
EDITORIAL

Liebe Leserinnen und Leser,  
liebe Mitglieder

Profitables Wachstum ist 
einer der drei Fokusbereiche 
unserer Next-Level-Strate-
gie. ABB Ltd. will dieses 
Wachstum durch eine ge-
zielte Verlagerung unseres 

Portfolioschwerpunkts beschleunigen, die auf 
folgende Weise erfolgen soll: durch Verbesse-
rung unserer Wettbewerbsfähigkeit, Förde-
rung des organischen Wachstums und Minde-
rung von Risiken.

Nach dem 15. Januar 2015, als der Schweizer 
Franken massiv aufgewertet wurde, weil die 
Nationalbank den Wechselkurs von 1.20 Fran-
ken pro Euro fallen liess, hätten wir uns Dank 
der gewonnen Kaufkraft eigentlich freuen 
können. Nichts dergleichen, aus Freude wurde 
Angst. Verlagerungen, Stellenabbau bedroht 
nun die Schweizer Export-Wirtschaft, auch 
wurden Lohnsenkungen und längere Arbeits-
zeiten zulasten der Arbeitnehmenden ange-
kündigt. Ist dies bloss die Spitze des Eisbergs? 
Der Leitartikel versucht, eine Antwort zu ge-
ben.

Die EU gibt Griechenland nur noch Geld, wenn 
auch Reformen durchgesetzt werden. Das 
kann dauern, jedoch drängt die Zeit – Grie-
chenland braucht das Geld sofort. Grund: Die 
westlichen Geldgeber halten überfällige Kre-
dittranchen zurück, solange Athen nicht kon-
krete Reformen beschliesst und umsetzt. Athen 
muss im April kurzfristige Staatsanleihen im 
Wert von stattlichen 2,4 Milliarden Euro refi-
nanzieren. Nun führt Regierungschef Alexis 
Tsipras Gespräche mit Moskau – Russland hat 
bereits Interesse bekundet, zu helfen. Können 
sich die Griechen diesen Affront gegenüber 
den EU-Partnern leisten? Mehr zur EU und der 
Eurokrise finden Sie in dieser Ausgabe.

Falls Sie Fragen haben oder sich äussern 
möchten, dann schreiben Sie uns. Ihre Mei-
nung ist uns wichtig.

Herzlichst
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Eurokrise:

DER ARBEITSMARKT IST IN BEWEGUNG – DIE ARBEITNEHMENDEN  
STEHEN IM GEGENWIND

Als am 15. Januar 2015 der Schweizer Franken 
massiv aufgewertet wurde, weil die Natio-
nalbank den Wechselkurs von 1.20 Franken 
pro Euro fallen liess, hätten sich eigentlich 
alle freuen können. Nun kann man endlich 
billig Ferien machen, günstig im Ausland 
einkaufen und die Zeiten, als man mit 
italienischen Lira in den 70er-Jahren in 
Italien wie im Paradies leben konnte, auf- 
frischen. Nichts dergleichen! Die Freude 
wurde in Angst umgewandelt. Lohnsenkun-
gen wurden angekündigt, längere Arbeits-
zeiten, Zahlungen der Löhne in Euro und 
viele weitere kreative Gedanken zulasten  
der Arbeitnehmenden geäussert. Dies ist 
bloss die Spitze des Eisbergs, das ist meine 
feste Überzeugung, und ich möchte sie  
im Folgenden auch begründen.

Allgemeine Wetterlage für Arbeitnehmende 
ist schlecht
Seien wir ehrlich: Noch selten ging es den Be-
wohnerInnen der Schweiz so gut wie heute. 
Wir leben in einem Wohlstand, den sich andere 
Länder nicht vorstellen können und der – zu-
mindest in finanzieller Hinsicht – paradiesisch 

sein muss. Dennoch ist diese Grosswetterlage 
für die hier Lebenden trügerisch. Seit Jahrzehn-
ten gelten in der Schweiz Regeln, die wie ein 
Tabu wirkten und heute zur Diskussion gestellt 
werden.

a) Teuerungsausgleich
Bis um die Jahrtausendwende war die Diskus-
sion Ende Jahr: Wir erhöhen die Löhne nach 
den Komponenten Teuerung und individuelle 
Lohnerhöhungen. Die Gewerkschaften thema-
tisierten den «vollen Teuerungsausgleich» und 
«generelle Lohnerhöhungen». Mit der Zeit ha-
ben die Arbeitgeberverbände durchgesetzt, 

dass es nur noch «individuelle Lohnerhöhun-
gen» gibt. Die Diskussion ist nicht nur wegen 
mangelnder Teuerung vom Tisch, sondern auch 
aus systematischen Gründen. Jeder wird als 
«Einzelarbeitskämpfer» wahrgenommen. Diese 
«individuelle» Betrachtungsweise führt dazu, 
dass sich Arbeitnehmende weniger solidarisie-
ren können. Die Kraft der Arbeitnehmerbewe-
gung ist ja die Masse, die eine einheitliche 
Sprache spricht. Diese Tatsachen führten zu 
neuen Strategien. Deshalb wird heute oft um 
einen «Sockelbetrag» für Lohnerhöhungen ge-
kämpft.

b) Managementlöhne
Die «Abzockerlöhne» hatten in Diskussionen 
um die Minder-Initiative ihren Kulminations-
punkt erreicht. Das Ansehen der Manager sank 
bedrohlich. Die Umsetzung der Minder-Initia-
tive lässt aber den Unternehmen trotzdem sehr 
grossen Spielraum. Nachdem der Euro so stark 
geworden ist, haben einige Unternehmen (aber 
längst nicht alle) der Belegschaft kommuniziert, 
dass auch das Management Lohnkürzungen in 
Kauf nehmen muss (und optisch waren diese 
Lohnkürzungen meist stärker als bei den Ange-

stellten). So hat der Dentalimplantathersteller 
Straumann die Löhne so gekürzt: 5 % für alle, 
Geschäftsleitung: 26 %, Verwaltungsrat 28 %, 
CEO: 35 %. Aber 5 % auf CHF 6000.- ist etwas 
anderes als 20 % auf CHF 800’000.- pro Jahr. 
Ob das Augenwischerei ist, muss im Einzelfall 
geprüft werden. Aber das Thema Abzocker-
löhne ist weniger aktuell und wegen anderer 
Themen etwas in den Hintergrund geraten.

c) Jeder Arbeitnehmer / jede Arbeitnehmerin 
muss seine / ihre Arbeitszeit aufzeichnen
Die Idee des Arbeitsgesetzes ist es, den Arbeit-
nehmenden in seiner Gesundheit zu schützen. 
Weil Überstunden nur kompensiert werden 
können, wenn sie angeordnet oder nachträg-
lich genehmigt wurden, kann es Diskussionen 
geben. Heute ist das Konzept, dass der Arbeit-
geber diese «anordnet oder genehmigt», in 
vielen Branchen veraltet. Eher ist es so, dass 
den Arbeitnehmenden Arbeiten zugewiesen 
werden, die sie innert bestimmter Frist erfüllen 
müssen. Dabei wird nicht gefragt, wie lange 
man an diesen Arbeiten hat. So können die 
Arbeitnehmenden auch sich selber ausnützen 
oder sind gezwungen, diese Mehrstunden zu 
leisten, ohne dass sie «angeordnet oder ge-
nehmigt» werden. In vielen Fällen werden sie 
auch nicht kompensiert werden können. In 
einigen Firmen werden dann Ende Jahr die 
Überstunden zum Teil gekappt.
Der Bundesrat hat nun eine Änderung der Ver-
ordnung 1 des Arbeitsgesetzes per Herbst 2015 
vorgeschlagen, gemäss welcher die Firma auf 
die Arbeitszeiterfassung verzichten kann.   Art. 
73 a (Entwurf) sagt, dass die Sozialpartner in 
einem Gesamtarbeitsvertrag vorsehen können, 
dass sie auf die Aufzeichnung der Arbeitszeit 
verzichten dürfen, sofern sie über grosse Auto-
nomie verfügen und ihre Arbeitszeiten gröss-
tenteils selber festsetzen können. Ein Brutto-
jahreseinkommen von mindestens CHF 
120’000.– ist Voraussetzung. Zudem muss ein 
schriftlicher individueller Vertrag mit der Ver-
zichtsmöglichkeit vorliegen. Die Vereinbarun-
gen können von den Arbeitnehmenden jähr-
lich widerrufen werden. Eine vereinfachte Ar-
beitszeiterfassung (Art. 73 b Entwurf) kann mit 
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einer Arbeitnehmervertretung vereinbart wer-
den. Die Arbeitnehmerverbände und Gewerk-
schaften warnen zu Recht vor den Gefahren 
dieses Verzichts, aber wir haben auch Verständ-
nis, dass sich die Arbeitswelt verändert hat.
Im Zusammenhang mit der Euro-Krise bedeutet 
dies: auch da werden die Bedingungen für Ar-
beitnehmende verschlechtert.

d) Arbeitszeit
Die Arbeitszeiten sind nach dem Zweiten Welt-
krieg ab 1945 kontinuierlich gesunken. Noch in 
den 70er-Jahren lag die durchschnittliche Ar-
beitszeit bei 44 Stunden und zum Teil bei zwei 

Wochen Ferien, während sie heute gegen 40 
Stunden tendiert (bei fünf Wochen Ferien im 
Durchschnitt). Mit der Stärkung des Schweizer 
Frankens sind nun in einigen Unternehmen die 
Arbeitszeiten zum Teil massiv erhöht worden 
(zwei oder mehr Stunden). Damit soll die Kon-
kurrenzfähigkeit der Exportindustrie gestärkt 
werden. Das hört sich nach einer ganz vernünf-
tigen Lösung an, beinhaltet aber die Gefahr, 
dass wir wiederum einen sozialen Rückschritt 
gemacht haben, quasi einen Schritt in die 80er-
Jahre des letzten Jahrhunderts. Das Problem ist, 
dass ein schwächer werdender Franken nicht zu 
einer wiederum tieferen Arbeitszeit führen 
dürfte, sondern dass darüber wiederum ein 
(Arbeits-) Kampf zu entstehen droht.

e) Pensionskassen
Das Megathema des letzten Jahrzehnts sind die 
Pensionskassen. Indem nun die älteren Jahr-
gänge in Rente gehen und das Gesetz Vorgaben 
hatte, die in den 80er -/ 90er-Jahren gut zu 
erfüllen waren, stehen wir heute im Gegen-
wind. Mangelnde Renditen, die Frage des Um-
wandlungssatzes sowie die vielen Verpflich-
tungen einer Pensionskasse in Form von Ren-
tenzahlungen (Renten dürfen nicht gekürzt 
werden) bringen die Aktiven und vor allem 
diejenigen, die kurz vor der Pensionierung ste-
hen, in Bedrängnis. Anlagen in anderen Wäh-
rungen haben den Deckungsgrad vermindert. 
Sanierungen sind angesagt, was wiederum 
Beiträge – meist der Aktiven, manchmal der 
Firmen, nie aber der Rentner – zur Folge hat. 
Die Frankenstärke verstärkt diesen Druck auf die 
Arbeitnehmenden und auch in Zukunft werden 
regelmäs sige Sanierungen der Pensionskassen 
wohl die Regel bleiben.

f) Zweiklassengesellschaft:  
Schweizer / Grenzgänger
In der Region Nordwestschweiz – dies gilt auch 
für die ABB – arbeiten viele Grenzgängerinnen 
und Grenzgänger. Die eigentlichen Gewinner 
der Frankenstärke sind die Grenzgängerinnen 
und Grenzgänger. Sie erhalten in der Regel den 
Lohn in Schweizer Franken ausbezahlt. Weil sie 
bei der Umwandlung in den schwachen Euro 
wechseln dürfen, ist ihre Lohntüte gleich um 
10 % bis 15 % zusätzlich gefüllt worden. Deshalb 
haben einige Unternehmen versucht, hier Kor-

rekturen anzubringen, bspw. die Löhne an die 
Grenzgängerinnen und Grenzgänger in Euro 
auszuzahlen oder die Löhne zu kürzen. Damit 
begibt man sich aber in Teufels Küche, weil ein 
Grenzgänger sich dann gegenüber einem 
Schweizer (zu Recht) ungerecht behandelt 
fühlt. Eine Spaltung der Arbeitnehmenden in 
eine A- und B-Klasse darf es auch aus ord-
nungspolitischen Gründen in Unternehmen 
nicht geben.

g) Ladenöffnungszeiten
Alle diese Probleme sind an sich schon gross, 
aber auch gesellschaftspolitisch sind wir in ei-
nem Veränderungsprozess. Die Erweiterung der 
Ladenöffnungszeiten habe ich in einer anderen 
abiszett bereits thematisiert und abgehandelt. 
Dort habe ich die Vermutung aufgestellt, dass 
sich die Erweiterung der Ladenöffnungszeiten 

nicht verhindern lässt, obwohl dies für die Ar-
beitnehmenden in dieser Branche zu einem 
grossen Nachteil führt. Die Arbeitnehmenden 
sind aber auch Konsumenten, und damit ergibt 
sich zwar kein Widerspruch, aber eine Entsoli-
darisierung mit allen, die im Verkauf arbeiten. 
Die Arbeitgeber nutzen die Gunst der Stunde 
geschickt aus. Im Parlament sind Vorstösse im 
Sinne der Liberalisierung in ihrem Sinne ent-
schieden worden. Zudem werden die christli-
chen Kirchen immer schwächer und verlieren 
Mitglieder. Dies führt dazu, dass leider auch der 
Sonntag immer mehr zu einem Werktag wird, 

weil man nicht einsieht, wes-
halb man sich am Sonntag nicht 
auch amüsieren können sollte. 
Der Sonntag als «Bettag» ist in 
der ganzen Schweiz nur noch 
teilweise Realität.

Wie können sich die Arbeit-
nehmenden wehren?
An dieser Stelle ist auf die politi-
sche Grosswetterlage Frühling 
2015 hinzuweisen. Im Herbst 
sind National- und Ständerats-
wahlen. Linke, Grüne, Grünli-
berale, BDP und andere Parteien 
stehen im Gegenwind. Gewin-
nerinnen und Gewinner sind bei 
den letzten kantonalen Wahlen 
in Luzern und Baselland die SVP 
und die FDP gewesen (die Resul-
tate von Zürich waren mir noch 
nicht bekannt). Der Aufwind der 
beiden bürgerlichen Parteien, 
die teilweise den Schulterschluss 
suchen, ist spürbar. Sie erhoffen 
sich einen «goldenen Herbst». 
Mit dieser Wetterlage haben 
auch Economiesuisse und der 
Schweizerische Arbeitgeberver-
band sowie der Schweizerische 
Gewerbeverband Rückenwind. 
Es wird versucht, für Arbeitneh-

mende  «unfreundliche» Zielset-
zungen durchzusetzen. Immer 
wieder hört man, dass sich das 

Wirtschaftswachstum seit der Freigabe des 
Schweizer Frankens massiv verlangsamt hat. 
Die  Exportindustrie und der Tourismus leiden.  
Lohnkürzungen, Arbeitszeitverlängerungen, 
Flexibilität und generell Lohndruck (zusätzlich 
wegen der ausländischen Arbeitskräfte, die auf 
den Arbeitsmarkt in der Schweiz drängen) ist 
Tatsache. Die Gunst der Stunde heisst  zu versu-
chen, grundlegende Änderungen im Arbeits-
vertragsrecht einzuführen.

Empfehlungen des SGB
Der schweizerische Gewerkschaftsbund (SGB) 
hat am 26. Januar 2015 vor den Gefahren von 
Lohndruck gewarnt und zwar in folgenden Be-
reichen:

Exportindustrie
Bei der Exportindustrie, wo vor allem Branchen 
mit tieferen und mittleren Margen am meisten 
gefährdet sind. Dort kann man die Preise ge-
genüber dem ausländischen Kunden nur be-
schränkt senken, weil man sonst gar nichts 
mehr verdient. Bei Firmen mit grossen Margen 
kann ein Unternehmen Flexibilität zeigen 
(wenn es will). Bei der Exportindustrie sind – 
wie bei anderen Branchen auch – sicher 50% 
der Arbeitnehmenden (Schätzung von mir) 
nicht durch GAV Mindestlöhne geschützt.

Tourismus
Eine zweite Branche, die der SGB erwähnt, ist 
der Tourismus. Der Tourismus lebt vor allem von 
Gästen aus dem Ausland. Die Dienstleistungen 
im Tourismus sind ohnehin schon teuer und 
verteuern sich gegenüber dem Eurokunden 
massiv. Diese Branchen haben zumindest den 
Landes-GAV des Gastgewerbes, abgeschlossen 
zwischen Gastro Suisse und der Hotel- und 
Gastrounion, der Unia und der Syna. Weil sai-

sonale Anstellungen relativ häufig sein dürfen, 
kann das Gastgewerbe den Lohndruck so auf-
fangen, dass man bei Neueinstellungen tiefere 
Löhne bezahlt. Immerhin schützt der Landes-
mantelvertrag mit Mindestlöhnen dieses allfäl-
lige Konzept.

Grenzgängerinnen und Grenzgänger
Der SGB nennt einen dritten Bereich, der be-
sonders gefährdet ist: Die Grenzgängerinnen 
und Grenzgänger. In vielen Firmen machen die 
Grenzgängerinnen und Grenzgänger bis 50% 

der Belegschaft aus. Damit wird eine Zweiklas-
sengesellschaft kreiert, und das erzeugt auch 
zwischenmenschliche Spannungen. Daneben 
ist eine schlechte Bezahlung der Grenzgänge-
rinnen und Grenzgänger nicht gesetzeskon-
form, weil sie diskriminierend ist. In diesen 
Zusammenhang gehört auch die vierte Gruppe, 
die Entsendefirmen.

Entsendefirmen
Die Arbeitnehmenden dieser Firmen erhalten 
ihre Löhne von ihren Arbeitgebenden in Euro. 
Sie arbeiten somit wesentlich billiger als ihre 
Schweizer Konkurrenten. Hier sind die triparti-
ten Kommissionen besonders gefordert, die 
Arbeitsbedingungen genau zu beobachten.

Arbeitnehmervertretungen gefordert
In diesem Umfeld haben die Personalvertre-
tungen grosse Verantwortung. Verschlechtern 
sich die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, 
so wird direkt oder indirekt von Firmenleitun-
gen ausgedrückt, dass Personalabbau die Folge 
sein kann. Das verunsichert Personalvertretun-
gen, die natürlich keinen Personalabbau wol-
len, sondern Vollbeschäftigung. Unter den ge-
gebenen Bedingungen sind sie alsdann ge-
zwungen, relativ rasch den von den Firmen 
vorgeschlagenen Massnahmen zuzustimmen. 
Stimmen sie nicht zu, so kann man ihnen vor-
werfen, zum Personalabbau beigetragen zu 
haben. In dieser Zwickmühle stecken sie. Was 
es in dieser schwierigen Situation braucht, sind 
Personalvertretungen mit Rückgrat, die auf die 
Hinterbeine stehen können, sich wehren und 
auch wagen, den Vertretern der Unternehmung 
zu widersprechen. In der Regel – dies eine Le-
benserfahrung – gibt es nicht nur eine Lösung, 
sondern viele – oder doch manche. Den Arbeit-
gebern diese Sichtweise aufzuzeigen, braucht 
Überzeugungskraft. In dieser verunsichernden 
Zeit sind deshalb gut ausgebildete, gut ge-
schulte und mutige Personalvertretungen ge-
fragt. Anders herum: Die Personalvertretungen 
brauchen Persönlichkeiten, die neben ihrer 
anspruchsvollen Tätigkeit auch analysieren und 
vorausblicken können. Die Beurteilung, ob die 
vorgeschlagenen Massnahmen wirksam oder 
populistisch sind, um das, was man schon 
lange als Arbeitgeber einführen wollte, endlich 
durchzusetzen, braucht Übersicht und Gestal-
tungswillen.

Hans Furer, Rechtsanwalt und Landrat  
der glp in Baselland

Im Parlament sind Vorstösse 
im Sinne der Liberalisierung 
in ihrem Sinne entschieden 
worden.

In vielen Firmen machen 
die Grenzgängerinnen und 
Grenzgänger bis 50 % der 
Belegschaft aus.

Mit der Stärkung des 
Schweizer Frankens sind 
nun in einigen Unterneh-
men die Arbeitszeiten zum 
Teil massiv erhöht worden.

Dr. Hans Furer
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DIE EU, EINE BÜROKRATIE?

Die Schweizer Staatsausgaben (Bund, Kan-
tone, Gemeinden und öffentliche Sozialversi-
cherungen) betrugen 2012 rund 200 Milliarden 
Franken. In deren Verwaltungsstellen 
wurden 183’300 Mitarbeitende beschäftigt. 
Die EU beschäftigt rund 55’000 Mitarbei-
tende. Etwa sechs Prozent des EU-Haushaltes 
werden für Personal, Verwaltung und die 
Instandhaltung ihrer Gebäude aufgewendet. 
Der jährliche EU-Haushalt beläuft sich auf 142 
Milliarden Euro. Dies ist, absolut gesehen, 
eine grosse Summe, macht jedoch nur ca. 1% 
der jährlich von den EU-Ländern erzeugten 
Wirtschaftsleistung aus.

Der EU-Haushalt deckt einen Zeitraum von 
mindestens fünf und normalerweise sieben 
Jahren ab. Er ist vor allem ein Investitionshaus-
halt. Das Geld wird in den Bereichen eingesetzt, 
in denen es sinnvoller ist, Ressourcen zu bün-
deln, anstatt auf Ebene der einzelnen Länder 
zu handeln. Beispiele hierfür sind der Bau bes-
serer Verkehrswege, Energienetze und Kommu-
nikationsverbindungen zwischen Mitgliedstaa-
ten, die Verbesserung der Umwelt in Europa, 
die Erhöhung der weltweiten Wettbewerbsfä-
higkeit der europäischen Wirtschaft und die 
Förderung grenzüberschreitender Zusammen-
schlüsse europäischer Wissenschaftler und For-
scher zum Nutzen Europas als Ganzes. Im Ge-
gensatz zu den nationalen Haushalten gibt es 
im EU-Haushalt keine Ausgaben für Verteidi-
gung oder Sozialsysteme. Es werden auch keine 
Kosten für Schulen oder Polizei übernommen. 
Der Haushalt muss immer ausgeglichen sein. Es 
gibt somit kein Defizit, und es werden keine 
Schulden gebildet. Alle EU-Mitgliedstaaten 
entscheiden im Konsens über die Art und ma-
ximale Höhe der eigenen Mittel, die der EU 
während eines Jahres zur Verfügung gestellt 
werden, sowie über die Methode zu deren Be-
rechnung. In der Regel bezahlen die EU-Länder 
ca. 0,7% ihres Bruttonationaleinkommens so-
wie ca. 0,3% ihrer Mehrwertsteuereinnahmen 
an die EU. Daneben gibt es Zolleinnahmen, 
Beiträge von Nicht-EU-Ländern zu bestimmten 
EU-Programmen sowie Geldbussen von Unter-
nehmen, die sich nicht an die EU-Regelungen 
und -Verordnungen halten.

Nachzahlungen in den EU-Haushalt
Es wäre so schön gewesen. Durch die Revision 
der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung 
(VGR) wurden unter anderem die Forschungs- 
und Entwicklungsaufwendungen sowie die 
Schattenwirtschaft neu in die Berechnung des 
Bruttoinlandproduktes (BIP) miteinbezogen. 
Dies bot die Gelegenheit, das BIP nach oben zu 
revidieren und damit die Defizite und Staats-
schulden gemessen am BIP automatisch zu 
senken. Die Nutzung der neuen Gestaltungs-
spielräume bot die Möglichkeit, sich «reich» zu 
rechnen, wovon die USA übrigens bereits 2013 
Gebrauch machten. Nur Zypern, die Nieder-
lande, Grossbritannien und die skandinavi-
schen Länder, die allesamt ihr BIP gegenüber 
dem EU-Durchschnitt überdurchschnittlich he-
raufsetzten, hatten die Rechnung ohne den 
Wirt gemacht. Da der Beitragsschlüssel in den 
EU-Haushalt sich aus den jeweiligen BIP-An-
teilen der einzelnen Mitgliedsländer ergibt, 
müssen die nun statistisch gesehen «reicheren» 

Länder für die zurückliegenden Jahre eine 
Nachzahlung leisten, während die anderen 
eine Erstattung erhalten. Damit hatten offen-
sichtlich insbesondere die Briten nicht gerech-
net. Jetzt von Unfairness der EU zu sprechen, ist 
absurd. Die Regeln der Ermittlung der Beiträge 
zum EU-Haushalt waren lange bekannt. Es war 
eben das Dilemma, dass man die Vorteile nied-
riger Defizit- und Schuldenquoten gegen den 
Nachteil höherer Beitragsleistungen in den EU-
Haushalt hätte abwägen können. Wer also den 
Ermessensspielraum – insbesondere wohl bei 
der Schätzung der Schattenökonomie – zu einer 
zu drastischen Anhebung des BIP genutzt hat, 
wird jetzt dafür mit höheren Beitragszahlungen 
bestraft. Dumm gelaufen!

Grexit, Grexident oder bleibt Griechenland 
beim Euro?
Dies ist auch eine Frage, wie lang ein Land in 
der Eurozone bleiben darf, das sich nicht an 
Regeln und Abmachungen hält. Im Vertrag von 
Maastricht 1992 einigten sich die EU-Mitglied-
staaten auf bestimmte «Konvergenzkriterien», 
die Staaten erfüllen mussten, um den Euro als 
Währung einzuführen. In Dublin wurde 1996 
der Stabilitäts- und Wachstumspakt beschlos-
sen, dieser erlaubt den Euro-Ländern eine 
jährliche Neuverschuldung von maximal 3 % 
und einen Gesamtschuldenstand von maximal 

60 % ihres Bruttoinlandprodukts. Allerdings 
kam es sowohl vor als auch nach der Euro-
Einführung immer wieder zu Verstössen gegen 
diese Regelungen. So konnte insbesondere 
Griechenland den Euro nur aufgrund von ge-
schönten Statistiken einführen. Als Folge der 
Verschuldung und der Finanzkrise bekommt 
Griechenland im Frühjahr 2010 nur noch sehr 
schwer Geld an den Finanzmärkten. Die Euro-
Staaten  und der internationale Währungsfond 
springen mit Rettungspaketen ein. Dem Land 
werden Sparmassnahmen und Reformen auf-

erlegt. Diese scheinen auch zu wirken, konnte 
doch 2014 im Staatshaushalt ein Primärüber-
schuss vor Zinsausgaben erzielt werden. Nur, 
die Reformen und Sparmassnahmen wurden 
von der Bevölkerung nicht mehr länger getra-
gen. Griechenland wählte eine neue Regierung, 
die alle Auflagen neu verhandeln möchte. Doch 
wie hoch sind die griechischen Staatsschulden 
wirklich? Dazu ein paar Vergleiche: Der aktuelle 
Börsenwert von Google liegt bei rund 334 Mil-
liarden Franken. Die Schweiz (Bund, Kantone 
und Gemeinden) hatte 2013 etwas mehr als  
221 Milliarden Franken Schulden. Das sind rund 
27’000 Franken pro Kopf oder knapp 35 % des 
Bruttoinlandproduktes (BIP). Die griechische 
Staatsschuld liegt bei rund 318 Milliarden Euro 
oder bei etwa 29’000 Euro pro Kopf aber bei 
170 % des BIP. Würde die Wirtschaftsleistung, 
wie es der IWF vor dem Regierungswechsel in 
Athen prognostiziert hatte, in den kommenden 
Jahren wieder deutlich ansteigen, würde die 
Quote schnell sinken. Schon 2020 könnte sie 
wieder unter der Italiens liegen. In diesem Fall 
hätte sich die vermeintliche Insolvenz Griechen-
lands als vorübergehende illiquide Phase ent-
puppt. Ob es in absehbarer Zukunft zu einem 
Grexit oder gar einem Grexit by Accident kommt 
oder ob Griechenland beim Euro bleibt ist eine 
schwierige, aber letztendlich politische Frage.

Finanztransparenzsystem
Wer sich dafür interssiert, wer in den letzten 
Jahren wie viel EU-Beiträge erhalten hat, kann 
in der Datenbank «Finanztransparenzsystem» 
der EU nachschauen. Die Daten lassen sich über 
eine Suchmaske mittels verschiedener Suchkri-
terien abrufen und passend sortieren. Hier 
sieht man, dass 2013 auch rund 1,8 Milliarden 
Euro in die Schweiz geflossen sind. ABB Schweiz 
hat für ein von der spanischen INAEL Electronic 
Systems koordiniertes Projekt rund 1,2 Millionen 
Euro erhalten. Wie überall kann sich jeder seine 
eigene Meinung über Sinn oder Unsinn der ein-
zelnen Projekte bilden. Aber in der Regel wäh-
len die nationalen und regionalen Behörden 
der Mitgliedstaaten die Förderprojekte aus, die 
angesichts der mit der Kommission vereinbar-
ten Strategien und Prioritäten ihren Bedürfnis-
sen am besten entsprechen. Prüfungen auf 
Projektebene, nationaler Ebene und EU-Ebene 

gewährleisten den bestmöglichen Schutz der 
Steuergelder. Jedoch sind bei der Vielzahl der 
Projekte und Bezüger gelegentliche Fehler un-
vermeidlich. Zu Unrecht ausbezahlte Beträge 
können jedoch korrigiert oder eingezogen wer-
den.

Die Schweiz und die EU
Nach dem EWR-Nein 1992 hat die Stimmbevöl-
kerung die Schweiz auf den «bilateralen» Weg 
geschickt. Dieser von allen gelobte Königsweg 
führt aber offensichtlich zunehmend in eine 
Sackgasse, und dies nicht erst nach der An-
nahme der «Masseneinwanderungsinitiative».
Dabei sind für die wirtschaftliche Entwicklung 
geregelte Beziehungen zur Europäischen Union 
zentral. Gegen 55% der Exporte und über 70% 
der Importe werden mit der EU abgewickelt. 
Umgekehrt ist die Schweiz für die EU mit einem 
Handelsbilanzüberschuss von rund 20 Milliar-
den Franken zwar ein guter Kunde, aber kei-
neswegs existentiell wichtig. Die Exporte in die 
Schweiz machen ca. 9% der EU-Ausfuhren aus, 
was nicht einmal 3% des EU-BIP entspricht.

Starker Schweizer Franken – schwacher Euro
Natürlich tönt es gut, einen starken und harten 
Franken zu haben – im Gegensatz zur EU mit 
ihrem schwachen Euro. Nur, gegenüber dem 
schwachen USD war auch der Euro stark über-
bewertet, was die Europäische Zentralbank mit 
ihren Massnahmen zu korrigieren versucht. 
Umso dramatischer zeigt sich, dass die Schwei-

zer Währung schlicht und einfach zu klein ist, 
um währungspolitisch einen eigenständigen 
Kurs zu fahren. Wenn ein kleiner Teil der Anle-
ger aus den grossen Währungsblöcken EUR und 
USD aus spekulativen Motiven oder aus Sicher-
heitsüberlegungen Gelder in die Schweiz um-
schichtet, dann hebt dies entweder die SNB-
Bilanz oder die Schweizer Wirtschaft aus den 
Angeln. Damit zeigt sich in aller Schärfe, in 

So konnte insbesondere 
Griechenland den Euro nur 
aufgrund von geschönten 
Statistiken einführen.

Damit zeigt sich in aller 
Schärfe, in welch ungemüt-
licher Lage, ja in welchem 
Dilemma die Schweiz steckt.
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Delegiertenversammlung 2015 

AV ANGESTELLTE ABB

Der Präsident Alexander Bélaz eröffnet um 
16.30 Uhr die 33. ord. DV 2015 und heisst  
alle Anwesenden herzlich willkommen. Er 
begrüsst auch die Delegierten der Untersek-
tionen Enics Schweiz AG, LB Logistikbetriebe 
AG, Avadis Vorsorge AG, Lernzentren libs  
und Quant Switzerland GmbH.

Im Weiteren begrüsst der Präsident die Ehren-
mitglieder Heini Glatz, Elias Jülke, Max Pauli, 
Kurt Perren und Hanspeter Oppliger sowie die 
Gäste Stefan Studer (Geschäftsführer AS), Ivan 
Näf (AS), Andrea Rey (Verbandssekretärin VAA), 
Therese Schmid (Travail.Suisse), Andreas Vock 
(Präsident avap Alstom), Martin Müller (Präsi-
dent VPA), Renate Brandes, Urs Allemann, Gaby 
Murbach, Georg Meier und Revisor Bruno Ryf.
Im Einführungsreferat geht Alex kurz auf die 
Kennzahlen der ABB Schweiz ein. Aktuell be-
schäftigt ABB Schweiz, nach dem Verkauf von 
Full Service in Birr an Quant Switzerland GmbH, 
6‘640 Mitarbeitende.
 
Wer in der Arbeit bloss einen reinen Kosten-
faktor sieht, dessen Preis so weit wie mög-
lich gedrückt werden muss, der hantiert 
mit sozialem Sprengstoff, der rüttelt an den 
Grundfesten unserer Zivilisation. 

Johannes Rau (1931-2006),
Deutscher SPD Politiker 

Unter diesem Motto eröffnete der Präsident die 
Versammlung mit 47 Anwesenden, davon sind 
27 stimmberechtigt. Als Stimmenzähler wurde 
der Aktuar Ruedi Roggenbach gewählt, der 
auch das Protokoll verfasst. Das absolute Mehr 
beträgt 15 Stimmen. Weil keine Anpassungen 
der Statuten anstehen, wird die Zweidrittel-
mehrheit nicht benötigt.
Zu Beginn hat Therese Schmid, Leiterin Admi-
nistration bei Travail.Suisse das Wort, sie über-
bringt die Grussworte in Vertretung des er-
krankten Präsidenten Martin Flügel. Martin 
Flügel wird im Herbst als Präsident zurücktre-
ten. Als Nachfolger wurde Adrian Wüthrich 
 nominiert. Die Wahl findet anlässlich des Kon-
gresses vom 12. September 2015 statt. Im Weite-
ren werden die Themen Masseneinwan- 
derungsinitiative und Frankenstärke am run-

den Tisch besprochen. Ende April findet eine 
Konferenz zum Thema «Ältere Mitarbeiter auf 
Stellensuche» statt. Frau Schmid dankt AV ABB 
für die Mitgliedschaft und macht auf die Wich-
tigkeit von AV ABB als Partner im Vorstand auf-
merksam. Alex bedankt sich bei Therese Schmid 
mit einem Päckli «Badener Steine».

Weiter geht’s mit dem Protokoll und den Jah-
resberichten. Alle Unterlagen waren rechtzeitig 
auf der Homepage einsehbar. Fragen sind keine 
gestellt worden und die Abstimmung zeigt bei 
allen Punkten einstimmige Annahme.

Finanzen
Hier amtet Kurt Vetsch, Leiter Finanzen. Wie im-
mer präsentiert er die Zahlen mit viel Engage-
ment und den nötigen Erläuterungen. Dem 
Gewinn von 38’505 Franken und dem von 
Bruno Ryf vorgelesen Revisionsbericht stimmt 
die Versammlung ebenfalls einstimmig zu. Als 
zusätzliche Information hat Kurt Vetsch noch 
den Kassenbericht des aufgelösten Hausver-
bandes von AVCMC / ABB in Schaffhausen vorge-
legt. Dieser Hausverband fusionierte 2014 mit AV 
ABB  und braucht deshalb keine eigene Kasse 
mehr. Aus dem Restkapital von 13’000 Franken 
wurde für die 36 übergetretenen Mitglieder der 
Jahresbeitrag finanziert und das restliche Kapi-
tal einem guten Zweck zugeführt.

Jahresprogramm
Das Jahresprogramm 2015 wird immer grösser, 
ist doch jetzt AV ABB noch Mitglied bei Travail.
Suisse. 10 Sitzungen und ein zweitägiger Work-
shop werden von unserem Präsidenten absol-
viert. In der kantonalen Organisation ist Vize-
präsidentin Romy Tinner vertreten. Unser Vor-
stand wird im Herbst auch einen zweitägigen 
Workshop abhalten. Ansonsten sind die 10 VS 
und 4 VS+EFT Sitzungen zu erwähnen. Das Re-
daktionsteam «abiszett» tagt sechsmal pro 
Jahr. Weiter sind Sitzungen VAA und A-S zu be-
suchen. Die Anwesenden stimmen diesem am-
bitionierten Programm einstimmig zu.

Budget
Kurt Vetsch präsentierte das Budget 2015 und 
hofft auf eine schwarze Null. Die Versammlung 
ist damit einstimmig einverstanden. Für das 
Budget 2015 wurde mit einem Mitgliederbe-
stand von 2150 gerechnet. Das Ziel ist aber nach 
wie vor, einen Mitgliederbestand von 2500 zu 
erreichen. Leider treten jedes Jahr rund 200 
Mitglieder aus, nur diese zu kompensieren, ist 
eine riesige Aufgabe. Der Organisationsgrad 
konnte mit 38,8 % gehalten werden, da ABB 
Schweiz im gleichen Zeitraum auch einen re-
duzierten Mitarbeiterbestand zu verzeichnen 
hatte. 

Grussbotschaften
Stefan Studer, Geschäftsführer Angestellte 
Schweiz (A-S), übermittelte ein paar Infos aus 
A-S und machte die Mitglieder darauf aufmerk-
sam, die Homepage zu konsultieren. Ein neues 
Angebot über eine Rückversicherung von Swiss 
Re wird jetzt angeboten. Hier geht es um Ar-
beitsunfähigkeit infolge Erkrankung. Unfälle 
sind ja bei der SUVA gut abgedeckt, aber bei 
Krankheit erhält der Versicherte bloss 70% des 
letzten Einkommens. Diese Versicherung kann 
die Differenz ausgleichen.
Andrea Rey berichtete über das weitere Vorge-
hen bei VAA. Arbeit Aargau heisst die neue Or-
ganisation und ist eine Zusammenarbeit von 
VAA mit dem AGB und Travail.Suisse Aargau. Die 
Verbände können mittels einer Vernehmlas-
sung mitbestimmen, wie es weitergehen soll.

Verabschiedungen / Ehrungen
In diesem Jahr sind acht Delegierte zurückge-
treten und konnten durch Neuwahlen ersetzt 
werden. Gaby Murbach, Urs Allemann und Ge-
org Meier werden vom Präsidenten mit einem 
Präsent und grossem Dank für die 10- bis 
20-jährige Tätigkeit verabschiedet. Die neuen 
Delegierten heisst er willkommen. 

Im Vorstand arbeiten noch drei «Pensionisten»: 
Kurt Vetsch, Alfred Bürgi und Ruedi Roggen-
bach. Alex dankt den Dreien für ihren verlän-
gerten Einsatz und versüsst ihre Anwesenheit 
mit «Badener Steinen». Eine wichtige Aufgabe 
im Vorstand für das Jahr 2015 wird die Suche 
nach Nachfolgern sein.

Heini Glatz (Ehrenmitglied) wünscht dem Vor-
stand viel Glück und ist beeindruckt von der 
nicht ganz so einfachen Arbeit. Er meint, als 
ehemaliger Präsident habe er es einfacher ge-
habt.

Um 18.40 Uhr schliesst der Präsident die Ver-
sammlung und lädt die Anwesenden zu einem 
Apéritif und anschliessendem Nachtessen im 
Power Tower ein.

Ruedi Roggenbach

welch ungemütlicher Lage, ja in welchem 
 Dilemma die Schweiz steckt. Wählt sie das Sys-
tem freier Wechselkurse, dann muss sie mit 
einer überbewerteten und unberechenbaren 
volatilen Währung leben. Dies kann in eine 
 Deflationsspirale mit sinkenden Preisen, tiefe-
ren Löhnen, steigenden Arbeitszeiten und stei-
gender Arbeitslosigkeit führen. Soziale Errun-
genschaften und der soziale Friede werden 
gefährdet.

Wer zu spät kommt …
Aus Angst vor der Abschaffung des Bankge-
heimnisses hat sich der Finanzsektor stets gegen 
ein Dienstleistungsabkommen mit der EU ge-
wehrt, obwohl als Gegenleistung der freie 
Marktzugang zu haben gewesen wäre. Gegen 
eine Annäherung an die EU sprach auch die 
Angst vor einem Verlust des Zinsvorteils. In der 

Zwischenzeit hat die Schweiz all diese Vorteile 
verloren, ohne den Marktzugang zu erhalten.

Liegt die Zukunft der Schweiz in der EU?
Die EU-Kritiker hoffen, dass vorher die EU aus-
einanderbrechen wird. Realistisch gesehen 
sind die überall auf der Welt aufflammenden 
Konflikte, die sozialen Unruhen und die welt-
weit riesigen Staatsverschuldungen kein wirk-
licher Stabilitätsgarant. Allerdings stellt sich  
die Frage, ob die Schweiz diese Turbulenzen 
allein besser bewältigen kann. Sicher steht 
auch das für uns bewährte, aber weltweit ein-
zigartige politische System mit der direkten De-
mokratie und der föderalistischen Tradition 
ziemlich quer in der Landschaft, sind sich doch 
die meisten Länder gewohnt, dass Staats- und 
Minister präsidenten die Geschicke eines Landes 
lenken.

Leider findet man weder von den EU-Gegnern 
noch von den Befürwortern – ausser Schlag-
worte – konkrete und sachliche Studien über 
die Folgen eines EU-Beitritts. Nach heutigem 
Stand müsste die Schweiz pro Jahr ca. CHF 5 bis 
6 Milliarden Beitragskosten zahlen. Dies sind 
jedoch nicht alles zusätzliche Ausgaben, da be-
reits heute Zahlungen aufgrund der bilateralen 
Verträge geleistet werden. Auch das Landwirt-
schaftsbudget würde entlastet, da die Land-
wirtschaft eine zentrale Aufgabe der EU ist und 
von ihr direkt unterstützt wird. Im Normalfall 
muss bei neuen EU-Beitrittsländern der Euro 
als Währung übernommen werden. Da es auch 
hier Ausnahmen gibt (Grossbritannien, Däne-
mark, Schweden) kann dies erst im Rahmen 
einer Beitrittsverhandlung geklärt werden. Viel 
wichtiger ist jedoch die Frage, ob der Euro nicht 
von Vorteil wäre. Im Vordergrund stehen dabei 

Währungsstabilität, Wechselkursrisiken und der 
Einfluss auf den Finanzplatz. Im Falle eines EU-
Beitritts müsste die Schweiz den EU-Minimal-
satz von 15% für die Mehrwertsteuer (MWST) 
übernehmen. Allerdings kennen auch die EU-
Länder reduzierte Sätze.

Es wird auf jeden Fall spannend zu sehen, wo-
hin sich in den nächsten Jahren die Schweiz 
entwickelt. Wie schnell sich etwas ändern 
kann, zeigt das Bankgeheimnis – das Heiligtum 
unseres Finanzplatzes – welches nach 80 Jah-
ren auf Druck der vielen Widersacher rund um 
den Globus beerdigt wird. Wie sagte doch noch 
2008 der damalige Bundesrat Hans-Rudolf 
Merz: «An diesem Bankgeheimnis werdet ihr 
noch Eure Zähne ausbeissen.»

Bruno Ryf
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INTERVIEW MIT REMO KÜRY, SUSTAINABILIT Y & SECURIT Y MANAGER ABB SCHWEIZ

Remo Küry hat diese Funktion seit 2000 
erfolgreich inne. Er ist verantwortlich für 
Nachhaltigkeit & Sicherheit, insbesondere 
Gesundheit & Arbeitssicherheit, und rappor-
tiert an Remo Lütolf, Country Manager ABB 
Schweiz.

Haben Sie Familie und wie finden Sie die 
 Balance zwischen Familie und Beruf?
Ich wohne im Fricktal mit meiner Frau in erhol-
samer, ländlicher Umgebung. Unsere beiden 
Söhne sind erwachsen und eigenständig. Wir 
heizen mit Sonnenunterstützung, fahren ein 
Hybrid-Auto und benutzen das General-Abon-
nement der SBB. Ich pendle mit dem Zug zwi-
schen Frick und Baden. Das gibt mir am Morgen 
die Möglichkeit, die Zeitung zu lesen und am 
Abend mit Kollegen zu schwatzen oder zu ei-
nem Power-Nap. An der Balance zwischen Fa-
milie und Beruf, daran arbeite ich immer noch! 
Die HRV-Messung hat klare Disbalancen aufge-
zeigt. Ich muss bei diesem Thema sicher einen 
Zacken zulegen. Ich gehe nun ins Fitnesscenter 
und in der wärmeren Jahreszeit komme ich mit 
meinem eBike zur Arbeit. Eine Stunde Fahrt am 
Morgen und eine am Abend mit je 300 Höhen-
metern. Und es ist toll, am Abend auf dem Weg 
nach Hause der untergehenden Sonne entge-
genzufahren.

Erzählen Sie uns bitte etwas über Ihren be-
ruflichen Werdegang.
Ich habe als 15-jähriger Jüngling in einem Be-
trieb der chemischen Industrie in Basel meine 
Berufslehre als Elektriker begonnen. Obwohl 
ich täglich um 5 Uhr aufstehen musste und 
nach der Berufsschule oft erst spät zu Hause 
war, erinnere ich mich gerne an meine Lehrzeit. 
Ich wurde ausgebildet, gefordert und gefördert. 
Aber in jedem meiner 4 Lehrjahre gab es ein 
Grossereignis: Mehrstöckige Gebäude der Farb-
produktion explodierten, und es gab immer 
mehrere Todesfälle und Schwerverletzte. Auch 
unser Portier hatte nur noch einen Arm, den 
anderen hatte er bei einem Arbeitsunfall verlo-
ren, als er noch in der Produktion arbeitete. In 
der chemischen Industrie gab es oft Arbeitsun-
fälle. Die zerstörten Gebäude wichen modernen 
und sauberen Produktionsstätten, welche in 
Rekordzeit die Häuserreihen wieder schlossen.

Ich war begeistert für meinen Beruf. Die Sigma-
tronic von BBC fand ich damals toll und ich 
konnte bei einzelnen Projekten mitarbeiten. 

Auch wenn ich meist nur das Speisegerät ver-
drahten durfte, das hat meine Begeisterung 
nicht bremsen können. Ein Jahr später hatte ich 
meine eigenen Projekte, die ich mit zwei jün-
geren Lehrlingen durchzog. Wenn wir Lehrlinge 
zusammen einen Auftrag zu bewältigen hatten, 
ging es lustig und übermütig ans Werk. So 
mussten wir eines Tages wegen Umbauarbeiten 
mehrere Maschinen von der Stromzufuhr tren-
nen. Wir haben dem bereits anwesenden Gip-
ser vorgegaukelt, wir arbeiten unter Spannung 
und würden uns als Vorbereitung für die Lehr-
abschlussprüfung elektrisieren. Geglaubt hat er 
es zwar nicht so recht, aber die Drähte hat er 
doch anfassen wollen. Wir haben aber vorher 
fix die Sicherung eingeschraubt und den Gipser 
hat es kräftig elektrisiert. Es ist ihm zum Glück 
nichts passiert, aber ohne Folgen blieb das 
nicht! Genau im Moment der Körperdurchströ-
mung kam der Lehrmeister dazu. Zu unserem 
Erstaunen hat er nicht uns, sondern den Gipser 
ausgeschimpft, weil er sich von uns Lausbuben 
vorführen liess. Zu uns sagte er nur, dass der 
Mann jetzt tot sein könnte! In dieser Woche 
lachten wir nicht mehr und zu Hause habe ich 
diese Geschichte nie erzählt.

Mit 23 Jahren diplomierte ich als Elektroingeni-
eur in Energietechnik. Ich entschloss mich, es in 
Elektronik zu versuchen, denn da hatte ich 
noch Wissensbedarf.

Seit wann arbeiten Sie in der Firma und wie 
sind Sie zu dieser Aufgabe gekommen?
Ich bin 1980 als Entwickler für Leittechnik von 
leistungselektronischen Systemen und Antrie-
ben nach Turgi zu BBC gekommen. Mein dama-
liger Chef meinte, ich würde mich gut entwi-

ckeln. So blieb ich ABB erhalten. Ich erarbeitete 
mir Strukturen und Methoden, um meine Leis-
tung abzurufen. Ich war technikverliebt, da-
mals hätte ich mir nie eine andere Tätigkeit 
vorstellen können. Wir entwickelten alles, was 
technisch möglich war und die Kunden kauften 
diese innovativen Produkte. Bis das eines Tages 
nicht mehr so war. Ich begriff, dass neben Tech-
nologie auch betriebswirtschaftliche Aspekte 
und Marketing wichtig waren. Ich drückte 
nochmals die Schulbank und absolvierte mein 
Betriebswirtschaftsstudium. Kurz danach auch 
noch meinen Abschluss in Wirtschaft, Fachrich-
tung Marketing. Mir wurde das Projekt «CE 
Konformität für unsere Produkte» übertragen. 
Ein Himmelfahrtskommando, denn keiner 
wollte etwas dafür tun. Ich musste motivieren, 
überzeugen und ab und zu auch schimpfen. 
Fertig heile Welt mit Bootstrapping, Biasstrom, 
Optokoppler, Bits und Bytes, die, wenn man 
alles richtig machte, immer auch das taten, was 
sie sollten. Jetzt standen Menschen mit ihren 
Werten und mentalen Modellen im Mittel-
punkt. Wir durchlitten und erreichten die CE 
Konformität. Es folgte der Kundenreklamati-
onsprozess, danach die Umweltzertifizierung 
nach ISO 14001. Qualität mit TOPs kam dazu und 
Barnevik fiel in Ungnade. ABB wurde reorgani-
siert. Es entstand ABB Schweiz und mir eröff-
nete sich ein neuer Job: Sustainability & Secu-
rity Manager bei ABB Schweiz.

Was hat Sie dazu bewogen, die Aufgabe  
als Sustainability & Security Manager bei ABB 
Schweiz anzunehmen?
Als wir bei ABB das Umweltmanagement ein-
führten, waren die Lösungsmittel allgegenwär-
tig. Es war eine Herausforderung, diese zu re-
duzieren. Das gelang uns auch. Wir waren 
stolz, etwas für die Umwelt erreicht zu haben. 
Das grosse Staunen folgte 3–4 Monate später, 
als wir bemerkten, dass wir viel mehr für die 
Gesundheit der betroffenen Mitarbeitenden 
taten – ohne es zu wissen! Das war die Ge-
burtsstunde für die OHSAS 18001-Zertifizierung. 
Als Sustainability & Security Manager ABB 
Schweiz hatte ich die Möglichkeit, die dringli-
chen Verbesserungen anzugehen. 

Welche Ziele verfolgen Sie?
Grundsätzlich verfolge ich die Strategie von ABB 
und somit deren Konzernziele Jahr für Jahr. Die 
Ziele müssen jeweils den länderspezifischen 
Gegebenheiten angepasst werden. So gibt es 
Ziele, die von den Konzernvorgaben abwei-
chen. In der Energieeffizienz und den Emissio-
nen müssen wir den mit dem Bund vereinbar-
ten Zielwerten folgen. ABB Schweiz ist da be-
reits über 10 Jahre auf einem solchen Zielpfad 
unterwegs und hat dabei ihre Emissionen ge-
genüber 1990 halbiert. Bis 2022 müssen wir 
einen weiteren ambitiösen Zielpfad absolvie-
ren. Hier weichen wir, mit ausdrücklicher Zu-
stimmung der Group, von den ABB-Vorgaben 
ab. Auch wenn der Konzern keine Ziele zur  
Gesundheit festlegt, so wird bei ABB Schweiz 
doch seit Jahren pro Jahr eine Gesundheits-
kampagne durchgeführt, denn die krankheits-
bedingten Fehlzeiten sind bei uns hoch. Zurzeit 
läuft die Herzfrequenzvariationsmessung (HRV). 
Erstmals kann damit der Einfluss der Stressoren 
auf den Organismus gemessen werden. Mit ge-

zielten Massnahmen kann diesen Auswirkun-
gen ausgewichen oder etwas entgegengesetzt 
werden. Und in den LBUs wurde das betrieb  -
li che Gesundheitsmanagement lanciert. Da gibt 
es auch der Notwendigkeit angepasste Ziele wie 
etwa Nichtraucherkurse oder Yoga, Beweglich-
keits- und Entspannungstrainings.

Auf was sind Sie in Ihrer Aufgabe fokussiert?
Das sind meine Aufgabenschwerpunkte: Ar-
beitssicherheit – Gesundheit – Umweltschutz 
– Notfallvorsorge – Security. Situativ können 
sich die Prioritäten von einem Moment auf den 
anderen verschieben. Meinen Fokus lege ich 
dann auf die Aufgaben mit der höchsten Prio-
rität. Zum Beispiel liegt bei einem Unfall die 
Priorität in der Versorgung des Unfallopfers, 
dann in den Sofortmassnahmen, dann in der 
Kommunikation etc., andere geplante Tätigkei-
ten können zurückgestellt werden.

Sie müssen im ABB Konzern Vorgaben und 
Gesetze erfüllen. Welchen Handlungsbedarf 
sehen Sie bei ABB Schweiz?
Nicht ich muss Vorgaben erfüllen, sondern wir. 
Die Verantwortung liegt auf jeder Stufe bei je-
dem einzelnen Mitarbeitenden. Natürlich liegt 
ein Grossteil der Verantwortung bei den Vorge-
setzten, aber jeder ist für seine Tätigkeiten ver-
antwortlich, diese nach Vorgaben, Instruktio-
nen etc. durchzuführen. Es gibt gesetzliche und 
andere Vorgaben, die leicht zu erfüllen sind 
und andere, da ist es schwieriger. Das gilt für 
natürliche Personen, aber auch für juristische 
wie ABB Schweiz. Wir verfolgen quartalsweise 
die Änderungen der gesetzlichen Vorgaben, be-
werten, ob diese ABB Schweiz betreffen und 
setzen diese Forderungen um. Konzernvorga-
ben sind die «anderen» Vorgaben. Die höheren 
Vorgaben gelten. Nicht zu vergessen sind Vor-
gaben anderer Länder, Kunden oder Normen.

Wer unterstützt Sie bei den Funktionen Nach-
haltigkeit & Sicherheit, insbesondere bei der 
Arbeitssicherheit?
Die LBUs, aber auch ich werden in den Belan-
gen Arbeitssicherheit und Gesundheit sowie 
Umwelt von den Mitarbeitenden der BDS Safety 
Management AG unterstützt. In den Belangen 
Gesundheit aber auch in der Notfallvorsorge 
wird ABB Schweiz von den Mitarbeitenden des 
Instituts für Arbeitsmedizin ifa unterstützt. BDS 
und ifa sind beides Unternehmen, die vor 20 
Jahren aus ABB verselbstständigt wurden. 
Selbstverständlich erfolgt die Unterstützung 
auch aus anderen Funktionen wie Kommuni-
kation, Human Resources, Legal & Integrity so-
wie Finances Services und nicht zuletzt durch 
die Geschäftsleitung der ABB Schweiz.

Wie hat sich in den letzten Jahren die Unfall-
statistik verändert? Wann hat sich zuletzt ein 
schwerer Unfall bei ABB Schweiz ereignet?
Wir konnten unsere Lost Time Injuries Frequency 
Rate (LTIFR) in den letzten Jahren verbessern. 
Die LTIFR ist eine Kennzahl für die Anzahl Unfälle 
im Verhältnis zu den geleisteten Arbeitsstun-
den. Die Balken zeigen unseren erfreulichen 
Trend dieser normalisierten Kennzahl.
Im schweizerischen Vergleich haben sich inner-
halb der Swissmem-Branche die Unternehmen 
im gleichen Umfang wie wir verbessert. Darum 

Die vorliegende Unfalljahresstatistik zeigt die Lost Time Injuries Frequency Rate (LTIFR) von 
ABB Schweiz. Diese ist eine Kennzahl für die Anzahl Unfälle im Verhältnis zu den geleisteten  
Arbeitsstunden.
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November 2014:   Schweiz eröffnet Botschaft in 
Oman. Staatssekretär Yves Rossier weihte die 
diplomatische Vertretung in Maskat, der Haupt-
stadt des Sultanats auf der Arabischen Halbinsel 
ein. Die Einrichtung einer Botschaft in Oman 
stehe im Einklang mit der aussenpolitischen 
Strategie 2012–2015, die eine Vertiefung der Be-
ziehungen zu den Golfstaaten vorsehe, teilte 
das Aussendepartement (EDA) in Bern mit. 

November 2014:   Auf der Suche nach sicheren 
Anlagen. Investoren aus Asien interessieren 
sich zunehmend für Büros, Kaufhäuser und 

Hotels in Europa. In den Hauptstädten Gross-
britanniens und Frankreichs sind sie schon län-
ger aktiv. Jetzt kaufen die Anleger auch verstärkt 
in Berlin und München. Vor allem Versicherun-
gen und Pensionskassen aus Asien suchen in 
Europa immer häufiger nach vergleichsweise 
sicheren Anlagen und höheren Renditen.

November 2014:   China investiert 150 Milliar-
den. Um die Wirtschaft anzukurbeln, hat die 
Reformkommission 21 Projekte mit einem Ge-
samtvolumen von umgerechnet 110 Milliarden 
Franken bewilligt. Demnach ist unter anderem 

der Bau von 16 Bahnhöfen und fünf Flughäfen 
geplant. Zudem kündigte Präsident Xi Jinping 
an, mit knapp 39 Milliarden Franken den Auf-
bau des regionalen Infrastrukturfonds «Seiden-
strasse» zu fördern.

November 2014:   Der Bundesrat beschränkt 
die Zuwanderung aus Drittstaaten. 2015 darf 
die Wirtschaft statt 8500 nur noch 6500 Fach-
kräfte aus Ländern rekrutieren, die weder der 
EU noch der EFTA angehören. Die Kontingente 
für Aufenthalter (2500) und Kurzaufenthalter 
(4000) werden auf Bund und Kantone verteilt.

Dezember 2014:   Alstom-Aktionäre besiegeln 
Verkauf an GE. Fast einstimmig haben die Ak-
tionäre des französischen Alstom-Konzerns den 
Verkauf der Energiesparte an General Electric 
gebilligt. Während einer ausserordentlichen 
Generalversammlung stimmten in Paris 99,2 % 
der Anleger für den Deal. Zuvor hatte auch die 
französische Regierung den Weg freigemacht für 
den Verkauf. Wegen der strategischen Bedeu-
tung des Konzerns hatte sich Paris während des 
Übernahmepokers zwischen GE und Siemens 

ENICS SCHWEIZ MIT NEUEM ERP-SYSTEM

Nach 19 Jahren hat WiseERP Anfang Februar 
das bisherige SAP-System abgelöst. Im Jahr 
1996 hatte die ABB Industrie SAP eingeführt. 
Die heutige Enics Schweiz war zu diesem 
Zeitpunkt eine Abteilung von ABB. Somit 
sind wir in den Genuss dieses so genannten 
Enterprise-Resource-Planning-Programms, 
kurz ERP, gekommen. Nach dem Verkauf 
unseres Bereichs im Jahre 2001 an Elcoteq 
konnten wir SAP weiterhin nutzen. Auch als 
am 1. April 2004 Enics Schweiz gegründet 
wurde, blieb uns das gewohnte SAP-System 
erhalten.

Über die Jahre ist unser SAP naturgemäss älter 
geworden. Ein erster Verjüngungsschritt er-
folgte im Jahr 2010, als wir das ePDM für die 
Datenverwaltung erhielten. Damit können die 
Daten aus allen Enics-Standorten zentral ver-
waltet werden. Nach 19 Jahren war dann aber 
doch klar, dass unser bisheriges ERP-System 
von SAP abgelöst werden muss. Die Enics-

Konzernleitung hatte zudem beschlossen, in 
allen Enics-Werken ein einheitliches ERP-Sys-
tem einzuführen. Unsere Kunden profitieren 
von dieser Standardisierung unter anderem in 
Form einer weiteren Steigerung unserer Flexi-
bilität und noch stabileren Prozessen. Darüber 
hinaus präsentieren sich diverse Dokumente 
aus dem ERP neu mit einer verbesserten Ge-
staltung.
Das WiseERP von der Firma WiseTime steuert 
den ganzen Ablauf vom Kundenbedarf über 
den Einkauf, die Lagerhaltung der Komponen-
ten, die Produktion und den Verkauf inklusive 
Rechnungstellung. Damit wird auch die Kom-
plexität ersichtlich, die ein solches System 
 bewältigen muss. Die Einführungsphase war 
intensiv und jeder Mitarbeitende wurde vor-
gängig zum «Roll-out» geschult. Die eigentli-
che Umstellung erfolgte dann Anfang Februar. 
Etwas ungewohnt für mich ist die Sprache: Das 
Programm wird nur in Englisch angeboten. Ich 
habe mich in den verschiedenen Abteilungen 

umgehört und bemerkte auch «trauernde» 
Äus serungen. Wir sind Gewohnheitsmenschen 
und 19 Jahre mit einem Programm wie SAP  
zu arbeiten,  gehen nicht so schnell vergessen 
(vor allem bei all jenen Enics-Mitarbeitenden, 
die eben schon länger im Unternehmen tätig 
sind).

Fazit heute: Die komplexe System-Umstellung 
konnte dank der sorgfältigen Vorbereitung 
durch das Projektteam, unseren IT-Spezialisten 
und dem Engagement aller Beteiligten ohne 
unerwartete Probleme vollzogen werden. Auch 
ist die Unterstützung durch Kolleginnen und 
Kollegen aus anderen Enics-Werken und von 
der Enics-Gruppe positiv zu erwähnen. Sie ha-
ben uns mit ihrer aktiven Mitarbeit, ihrer Erfah-
rung und ihrem Expertenwissen die Umstel-
lungszeit deutlich vereinfacht. Dafür möchte ich 
mich bei allen Beteiligten bedanken.

Ruedi Roggenbach

Fortsetzung siehe Seite 7

bleiben wir, trotz diesen Erfolgen, weiterhin 
durchschnittlich. Auch die ABB Ländergesell-
schaften in Europa haben sich verbessert.

Wo steht ABB Schweiz innerhalb des Konzerns 
bezüglich Gesundheits- und Arbeitssicher-
heitsstandards?
Es ist erfreulich, dass ABB Schweiz hier den An-
schluss geschafft hat und nicht mehr am Schluss 
der EU-Länder steht. Das war die gute Nachricht, 
aber es gibt auch die dunkle Seite: Alle  
10 Jahre ereignet sich bei ABB Schweiz ein tödli-

cher Arbeitsunfall! Die letzten drei habe ich er-
lebt. Das möchte ich nicht nochmal erleben. 
Dieser Wunsch wird sich aber nur erfüllen, wenn 
wir uns weiter verbessern, denn noch haben wir 
alle vier Monate einen schweren Unfall. Wenn es 
darum geht, menschliches Leid zu verhindern, 
kann doch diese Performance nicht gut genug 
sein. Wir müssen darum unsere Anstrengungen 
erhöhen, um das Unfallgeschehen noch deutli-
cher und nachhaltiger zu reduzieren. Jeder Unfall 
hat vermeidbare Ursachen und jeder Unfall ist 
einer zu viel. Hinter jedem Unfall stehen Men-

schen, deren Leid wir hätten verhindern können.

Haben Sie zur gelebten Sicherheitskultur noch 
einen Wunsch an die Belegschaft von ABB 
Schweiz?
Da Unfälle bekanntlich nicht einfach so passie-
ren, sondern immer Ursachen das Ereignis er-
möglichen, bitte ich alle um Mitarbeit: Sprechen 
Sie unsichere Handlungen an und eliminieren 
Sie unsichere Zustände. Sollte das nicht möglich 
sein, informieren Sie Ihren Vorgesetzten oder 
Safety Officer (SAFO). Einerseits entziehen wir 

unserem Unfallgeschehen durch Eliminieren 
dieser Hazards die Basis und andererseits stär-
ken wir unsere Sicherheitskultur. So wird es 
möglich sein, dass wir alle am Abend so gesund 
wieder nach Hause gehen, wie wir am Morgen 
zur Arbeit gekommen sind, jeden Tag, 40 Jahre 
lang – bis zu unserer Pensionierung!

Herr Küry, wir danken Ihnen für dieses Ge-
spräch.

kurt.ruettimann@avabb.ch

Glosse

SCHULDENTILGUNG AUF GRIECHISCH 

Es ist ein trüber Tag auf Rhodos. Es regnet und 
alle Strassen sind wie leergefegt. Die Zeiten sind 
schlecht, jeder hat Schulden und alle leben auf 
Pump.
An diesem Tag fährt ein reicher Deutscher durch 
Rhodos und hält bei einem kleinen Hotel. Er 
sagt dem Eigentümer, dass er gerne die Zimmer 
anschauen möchte, um vielleicht eines für eine 
Übernachtung zu mieten und legt als Kaution 

einen 100-Euro-Schein auf den Tresen. Der Ei-
gentümer gibt ihm einige Schlüssel. Als der Be-
sucher die Treppe hinaufgegangen ist, nimmt 
der Hotelier den Geldschein, rennt zu seinem 
Nachbarn, dem Metzger und bezahlt seine 
Schulden. Der Metzger nimmt die 100 Euro, läuft 
die Strasse runter und bezahlt den Bauern.  Der 
Bauer nimmt die 100 Euro und bezahlt seine 
Rechnung bei der Genossenschaft. Der Genos-

senschaftsmann nimmt den 100-Euro-Schein, 
rennt zu seiner Kneipe und bezahlt dort seine 
offenen Rechnungen. Der Wirt schiebt den 
Schein zu einer an der Theke sitzenden Prosti-
tuierten, die auch harte Zeiten hinter sich hat 
und dem Wirt einige Gefälligkeiten auf Kredit 
gegeben hatte. Die Hure rennt zum Hotel und 
bezahlt ihre ausstehenden Zimmerrechnungen 
mit den 100 Euro. Der Schein liegt wieder auf 

dem Tresen. In diesem Moment kommt der 
 Reisende die Treppe herunter, nimmt seinen 
Geldschein, erklärt, dass ihm keines der Zimmer 
gefällt – und verlässt Rhodos. Niemand produ-
zierte etwas. Niemand verdiente etwas. Alle 
Beteiligten sind ihre Schulden los und schauen 
mit grossem Optimismus in die Zukunft.  
 
So  einfach funktioniert das EU-Rettungspaket!
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nebst dem japanischen Partner Mitsubishi 
Heavy Industries ein Vetorecht gesichert. 
Gleichzeitig steigt Frankreich mit 20 % als gröss-
ter Aktionär bei Alstom ein. Kommentar von 
Joseph Deiss, Verwaltungsratspräsident von 
 Alstom Schweiz: «Mit der formellen Zustim-
mung der Alstom-Aktionäre kommen wir dem 
Closing der Transaktion, die im Lauf des nächs-
ten Jahres erfolgen sollte, einen wichtigen 
Schritt weiter.» Er betrachtet diesen Prozess als 
Chance für die zukünftigen Aktivitäten von Als-
tom Schweiz und sieht den nächsten Monaten 
mit Zuversicht entgegen. Eine Erwähnung ver-
dient noch diese Meldung: 772 Millionen US-
Dollar bezahlt der Konzern Alstom in den USA 
als Strafe für Korruptionsvergehen in den Jah-
ren 2000 bis 2011.

Dezember 2014:   Migrationsbericht 2014. Die 
Organisation für wirtschaftliche Zusammenar-
beit und Entwicklung (OECD) kommt in ihrem 
Migrationsbericht 2014 zum Schluss, dass die 
Schweiz von allen OECD-Staaten am meisten 
Einwanderer aufnimmt. Laut dem Bericht 
wandern im Jahr 2012 rund 126 000 Personen in 
die Schweiz ein; das sind 1,6 % der Bevölke-
rung. Die Plätze hinter der Schweiz belegen 
Norwegen (1,2 %) und Australien (1,1 %). Der 
OECD gehören 34 Industriestaaten an, neben 
der gesamten EU unter anderem auch die 
Schweiz, USA und Japan.

Dezember 2014:   Grünes Licht für Horizon 
2020. Die EU-Minister haben am 4. Dezember  
das «Horizon 2020»-Abkommen mit der 
Schweiz gutgeheis sen. Damit wurde der Weg 
frei für die Unterzeichnung des Abkommens. 

Was danach kommt, hängt 
davon ab, wie es bei der 
Personenfreizügigkeit mit 
der EU weitergeht.

Das neu ausgehandelte Abkommen sieht  
eine Teilassoziierung der Schweiz am EU-For-
schungsprogramm vor. Dies gilt für den ersten 
Pfeiler der «universitären Spitzenforschung» 
von Horizon 2020. Die ausgehandelte Teilasso-
ziierung gilt bis Ende 2016. Was danach kommt, 
hängt davon ab, wie es bei der Personenfreizü-
gigkeit mit der EU weitergeht.

Dezember 2014:   China investiert in Ost- und 
Südosteuropa. China will sich hier wirtschaft-
lich noch stärker engagieren. Das hat der chi-
nesische Regierungschef Li Keqiang am 16. De-
zember in Belgrad vor seinen Amtskollegen aus 
16 Ländern der Region erklärt. Pekings Investi-
tionen zielten vor allem auf die Infrastruktur für 
Bahn, Auto und Schiffe. Der Politiker verwies 
auf die hohen Devisenbestände seines Landes, 
die es zu einem ernsthaften und dauerhaften 
Wirtschaftspartner machten.

Dezember 2014:   Cuba libre. Der Inselstaat 
Kuba ist eines der letzten Bollwerke des Kom-
munismus. Nun nehmen die USA und Kuba 
nach 54 Jahren wieder diplomatische Bezie-
hungen auf. Das Ende der Eiszeit wurde am 17. 
Dezember verkündet.

Dezember 2014:   Negativzinsen. Das Schreck-
gespenst aller Sparer hat ein Ökonom auf einen 

einfachen Nenner gebracht: Wenn ich heute 
jemandem  100 Franken leihe, bekomme ich 
morgen 90 Franken zurück.

Dezember 2014:   Ausländische Investoren zie-
hen sich zurück. Bei den kantonalen Wirt-
schaftsförderern, die ausländische Unterneh-
men am Standort Schweiz ansiedeln sollen, ist 
die einwanderungswillige Klientel zwischen 
2010 und 2013 um ein Viertel weggebrochen. Die 

Die Verunsicherung geht so 
weit, dass bei Steueropti-
mierern die Zahl der Firmen, 
die wegziehen möchten,  
inzwischen jene der poten-
ziellen Zuzüger übersteigt.

Verunsicherung geht so weit, dass bei Steuer-
optimierern die Zahl der Firmen, die wegziehen 
möchten, inzwischen jene der potenziellen Zu-
züger übersteigt. Auch Daniel Küng, Chef der 
Aussenhandelsorganisation Switzerland Global 
Enterprise, hat in den vergangenen zwei, drei 
Jahren einen Rückgang des Interesses von aus-
ländischen Investoren an der Schweiz festge-
stellt. Pro Jahr sei er noch mit 300 Unternehmen 
im Gespräch. Früher sei man jährlich noch mit 
rund 500 Unternehmen in engerem Kontakt 
gestanden. 

Januar 2015:   Rohstoffhandel. Nach langem 
Streit um Exportbeschränkungen für Seltene 
Erden gibt die chinesische Führung den Handel 
mit den begehrten Rohstoffen frei. Sie kommt 
damit einem Schiedsspruch der Welthandelsor-
ganisation (WTO) nach, die bereits im vergan-
genen Frühjahr zu dem Urteil kam, dass die 
Exportbeschränkungen gegen die Regeln des 
freien Welthandels verstossen.

Januar 2015:   Ein niedriger Ölpreis und Sank-
tionen. Derzeit verdient Russland durch den 
niedrigen Ölpreis etwa einen Drittel weniger als 
geplant. Eine zusätzliche Konjunkturbremse 
wurde durch die Ukraine-Krise und entspre-
chende Sanktionen ausgelöst. Hohe Kapitalab-
flüsse beschleunigen die Abwertung des Ru-
bels. Die Folgen der Ukraine-Krise sind deshalb 
auch für uns spürbar: Nicht nur deutsche, fran-
zösische und japanische Unternehmen, d.h. 
hauptsächlich die Autoindustrie, leiden unter 
der Rezession. Auch die Ausfuhren von Schwei-
zer Gütern nach Russland sind in den ersten 
zwei Monaten des Jahres um 35 % gesunken, 

Hohe Kapitalabflüsse be-
schleunigen die Abwertung 
des Rubels.

auf einen Wert von 275 Millionen Franken. Und 
damit nicht genug: Experten erwarten einen 
erneuten Rückgang des Russland-Geschäfts um 
10 bis 15 %, mit der Folge, dass West-Firmen 
sich von Russland abwenden.

Januar 2015:   China investiert in Lateiname-
rika. Bei einem Treffen zwischen dem chinesi-
schen Staatschef Xi Jinping und den Regie-
rungschefs der Gemeinschaft lateinamerikani-

scher und karibischer Staaten (Celac) in Peking 
versprach Xi den insgesamt 33 Ländern Investi-
tionen in Höhe von 250 Milliarden US-Dollar 
über die nächsten zehn Jahre. Zusätzlich zu den 
Direktinvestitionen soll das Handelsvolumen 
zwischen beiden Regionen bis 2025 auf 500 
Milliarden US-Dollar erhöht werden. Die zu-
meist linksgerichteten Regierungen begrüssen 
Chinas Engagement, weil sie sich nicht nur po-
litisch, sondern auch wirtschaftlich unabhän-
giger machen wollen von den USA. Für China 
sind die lateinamerikanischen Länder vor allem 
als Rohstofflieferanten attraktiv: Erdöl aus Ve-
nezuela, Kupfer aus Chile und Peru sowie 
Fleisch, Soja und landwirtschaftliche Produkte 
aus Argentinien und Brasilien. Die USA sind 
«not amused». 

Januar 2015:   Ein Tsunami in den Alpen. So 
lautete treffend der Titel zu diesem Entscheid in 
der Süddeutschen Zeitung. Ohne Vorwarnung 
hat die Nationalbank am 15. Januar den Min-
destkurs von 1.20 Franken zum Euro aufgeho-
ben. Die Landeswährung verteuert sich dras-
tisch. Der Euro fällt unter einen Franken. Die 
Schweizer Börse verliert 6,0 %. Die Konjunktur-
prognosen werden nach unten korrigiert. Fir-
men befürchten Einbruch beim Export.

Januar 2015:   EZB versorgt Märkte mit Rekord-
summe. Am 22. Januar hatte Mario Draghi sei-
nen grössten Auftritt: In Tranchen zu monatlich 
je 60 Milliarden Euro will die Bank Staatsanlei-
hen und andere Wertpapiere kaufen, um die 
europäische Wirtschaft wieder in Schwung zu 
bringen. Von März 2015 bis September 2016 
werden so insgesamt 1,14 Billionen Euro in die 
Märkte gepumpt.

Februar 2015:   Dicke Post von Joe. Bei Siemens 
sollen weltweit etwa 7400 Arbeitsplätze weg-
fallen. Allein in Deutschland ist die Rede von 
ca. 3300 Stellen, die hauptsächlich die Verwal-
tung betreffen. Der Grund für den Stellenabbau 

Bis 2016 will der Konzern 
eine Milliarde Euro durch 
die Entschlackung sparen.

ist eine der grössten Konzernumbauten in der 
jüngeren Unternehmensgeschichte. Statt das 
Geschäft wie zuvor auf vier eher schwerfällige 
und zum Teil recht bürokratische Sektoren mit 
jeweils eigener Verwaltung zu verteilen, wur-

den knapp ein Dutzend Bereiche geschaffen. 
Diese berichten direkt an den Vorstand, eigene 
Marketingstäbe oder Personalabteilungen ha-
ben die Bereiche keine mehr. Kommentar von 
Joe Kaeser: «Wer Bürokratieabbau fordert, 
muss wissen, dass Bürokratie auch Gesichter 
hat». Bis 2016 will der Konzern eine Milliarde 
Euro durch die Entschlackung sparen. Neben 
den ca. 3300 Verwaltungsstellen in Deutschland 
werden Arbeitgeber und Betriebsrat auch noch 
über 1200 Jobs bei der Energietechnik verhan-
deln müssen, sie stehen wegen einer Flaute im 
Gasturbinengeschäft zur Disposition.

Februar 2015:   Bald chinesische Bank in der 
Schweiz? Bundesrätin Eveline Widmer-
Schlumpf bestätigte auf ihrer China-Reise, was 
sie bereits am Weltwirtschaftsforum in Davos 
angekündigt hat: Bis Ende Jahr kommt eine 
chinesische Bank, voraussichtlich die China 
Construction Bank (CCB), in die Schweiz. Ein 
Renminbi-Handelsplatz wird schweizerische 
Investitionen in China erleichtern. In den 
nächsten Monaten will die CCB bei der Finanz-
marktaufsicht Finma ein Gesuch für eine Ban-
kenlizenz einreichen. Die Expansion in die 
Schweiz ist ein weiterer Schritt in der Bemü-
hung, den Renminbi als internationales Zah-
lungsmittel – und auf lange Sicht als Leitwäh-
rung zu etablieren. Künftig könnten so von der 

Künftig könnten so von  
der Schweiz aus Geschäfte 
mit chinesischen Firmen in  
deren Landeswährung  
getätigt werden.

Schweiz aus Geschäfte mit chinesischen Firmen 
in deren Landeswährung getätigt werden. Der-
zeit ist die Schweiz das einzige europäische 
Land, das ein Freihandelsabkommen mit China 
unterhält. Sobald die Filiale eröffnet ist, haben 
Schweizer Unternehmen die Möglichkeit, für 
150 Milliarden Renminbi (rund 22 Milliarden 
Franken) in China zu investieren. 

März 2015:   Schweizer Beteiligung an Asiati-
scher Entwicklungsbank. Als drittes westeuro-
päisches Land soll sich die Schweiz an der Asian 
Infrastructure Investment Bank (AIIB) beteili-
gen. Der Bundesrat beschloss am 20. März die 
Teilnahme an der Gründung. Die Entwick-
lungsbank wurde von China initiiert. Sie soll 
eine nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung in 
Asien fördern und vorerst mit 100 Milliarden 
Dollar ausgestattet werden.

März 2015:   Und nun Pirelli. Das italienische 
Traditionsunternehmen Pirelli wird für 7,1 Milli-
arden Euro vom chinesischen Grosskonzern 
China National Chemical Corporation übernom-
men. In den letzten zehn Jahren ist die Zahl der 
Zukäufe chinesischer Investoren in Europa kon-
tinuierlich gestiegen. Allein 2014 haben Firmen 
aus China auf dem alten Kontinent 163 Über-
nahmen getätigt. Die meisten davon erfolgten 
in Deutschland (36), Grossbritannien (26), 
Frankreich (13) und Italien (11). 

Fortsetzung folgt
renate.brandes@avabb.ch
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BEITRITTSERKLÄRUNG ZUM AV ANGESTELLTE ABB
Anmeldetalon ausfüllen und einsenden an: AV Angestellte ABB, Geschäftsstelle, Brown-Boveri-Platz 3b, G 342 / R, 5401 Baden oder  
Fax an 058 589 21 23. Als Mitglied mit Soliausweis verpflichte ich mich, einen Mitgliederbeitrag von monatlich CHF 10.– zu leisten  
und meinen Solidaritätsausweis jährlich der Geschäftsstelle AV Angestellte ABB abzugeben.

 Ich will jetzt dem AV Angestellten ABB beitreten!

Name:  Vorname:

Anrede, Herr / Frau: Geburtsdatum: 

Abteilung:  Personal-Nummer: 

Firma/Geschäftsbereich:  Arbeitsort: 

Tel. intern: Lotus Notes: 

Tel. Privat:  E-Mail privat: 

Wohnadresse: 

Datum:  Unterschrift: 

Ich bin für den AV-ABB geworben worden von: 

Rechte und Pflichten sind den Statuten auf unserer Website www.avabb.ch zu entnehmen.

AUTOPILOT FÜR DEN VERMÖGENSVERZEHR

Es gibt viele Möglichkeiten, ein Vermögen 
mit Wertschriften zu bilden. Es gibt aber 
auch clevere Wege, wie das Vermögen 
wieder verzehrt werden kann.

Der Vermögensaufbau mittels Wertschriften 
braucht Zeit und Disziplin. Dies gilt für Kapital 
in der beruflichen Vorsorge genauso wie im Be-
reich der dritten Säule. Dabei kann man nicht 
nur systematisch Vermögen aufbauen, sondern 
auch den Verzehr des Kapitals clever umsetzen.

Die Absicht des Bundesrats, im Rahmen der Re-
vision der Ergänzungsleistungen den Kapital-
bezug aus der obligatorischen beruflichen Vor-
sorge zu verbieten, hat hohe politische Wellen 
geworfen. Der Vorwurf an die Adresse der pen-
sionierten Anleger: Ungeschickte Vermögens-
anlage oder ein Leben über den Verhältnissen, 
das dann im Bezug von Ergänzungsleistungen 
endet.

Der Zusammenhang zwischen Kapitalbezug 
und Ergänzungsleistungen kann bis heute nicht 
hergestellt werden. Fern jeglicher politischen 
Diskussion ist jedoch eines klar: Wer bei der 
Pensionierung anstelle einer Rente sein Kapital 
bezieht, ist für den Rest seines Lebens für die 
Bewirtschaftung seines Vorsorgevermögens 
verantwortlich. Und das kann laut Bundesamt 
für Statistik durchschnittlich durchaus noch 19 
Jahre (bei Männern) oder 22 Jahre (bei Frauen) 
dauern.

Gedanken über Verzehr machen
Bei einem so langen Anlagehorizont lohnt sich 
deshalb ein systematisches Vorgehen. Neben 
einem kritischen Blick auf die Vermögensver-
waltungskosten und der Wahl einer adäquaten 
Anlagestrategie sollten  sich Kapitalbezüger von 
Anfang an über den Verzehr des Vermögens Ge-
danken machen.

Wer nicht auf das Vermögen aus dem Kapital-
bezug angewiesen ist, kann es liegen lassen 
oder sich von Zeit zu Zeit spontan etwas gön-
nen. Das kann zum Beispiel dann der Fall sein, 
wenn sich jemand sein Vorsorgekapital teils als 
Rente (für die Begleichung der Ausgaben des 
täglichen Bedarfs) und teils als Kapital auszah-
len lässt. Wer jedoch alles als Kapital bezieht 
und sich davon eine regelmässige Rente ausbe-

zahlen will, entscheidet sich für eine Anlagelö-
sung mit Auszahlungsplan. Der Anleger defi-
niert dabei Intervall (zum Beispiel monatlich) 
und Höhe der Auszahlung aus seinem Wert-
schriftendepot. Der Auftrag für einen Auszah-
lungsplan kann jederzeit angepasst oder ge-
stoppt werden.

Auszahlungspläne mit einem vordefinierten, 
kontinuierlichen Werteverzehr bieten sich nicht 
nur für Anleger in der dritten Lebensphase an: 
Wertschriften sind die ideale Lösung für den 
Vermögensaufbau für Eltern, die damit ihren 
Kindern die Ausbildung finanzieren wollen. 
Von der Geburt bis zum Zeitpunkt, an dem die 
Kinder flügge werden, bietet sich ein für das 
Wertschriftensparen idealer langer Anlagehori-
zont. Damit lässt sich auch mit kleinen, aber 
regelmässigen Einzahlungen Kapital aufbauen, 
das dann in Kombination mit einem Auszah-
lungsplan als Unterstützungsbeitrag für die 
Kinder in Ausbildung dient. «Regelmässig» 
kann auch hier monatlich, quartalsweise, 
halbjährlich oder jährlich sein.

Marktbewegungen berücksichtigen
Grafik 1 beschreibt einen Auszahlungsplan mit 
Werteverzehr: Das vorhandene Wertschriften-
vermögen wird systematisch über einen be-
stimmten Zeitraum abgebaut. Marktbewegun-
gen können diesen Prozess beschleunigen oder 
bremsen. Die regelmässig ausbezahlten Beträge 

können jedoch bei Bedarf der persönlichen 
oder wirtschaftlichen Situation angepasst wer-
den. 

Gewinn mitnehmen
Neben dem Auszahlungsplan mit Werteverzehr 
existiert auch die Möglichkeit, mit einem Ge-
winnmitnahmeplan lediglich Kapitalgewinne 
über einer bestimmten Limite abzuschöpfen     

und somit ein Grundkapital stehen zu lassen. 
Alle Gewinne, die oberhalb einer vom Anleger 
definierten Limite liegen, werden jeweils zu 
vordefinierten Zeitpunkten (monatlich, quar-
talsweise, halbjährlich oder jährlich) automa-
tisch ausgezahlt. Dies führt zu einer systemati-
schen Gewinnausschüttung: Autopilot statt 
Spontanentscheid. Beim Gewinnmitnahme-
plan ist zu berücksichtigen: Da man sich eine 
Limite setzt, über der Gewinne ausbezahlt wer-
den, kann es nach einer Börsenbaisse unter 
Umständen zu einer längeren Durststrecke 
kommen, in der keine Gewinne ausbezahlt 
werden (siehe Grafik 2). Mit der Limite setzt 
man sich sozusagen eine fixe High Water Mark, 
die nach einem Taucher an den Finanzmärkten 
zuerst wieder erreicht werden muss.

Systematische Bewirtschaftung
Sowohl mit dem Auszahlungsplan mit Wertver-
zehr als auch mit dem Gewinnmitnahmeplan 
entscheidet sich ein Anleger für die systemati-
sche Bewirtschaftung des Vermögens. Er ver-
meidet willkürliche spontane Entscheidungen 
und setzt auf Langfristigkeit. Systematik und 
Disziplin: Was beim Vermögensaufbau gilt, gilt 
erst recht bei dessen Verzehr.

www.cleveranlegen.ch

Die Grafik widerspiegelt den Vermögensverzehr einer Anlage von 300’000 Franken in einer  
aus gewogenen Anlagestrategie. Mit einer monatlichen Auszahlung von 2200 Franken endet der 
Auszahlungsplan aufgrund der zugrundeliegenden Börsenentwicklung nach rund 17 Jahren.

Der Gewinnmitnahmeplan schöpft automatisch das Kapital über einer vorbestimmten  
Limite ab.

SCHMUNZELECKE
Der Staatshaushalt muss ausgeglichen sein.

Die öffentlichen Schulden müssen verringert, die Arroganz der Behörden gemässigt werden.

Die Zahlungen an ausländische Regierungen müssen reduziert werden, wenn der Staat nicht  
bankrottgehen soll.

Die Leute sollen wieder lernen zu arbeiten, statt auf öffentliche Rechnung zu leben.

 Marcus Tullius Cicero, Rom, 55 v. Chr.

Grafik 1: Auszahlungsplan mit Werteverzehr
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Grafik 2: Gewinnmitnahmeplan (ohne Werteverzehr)


