Bundesrat 
Johann Schneider-Ammann eröffnete in Rio de 
Janeiro die sechste Filiale der Innovationsplatt-
form Swissnex. Die Innovationsplattform des 
Staatssekretariats für Bildung, Forschung und 
Innovation (SBFI) vermittelt Kontakte zwischen 

Forschern, Institutionen und Unternehmen 
beider Länder. Neben Rio ist Swissnex bereits in 
Boston, San Francisco, Schanghai, Singapur und 
Bangalore vertreten. In Rio wurde auch das 

Dauerthema Freihandelsabkommen behan-
delt. Brasilien lehnt ein Freihandelsabkommen 
mit der Schweiz nicht mehr kategorisch ab, 
doch das Interesse an der Schweiz ist gering. 
Eine Ausnahme bildet der Bereich Forschung. 
Bei Swissnex, so die Direktorin des Postens in 
Rio, gehe es nicht um Entwicklungshilfe, son-
dern darum, die richtigen Leute in Kontakt zu 
bringen.

April 2014:  Desertec in Schwierigkeiten. Son-
nen- und Windkraftwerke in Afrika sollen 
Menschen mit sauberem Strom versorgen. Nun 
steigen deutsche Konzerne aus und stürzen das 
Projekt Desertec in grosse Schwierigkeiten. In 
Zeiten der Zweifel braucht es Motivation, schien 
das Kalkül der Desertec-Planungsgesellschaft 
Dii auf ihrer jüngsten Konferenz: «Wer grosse 
Visionen verfolgt, lebt mit der Gefahr des Schei-
terns», sagte Auftaktredner Bertrand Piccard 
Ende 2013 in Marokkos Hauptstadt Rabat. Man-

ager, Politiker und Forscher aus Europa, dem 
Nahen Osten und Nordafrika hatte die Dii ver-
sammelt, um der Wüstenstromvision zum 
Durchbruch zu verhelfen. 2009 mit grossen 
Hoffnungen als internationale Initiative gestar-
tet, drohte die Wüstenstromvision zu versan-
den: Interner Machtkampf, der Ausstieg einst 
führender Mitglieder wie Bosch und Siemens 
und ein Boom grünen Stroms, der den Import 
von Wüstenstrom aus Afrika derzeit erschwert. 
Ein «Aus» der Initiative gilt allerdings als un-
wahrscheinlich. Mehrere Grosskonzerne halten 
zwar an der Planungsgesellschaft fest, aber bei 
neuen Austritten droht sie an Schlagkraft zu 
verlieren. Hingegen wächst das Interesse in 
Asien und dem arabischen Raum. Mit Chinas 
Energiekonzern State Grid – einem der grössten 
der Welt – stieg erst vor wenigen Wochen ein 
Schwergewicht der Energiebranche aus Fernost 
ein. Desertec galt bei der Gründung als eines 
der ehrgeizigsten Projekte überhaupt für er-

Neben Rio ist Swissnex be-
reits in Boston, San Fran-
cisco, Schanghai, Singapur 
und Bangalore vertreten.

Alessio Mair
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neuerbare Energien (siehe abiszett 2009/3). Bis 
2050 sollen in Nordafrika und dem Nahen Osten 
Hunderte Ökokraftwerke gebaut werden, die 
regional und dazu auch 15 Prozent des europä-
ischen Verbrauchs decken sollen. Der rasche 
Export des Stroms gilt inzwischen als unwahr-
scheinlich. Dagegen wächst das Interesse in 
Nordafrika und dem Nahen Osten an Solarkraft-
werken für den eigenen Bedarf.
 
April 2014:  Alternative zu Erasmus+. Der Bun-
desrat hat eine Ersatzlösung für das EU-Bil-
dungsprogramm Erasmus+ verabschiedet. Für 
das Jahr 2014 sind dafür 22,7 Millionen Franken 
vorgesehen. Schweizer Studierende können so 
weiterhin in Europa studieren.

April 2014:  Freihandelsabkommen mit Indien 
umstritten. Seit 2008 sitzt die Schweiz im Efta-
Verbund mit Indien am Verhandlungstisch. 
Neben diversen offenen Fragen zum Marktzu-
gang für Güter und Dienstleistungen erweisen 
sich vor allem der Schutz des geistigen Eigen-
tums sowie der Schutz von personenbezogenen 
Daten beim grenzüberschreitenden Datenver-
kehr als Knackpunkte. In der Schweiz bestehen 
vor allem die Pharma- und die Chemieindustrie 
sowie die Uhrenbranche auf einem griffigen 
Patentschutz und wollen Indien vertraglich zur 
Einhaltung entsprechender WTO-Regeln ver-
pflichten. Indien als grösster Generika-Produ-
zent argumentiert hingegen mit dem bekann-
ten Hinweis, die «Apotheke der Armen» zu 
sein. Während die Schweizer Pharmaindustrie 
den Bundesrat dringlich auffordert, in diesem 
Punkt hart zu bleiben, verlangt die Maschi-
nen-, Elektro- und Metallindustrie einen spe-
ditiven Abschluss des Abkommens. Sie möchte 
so bald wie möglich vom geplanten, markan-
ten Zollabbau profitieren. Das geplante Frei-
handelsabkommen mit Indien spaltet die 
Schweizer Wirtschaft. 

April 2014:  General Electric will Alstom über-
nehmen. GE-Chef Jeffrey Immelt will seinen 
Gemischtwarenladen auf Energie und Infra-
struktur fokussieren. Die Energiesparte von 
 Alstom passt hierfür ins Konzept. GE hat 57  
Mrd. Dollar auf ausländischen Konten liegen, 
die «Kriegskasse» ist also gut gefüllt. Alstom hat 
seinen Sitz in der Schweiz und beschäftigt hier-
zulande 6500 Mitarbeiter. Auch Spartenchef 
Philippe Cochet hat sein Büro in Baden. Pikan-
tes Detail am Rande: er arbeitete früher bei GE. 
Falls die Amerikaner den französischen Konzern 
übernehmen, sieht es düster aus für den    
Kan ton Aargau: 4000 Jobs wären in Baden 
 gefährdet. Das Ergebnis sehen Sie unter Juni 
2014. 

Mai 2014:  Freihandelsabkommen Schweiz – 
China. Die internen Genehmigungsverfahren 
für das Freihandelsabkommen (FHA) zwischen 
der Schweiz und der Volksrepublik China sind 
abgeschlossen. Das Abkommen tritt am 1. Juli 
in Kraft. Dank der Zollunion mit der Schweiz gilt 
das FHA im Bereich Warenverkehr auch für 
Liechtenstein. Das FHA verbessert den gegensei-
tigen Marktzugang für Waren.

Mai 2014:  Abzocker-Initiative und die Folgen. 
Nach dem Erdölkonzern Weatherford will nun 
auch der Sicherheitskonzern Tyco seinen Haupt-
sitz von der Schweiz nach Irland verlegen. 
Beide Firmen begründen dies mit der Abzocker-

Initiative. Der erneute Entscheid für Irland 
überrascht nicht. Die Regierung des Landes 
wirbt aktiv um Grosskonzerne mit Sitz in der 
Schweiz.

Mai 2014:  Arbeitslose Roboter? Toyota will, 
dass die Menschen nicht verlernen, wie man 
Autos baut. Fahrzeuge wie Maschinen werden 
ständig optimiert – auch durch die Ideen der 
Arbeiter. Wenn die aber bloss noch Teile in Ma-
schinen legen, bleiben die Einfälle aus. Roboter 
liefern zwar immer die gleiche Qualität, machen 
aber eben auch immer die gleichen Fehler, 
wenn sie einmal programmiert sind. Toyota 
lernte das bei Rückrufen von Millionen defekter 
Autos auf die harte Tour. Also wird in einigen 
Fabriken jetzt wieder mehr mit den Händen ge-
arbeitet. Motto: Wer die Maschinen beherrschen 
will, muss auch ihre Fähigkeiten beherrschen. 

Mai 2014:  ILO-Studie: Milliardenprofite durch 
Zwangsarbeit und sexuelle Ausbeutung. Mit 
moderner Sklaverei werden laut einer aktuellen 
Studie weltweit Profite von 150 Milliarden Dollar 
erwirtschaftet. 21 Millionen Männer, Frauen 
und Kinder sind davon betroffen. Am stärksten 
sei Zwangsarbeit in Asien verbreitet, gefolgt von 
entwickelten Volkswirtschaften einschliesslich 
der EU. 34 Milliarden Dollar werden laut der 
Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) im 

Bauwesen, in Fabriken, im Bergbau und bei 
deren Zulieferern mit Zwangsarbeit erwirt-
schaftet. Neun Milliarden Dollar entfielen auf 
die Land- und Forstwirtschaft sowie die Fische-
rei, acht Milliarden Dollar auf private Haus-
halte, die ihren Beschäftigten gar keinen oder 
viel zu geringen Lohn zahlten. Konkrete Mass-
nahmen seien nötig, um diesen Menschen zu 
helfen. Dazu gehöre, dass grosse Unternehmen 
Verantwortung für die Geschäftsmethoden von 
Zulieferern übernehmen.

Mai 2014:  Millionen leere Wohnungen. Chi-
nas Immobilienmarkt steht vor einem massiven 
Einbruch. Laut einer Studie der Bank Crédit 
 Lyonnais stehen derzeit 10,2 Millionen Woh-
nungen leer; in den kommenden fünf Jahren 
dürften jeweils drei bis vier Millionen weitere 
hinzukommen. Obwohl die Zahl neuer Bau-
projekte in den vergangenen vier Monaten um 
fast ein Viertel gegenüber dem Vorjahreszeit-
raum sank, ist das Überangebot erdrückend. 
Peking hatte nach der Weltfinanzkrise eine fie-
berhafte Bautätigkeit angestossen: Allein in den 
Jahren 2011 und 2012 produzierte das Land mehr 
Zement als die USA im gesamten 20. Jahrhun-
dert, wie Daten des chinesischen Statistikamts 
und der US Geological Survey zeigen. Die Folgen 
eines Crashs wären unabsehbar: Der Immobili-
ensektor ist eine wichtige Säule von Chinas Fi-
nanzsystem und trägt schätzungsweise ein 
Viertel zur Wirtschaftsleistung bei. Millionen 
Menschen arbeiten in der Bau-, der Stahl- und 
der Einrichtungsbranche.

Mai 2014:  Europas Solarindustrie plant Bau 
einer Riesenfabrik. Sie will eine Anlage für Mo-
dule Made in Europe bauen – mit einer Jahres-

kapazität von einem Gigawatt, um sich gegen 
die Billigkonkurrenz aus China zu stemmen. Die 
deutsche Solarindustrie steckt in einer tiefen 
Krise und betreibt einen massiven Abbau von 
Arbeitsplätzen. Jetzt wollen europäische Insti-
tute und Unternehmen den Trend umkehren. 
Die Pläne mit bis zu 1200 Beschäftigten würden 
laut einem Bericht der «Süddeutschen Zeitung» 
existierende Fabriken in den Schatten stellen. 
Die Anlage soll rund eine Milliarde Euro kosten. 
Zu den Instituten, die die Pläne vorantreiben, 
gehöre das Fraunhofer Institut für Solare Ener-
giesysteme (ISE) in Freiburg, das französische 
Forschungsinstitut INES (Institut National de 
l’Energie Solaire) und das private Schweizer 
Zentrum für Elektronik und Mikrotechnik (Cen-
tre Suisse d’Electronique et de Microtechnique, 
CSEM). Binnen drei Jahren solle als deutsch-
französisch-schweizerische Kooperation die 
weltweit grösste Solarfabrik entstehen. Ziel des 
Projekts sei es, den Preis für Solarmodule so 
stark zu senken, dass Europa in Konkurrenz zu 
Chinas Billigfabriken treten könne. Ob sich die 
Pläne durchsetzen, sei jedoch offen. Gespräche 
über die Finanzierung der Pilotanlage gingen in 
die entscheidende Phase. Die europäische So-
larbranche sei allerdings uneins. Mehrere Un-
ternehmen unterstützen die Pläne, Europas 
grösster Solarhersteller Solarworld lehne sie 
dagegen ab.

Mai 2014:  Russisches Gas für China. Im Beisein 
der beiden Präsidenten Wladimir Putin und Xi 
Jinping wurden am 21. Mai in Shanghai die Ver-
träge unterzeichnet. Die staatlichen Energiekon-
zerne Gazprom und China National Petroleum 
Corp (CNPC) schlossen den Deal über 400 Milli-
arden Dollar während Putins Besuch in China 
ab. Mit 30 Jahren Laufzeit sei dies laut Putin das 
grösste Abkommen in der sowjetischen und 
russischen Geschichte. Gazprom liefert nach ei-
genen Angaben ab 2018 mindestens 38 Milliar-
den Kubikmeter Gas jährlich nach China. Die 
Süddeutsche Zeitung meint zu dem Deal: Nach 
mehr als einem Jahrzehnt Energieboom steht 
Russland immer noch da als ein Land, das aus-
ser Rohstoffen nicht viel anzubieten hat für den 
Welthandel. 

Mai 2014:  Europa hat gewählt. Am 25. Mai 
stand fest: Im neuen Europaparlament werden 
die EU-kritischen und rechtspopulistischen 
Parteien stärker vertreten sein als in den ver-
gangenen fünf Jahren. Besonders in Frankreich 
und Deutschland, aber auch im Norden Euro-
pas konnten die Rechtpopulisten zulegen. 

Mai 2014:  Schweiz und VAE arbeiten zusam-
men. Die Schweiz und die Vereinigten Arabi-
schen Emirate wollen bei Energiefragen stärker 
zusammenarbeiten. Bundesrätin Doris Leuthard 
unterzeichnete am 26.Mai mit dem emirati-
schen Energieminister Al Mazrouei eine Ab-
sichtserklärung. Ziel sei es, den Informations- 
und Wissenstransfer im Bereich der erneuerba-
ren Energien, der Energieeffizienz, der 
CO2-Abscheidung und Speichertechnologien 
sowie der Wassertechnologien zu fördern.

Mai 2014:  Eurasische Wirtschaftsunion. Russ-
land und die beiden autoritären Ex-Sowjetre-
publiken Weissrussland und Kasachstan haben 
in Konkurrenz zur EU die Eurasische Wirtschafts-
union mit 170 Millionen Einwohnern gegrün-
det. Die Union nimmt zum 1. Januar 2015 ihre 

Arbeit auf. Der 700 Seiten starke Vertrag wurde 
von den Staatspräsidenten am 29. Mai unter-
zeichnet.

Juni 2014:  Übernahmekampf beendet. Frank-
reich beteiligt sich am Industriekonzern Alstom 
und gibt nun GE den Zuschlag. Alstom wird mit 
GE ein Gemeinschaftsunternehmen bei den 
Dampfturbinen und der Atomsparte eingehen, 
teilte Wirtschaftsminister Montebourg am 20. 
Juni mit. Konkret wird GE nun 12,35 Mrd. Euro 
für diverse Alstom-Sparten zahlen. Im Bereich 
der Dampfturbinen, Energienetze und erneuer-
baren Energien werden drei Gemeinschafts-
unternehmen gebildet. GE verlangt bei diesen 

Kooperationen die operative Leitung, teilt sich 
aber mit Alstom das Kapital. Als Zückerchen tritt 
GE den Franzosen ausserdem die rentable 
 Signaltechnik im Bereich Bahnverkehr ab. Ein 
 politisches Zugeständnis machte GE-Vorstand 
Jeffrey Immelt mit dem Versprechen, die 
 Geschäftssitze von vier Alstom-Sparten in 
Frankreich zu belassen und insgesamt 1000 
neue Arbeitsplätze zu schaffen. Der französische 
Staat steigt mit 20 Prozent ins Alstom-Kapital 
ein und erhält damit ein Mitspracherecht. Zuvor 
muss sich GE mit Alstom noch den Wettbe-
werbshütern in mehreren Ländern stellen. Für 
den französischen Steuerzahler könnte die 
staatliche Beteiligung noch ein teures Geschäft 
werden – es geht um Milliarden.
Eine tickende Zeitbombe: Ob die beiden 
neuen Eigentümer mit ihrem Zukauf glücklich 
werden, bleibt abzuwarten, denn das Objekt 
hat einen gewaltigen Makel, der von den Be-
teiligten bislang schamhaft verschwiegen 
wurde – und der könnte sich für den franzö-
sischen Staat und GE noch als Zeitbombe ent-
puppen: Nach Darstellung von Insidern ist 
 Alstom in ein schwerwiegendes Korruptions-
verfahren verwickelt. Demnach könnten dem 
französischen Konzern Bussgelder in Höhe von 
mehreren Hundert Millionen Euro drohen. 
Dreh- und Angelpunkt der Untersuchungen ist 
ein von den USA aus angebahntes Geschäft zur 
Lieferung von Komponenten für ein Kraftwerk 
auf der indonesischen Insel Sumatra im Volu-
men von 118 Millionen Dollar, intern Tarahan-
Projekt genannt. Nach Erkenntnissen der US-
Ermittler sollen Manager eines US-Ablegers von 
Alstom und einer japanischen Partnerfirma 
von 2002 bis 2009 über Stationen in Maryland, 
der Schweiz oder Singapur einen Millionen-
betrag an zwei Berater weitergeschleust  haben. 
Mit dem Geld wollten sie angeblich Politiker 
und hochrangige Angestellte des Auftraggebers 
bestechen, eines staatlichen Energie ver  sor- 
gers. Für ihre Recherchen filzten die US-Ermitt-
ler auch grosse Teile des E-Mail-Verkehrs von 
Alstom – und wurden fündig. 
Sie entdeckten Hinweise auf weitere anrüchige 
Geschäfte. Deshalb haben sie ihre Untersu-
chungen kürzlich auf Projekte in Indien, China, 
Argentinien, Südkorea und Taiwan ausgewei-
tet. Vier ehemalige Alstom-Manager wurden 
bereits vor einem Bundesgericht in Connecticut 
wegen Bestechung und Geldwäsche ange-

Der französische Staat steigt 
mit 20 Prozent ins Alstom-
Kapital ein und erhält 
 damit ein Mitspracherecht.

Konkrete Massnahmen 
 seien nötig, um diesen 
Menschen zu helfen.
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klagt. Es drohen Gefängnisstrafen von bis zu 
zehn Jahren. Etliche Alstom-Führungskräfte, 
die noch beim Konzern beschäftigt sind, sollen 
sich auf eine interne Empfehlung hin inzwi-
schen weigern, überhaupt noch in die USA zu 
reisen – aus Angst, von den Behörden gestellt 
und vernommen zu werden.

Juli 2014:  Erfolg mit Blaupausen. Chinesi-
schen Herstellern von Hochgeschwindigkeits-
zügen ist es in wenigen Jahren gelungen, eine 
konkurrenzfähige Industrie aufzubauen. Es ist 
ein markantes Beispiel, auch als Technologie-
standort wahrgenommen zu werden. Den 
einstigen Kooperationspartnern aus Europa 
und Asien stösst der Erfolg allerdings sauer auf. 
(Bereits in der abiszett 2006/1 gibt es dazu eine 
Notiz im Tagebuch Globalisierung, datiert unter 
Februar 2006: Lieber Blackbox als Blaupause. 
Auszug: Mit einer eigenen Magnetschwebe-

bahn attackiert China das Transrapidkonsor-
tium. Bislang dominiert Siemens das Segment 
mit dem in Kooperation mit ThyssenKrupp ent-
wickelten Transrapid. Die Deutschen haben bei 
dem Projekt grosse Fehler gemacht. Blaupau-
sen wurden den Chinesen zur Verfügung ge-
stellt. Vor allem der Joint-Venture-Zwang 
macht es den chinesischen Plagiatoren leicht, 
weil westliche Konzerne gerade im Bereich 
Spitzentechnologie nicht unabhängig agieren 
können.) 

Juli 2014:  Brics-Staaten gründen eigene Ent-
wicklungsbank. Die Regierungschefs Brasiliens, 
Russlands, Indiens, Chinas und Südafrikas ha-
ben sich am 6. Gipfel der Brics-Staaten im bra-
silianischen Fortaleza auf die Gründung einer 
eigenen Entwicklungsbank geeinigt. Die Bank 
mit Sitz in Schanghai soll vorerst mit 50 Mrd. 
Dollar kapitalisiert und später auf 100 Mrd. Dol-

lar aufgestockt werden. Der Zweck der Bank 
besteht vor allem in der Finanzierung von 
 Infrastrukturprojekten. Die Kapitalisierung er-
folgt zu gleichen Teilen. Damit soll eine demo-
kratische Entscheidungsstruktur gewährleistet 
werden. Weiter haben sich die Staatschefs auf 
die Bildung eines eigenen Währungsfonds 
 geeinigt, um die eigenen Währungen, aber 
auch jene anderer Schwellenländer zu stützen. 
Die Entwicklungsbank und der Fonds sollen 
Alternativen oder Ergänzungen zum IMF und 
zur Weltbank bieten.

Juli 2014: Microsoft entlässt 18’000 Mitarbei-
ter. Den Grossteil der Last tragen die Beschäftig-
ten des zugekauften finnischen Handyher-
stellers Nokia, wo etwa jeder zweite Mitarbeiter 
gehen muss.

Juli 2014: Swap-Abkommen mit China. Die 
Schweizerische Nationalbank (SNB) und die 
People’s Bank of China (PBC) haben sich am  
21. Juli auf ein sogenanntes Swap-Abkommen 
geeinigt. Dabei handelt es sich um ein Wäh-
rungsabkommen, das dazu dient, den Handel 
und Direktinvestitionen unmittelbar in der je-
weiligen Landeswährung zu finanzieren. Das 
 Abkommen erlaubt beiden Zentralbanken, 
konkret den Kauf und Rückkauf von Yuan und 
Franken bis zu einem Maximalbetrag von  
21 Milliarden Franken. Zudem einigten sich 
beide Seiten darauf, dass die SNB ab sofort bis 
zu einer Summe von zwei Milliarden Franken 
auch chinesische Anleihen kaufen darf. Damit 
kann sie erstmals ihre Devisenreserven in China 
anlegen.  

Fortsetzung folgt
renate.brandes@ avabb.ch
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AUSZAHLUNGSPLÄNE AUS EINEM FONDS
Ich habe Geld in einem Fonds angelegt, um 
langfristig mehr Rendite als auf einem Bank-
konto zu erhalten. Nun möchte ich – zumin-
dest teilweise – wieder etwas davon 
beziehen. Was habe ich für Möglichkeiten? 

Bei den meisten Fonds sind die Zeichnung und 
die Rücknahme von Anteilen (also Ein- und 
Auszahlungen) jederzeit möglich. Dabei be-
stimmen Sie als Anleger, wann und wie viele 
Anteile sie verkaufen möchten oder ob Sie den 
gesamten Betrag beziehen. Es gibt aber auch 
die Möglichkeit von systematischen, verteilten 
Rückzügen. Viele Fondsanbieter bieten Bezugs-
pläne an. Dabei können Sie sich regelmässig 
Beträge von immer gleicher Höhe aus Ihrem 
Vermögen auszahlen lassen. Dies natürlich nur 
so lange, bis Ihr gesamtes Vermögen ausbezahlt 
wurde. Die Höhe des regelmässig auszubezah-
lenden Betrags und die Häufigkeit bestimmen 
Sie selber.

Die Avadis Vermögensbildung bietet eine zu-
sätzliche Möglichkeit für Bezüge an. Dabei wer-
den Ihnen jeweils monatlich die Beträge aus-
bezahlt, die über einer bestimmten Anlageli-
mite liegen. Ein Beispiel: Sie definieren eine 
Limite von CHF 30’000.–. Sobald dieser Betrag 
per Ende Monat durch Kurssteigerungen über-
troffen wird, überweist Ihnen die Avadis Ver-
mögensbildung die Differenz wahlweise auf ein 
Konto oder auf ein anderes Depot bei Avadis. 
Sie realisieren also jeweils die Gewinne auf Ih-

rem Anlagebetrag. Wird die Limite aufgrund 
von Kursverlusten unterschritten, erfolgen 
keine Auszahlungen. Start und Ende dieses 
Auszahlungsplans bestimmen Sie selber. Wei-
tere Einzahlungen oder zusätzliche Rückzüge 
sind jederzeit möglich. Die minimale Limite 
liegt bei CHF 20 000.–.

Welche Variante der Auszahlung Sie wählen, 
hängt von Ihren Zielen ab. Haben Sie beispiels-
weise das Geld für die private Vorsorge angelegt 
und benötigen Sie es jetzt für ihren Lebensun-
terhalt, eignet sich die erste Variante mit regel-
mässigen Auszahlungen. Benötigen Sie das 
Geld nicht für den täglichen Bedarf, möchten 
sich aber vielleicht ab und zu ein Extra leisten, 
kann die zweite Variante mit der Realisierung 
von Gewinnen für Sie passen.

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,  
yvonne.moeckli@avadis.ch).

Die Avadis Vermögensbildung bietet be-
sonders einfache und günstige Anlage-
fonds an. Mit diesen Anlagefonds inves-
tieren Sie entweder in eine Geldmarkt-
anlage oder in eine von 6 Strategien mit 
einer Mischung aus rund 2000 Aktien- 
und mehreren hundert Obligationenti-
teln, die über den ganzen Erdball ver-
teilt sind. Und: Ihr Arbeitgeber unter-
stützt Sie beim Sparen mit 3 % Superzins 
auf den ersten 15’000 Franken.

ZUM SCHMUNZELN ….
Wenn man ganz sicher sein will, geht man in den Wald und kauft sich eine Schreibmaschine.
Kommentar eines Teilnehmers während einer Konferenz für Datensicherung

Liebe Mitglieder

Es ist uns ein grosses Anliegen, dass unsere Da-
tenbank immer auf dem neuesten Stand ist. 
Damit wir stets up-to-date sind und alle Ihre 
Daten korrekt gepflegt werden, sind wir auch 
auf Ihre Mithilfe angewiesen.

AUFRUF AN DIE MITGLIEDER 
Bitte teilen Sie uns Adress- und / oder Namens-
änderungen, Abteilungs- oder Firmenwechsel 
mit.
Ein kurzes Mail an info@avabb.ch oder ein  
Anruf bei der Geschäftsstelle (9 37 17) genügt.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung!
Die Geschäftsstelle


