
EDITORIAL

Liebe Leserinnen und Leser
Geschätzte Mitglieder

Im Leitartikel befasst sich 
unser Autor Dr. Hans Furer 
mit der aktuellen Situation 
der Arbeitnehmerorganisati-
onen in der Schweiz. 
Welches sind die aktuellen 

Themen und was müssen wir besser machen, 
damit unsere Mitglieder den Mehrwert auch 
spüren?
In einem Bericht zu unserer Delegiertenver-
sammlung vom vergangenen März informieren 
wir euch über einige organisatorische Ände-
rungen, welche beschlossen wurden. Aufgrund 
der Veränderungen innerhalb der ABB Schweiz 
haben wir leider sehr viele Mitglieder verloren, 
sei es durch Pensionierungen oder durch Aus-
tritte aus der Firma. Dies hat uns gezwungen, 
einige Budgetanpassungen vorzunehmen. Wir 
wollten den Mitgliederbeitrag unverändert 
lassen, daher haben wir uns schweren Herzens 
dazu entschlossen, die Ausgaben der Hauszei-
tung abiszett von drei auf zwei zu reduzieren. 
Wir werden euch aber aktuelle Informationen 
zwischen den beiden Ausgaben immer zeitnah 
per Newsletter mitteilen.
Weitere Themen sind Einblicke in verschiedene 
ABB Standorte mittels Kurzberichten zum letz-
ten Jahr. Auch ein unterhaltsamer Artikel zur 
Drei-Säulen-Altersvorsorge mit einem Rückblick 
auf die Anfänge darf nicht fehlen. Wir weisen 
euch in der ersten Ausgabe dieses Jahres auch 
auf die laufende Aktion zur Mitgliederwerbung 
unserer Dachorganisation «Angestellte 
Schweiz» hin. Für jedes neue Mitglied erhält 
der Werber 50 Franken in bar. Helft mit und 
macht Mitgliederwerbung in eurem Arbeitsum-
feld. Vielen Dank! 
Gleichzeitig erinnern wir daran, dass wir Tra-
vail.Suisse, den unabhängigen Dachverband 
der Arbeitnehmenden, aktiv unterstützen bei 
der Unterschriftensammlung für die Vater-
schaftsurlaubs-Initiative. Wer dies noch nicht 
getan hat, kann die Gelegenheit gleich nutzen, 
um zu unterschreiben. Ein Link dazu ist im 
Artikel vorhanden.

Falls ihr Fragen oder Anregungen habt, dann 
schreibt sie uns. Eure Meinung ist uns wichtig. 

Herzlich,
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MÜSSEN ARBEITNEHMERORGANISATIONEN SICH NEU ERFINDEN?

Arbeitnehmerorganisationen und Gewerk-
schaften haben es schwer heutzutage. Die 
Mitgliederzahlen sinken oder stagnieren, sie 
kommen finanziell unter, inhaltlich brau-
chen sie neue Ideen und das Engagement 
der meist ehrenamtlich tätigen Angestellten 
nimmt aus vielfältigen Gründen ab. Müssen 
sich deshalb Arbeitnehmerorganisationen 
neu erfinden?

Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverbände 
finanzieren sich unterschiedlich
Die Arbeitgeberorganisationen haben es einfa-
cher - und wenn sie jammern, dann auf ho-
hem Niveau. Wie kommt es, dass economie-
suisse 70 Angestellte in Zürich, Bern, Genf und 
Brüssel finanzieren kann? Wie kommt es, dass 
Arbeitgeberverbände die Schweizer Politik do-
minieren können? Wie kommt es, dass Medien 
zehnmal mehr über das, was Arbeitgeber inte-
ressiert, berichten, als über die Probleme der 
Arbeitnehmenden? Die Antwort ist einfach: Die 
Interessenvertreter der Wirtschaft (in den meis-
ten Fällen selber angestellte Manager), vertei-
len das nicht ihnen gehörende Geld der Firma 
insofern, als sie «im Interesse der Wirtschaft» 
Mitgliederbeiträge entrichten, Abstimmungs-
fonds alimentieren oder arbeitgeberfreundli-
ches «Sponsern». Ob die Aktionäre ein bisschen 
mehr oder weniger Geld erhalten, merken 
diese gar nicht. Es gibt in der Schweiz zwar 
Grenzen, aber die sind hoch angesetzt. 

Hingegen finanzieren sich die Angestelltenver-
bände und Gewerkschaften vor allem über Mit-
gliederbeiträge von einzelnen Menschen - An-
gestellten. Bezahlen sie diesen Beitrag, geht 
dieser direkt von ihrem Lohn ab. Die unmittel-
bare Koppelung Lohn/Mitgliederbeitrag führt 
dazu, dass alle Angestellten in diesem Lande 
sich fortwährend entscheiden müssen, ob sie 
das Geld für ihre Interessenvertretung ausgeben 
oder doch lieber ein zusätzliches Kleidungs-
stück kaufen wollen.

Was hat dieses System zur Folge?
In der Wirtschaft werden Volksabstimmungen 
fast immer im Interesse der Wirtschaft gewon-
nen. Millionenteure Kampagnen, Beeinflus-
sung über die Medien, die Benutzung firmen-
interner Kanäle oder die Einbindung von Mei-
nungsmachern haben Einfluss. Auf 
Arbeitnehmerseite hat einzig der Schweizeri-
sche Gewerkschaftsbund aufgrund seiner Stel-
lung und Grösse sowie gewisser finanzieller 
Möglichkeiten die «Macht», auf Augenhöhe 
partiell Paroli zu bieten. Andere Organisationen 
können höchstens unterstützend tätig sein, 
auch Travail.Suisse.

Kurzer historischer Abriss
In der frühen Phase ihrer Entwicklungsge-
schichte (1880-1920) wurden Gewerkschaften 
oftmals unterdrückt. Die aktiven Mitglieder wa-
ren häufig Diskriminierungen ausgesetzt. Der 
Streik war meist das einzige gewerkschaftliche 

Mittel, um Ziele durchzusetzen. Die Aushand-
lung von Gesamtarbeitsverträgen und die Mit-
wirkung am politischen Entscheidungsprozess 
waren ein wesentlicher Entwicklungsschritt. 
Dies führte dazu, dass die Arbeitnehmerorgani-
sationen ihre Strukturen – namentlich die Ver-
bandssekretariate – aufbauen konnten. 

Die wichtige Rolle der Arbeitnehmerverbände 
nach dem Zweiten Weltkrieg bestand darin, die 
Arbeitsbedingungen materiell zu verbessern. 
Statt 50-Stunden-Woche die 43-Stunden-Wo-
che, statt zwei Wochen vier Wochen Ferien, 
Pensionskassen wurden eingeführt, die Ar-
beitslosenversicherungen über Verbandskassen 
eingerichtet, später obligatorisch erklärt, viele 
soziale Errungenschaften erstritten. Dies war 
unter anderem möglich, weil in den 60er-Jah-
ren ein massiver Arbeitskräftemangel herrschte, 
wodurch sich das Machtgefüge verschob. In 
den 80er-Jahren sanken die Mitgliederzahlen 
wegen der Wirtschaftskrise in Europa erheblich. 
Von 1979 - 1985 verloren Gewerkschaften in 
England 19,4 %, in Frankreich 16,7 % und in 
Holland 12,9 % ihrer Mitgliederbestände. Dem-
gegenüber verloren der Gewerkschaftsbund 
und die Angestelltenverbände in der Schweiz 
bloss 3,8 % respektive 1,2 %. Wirtschaftskrisen 
haben merkwürdigerweise eher Mitgliederver-
lust statt -zuwachs für die Angestelltenver-
bände zur Folge.

Einfluss der Angestelltenverbände 
Welches waren die Einflussbereiche der Ge-
werkschaften und Angestelltenverbände? 

1. Einflussnahme im ökonomischen Bereich - 
meist auf Branchen- oder Firmenebene

2. Einflussnahme und Aktivitäten auf der poli-
tischen Ebene (Parlamente!) und Verbesse-
rung der allgemeinen Rahmenbedingungen 

3. Anbieten von Dienstleistungen zur Verbesse-
rung der Lage der Mitglieder (verschiedene 
Kassen, Rechtsschutz, Bildungseinrichtun-
gen) 

In den 90er-Jahren und ab 2000 mussten sich 
Angestelltenverbände und Gewerkschaften neu 
orientieren. Vielerorts entstanden Fusionen, 
zum Beispiel die Unia, oder Dachverbände 
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wurden fusioniert, wie zum Beispiel die Verei-
nigung Schweizerischer Angestelltenverbände 
mit dem Christlichnationalen Gewerkschafts-
bund (CNG), zu Travail.Suisse.

Gratismentalität
Viele Organisationen machen die Erfahrung, 
dass der Gratiszugang zum Internet dazu führt, 
dass Arbeitnehmende von überall her Aus-
künfte haben wollen, und zwar kostenlos. Dass 
Dienstleistungen nichts kosten, dass aber da-
hinter enorm viel Arbeit und ein Aufbau von 
Know-how stecken, wird nicht wahrgenom-
men. Schlussendlich kann alles «gegoogelt» 
werden. Für die Angestelltenverbände und 
Gewerkschaften ist das Internet aber auch eine 
Chance. Durch Information und gezielte, per-
sönlich adressierte Interessengruppen kann 
man billiger und schneller zum Zielpublikum 
gelangen. 

Verbände zehren vom Vermögen /  
Vermögensertrag 
Besondere Vorteile haben Organisationen, die 
über eigene Liegenschaften verfügen. In den 
30er-Jahren und später waren die Verbände in 
der Lage, eigene Liegenschaften zu kaufen, wo-
mit sie die Sekretariatskosten vermindern 
konnten. Dies erwies sich auf einer Jahrzehnte 
langen Zeitachse als Goldgrube. Wer heute am 
Claraplatz in Basel, am Rigiplatz in Zürich, an 
der Monbijoustrasse in Bern oder an anderen 
Orten über Liegenschaften verfügt, hat einen 
«Millionen-Deal» gemacht. Das Geld kann auf 
diese Weise besser erwirtschaftet werden und 
man ist nicht nur auf Mitgliederbeiträge ange-
wiesen. Anders ist es bei kleineren Arbeitneh-
merorganisationen, insbesondere bei firmen-
internen Organisationen, denen jeweils Räum-
lichkeiten zur Verfügung gestellt wurden und 
auch gewisse bescheidene Firmenbeträge. 
Diese Organisationen leben von der Hand in 
den Mund und sind oft auf den Goodwill der 
Arbeitgeber angewiesen.

«Fitnesscenter» contra «Vereinsstruktur»- 
eine Mentalitätsfrage
In den letzten Jahren hat sich die Arbeitswelt 
verändert. Fixe Arbeitszeiten sind oft nicht 
mehr die Regel, Home Office oder Arbeitszeit 
ausserhalb des Büros normal. Banken sind 

dazu übergegangen, den Angestellten nicht 
einmal mehr eigene Arbeitsplätze zur Verfü-
gung zu stellen. Der «Caddy» ist zum Büro ge-

worden. Der frühere Rhythmus 8 bis 12, 14 bis 
18 Uhr ist schon lange durchbrochen. Teilnah-
men an Firmenevents ausserhalb der Arbeits-
zeit «werden erwartet». Angestellte arbeiten 
heute nach individuellen Mustern. Für die An-
gestelltenverbände - auch den ABB Angestell-
tenverband - wird die Aufgabe nicht leichter: 
Wann organisiert man Sitzungen? Wann soll die 
Mitgliederversammlung beginnen? Auf welche 
Zeit soll man Veranstaltungen planen? Nie sind 
die vorgeschlagenen Daten allen möglich. Eine 
«Fitnesscentermentalität» hat sich herausge-
bildet: Man will unverbindlich bleiben, kom-
men und gehen, wann man will und fixe Zei-
ten vermeiden. Dagegen steht das Konzept 
«Vereinsmentalität». Jeder Verantwortliche hat 
ein Amt und gemeinsam bildet man eine ver-
schworene Gemeinschaft, aber eben mit zeitli-
chen und organisatorischen Einschränkungen.

Anstrengendes mit Angenehmem verbinden
Auch wenn das Vereinsmodell out und die Fit-
nesscentermentalität in ist, haben die Men-
schen das Bedürfnis, sich auszutauschen, sich 
zu treffen und einander zu begegnen. Nur ist es 
eben so, dass dank den elektronischen Medien 
alles kurzfristiger ist («SMS: Hast du heute 
Abend Zeit?») und die Vielfalt der Angebote zu-
genommen hat. Deshalb sind anstrengende 
Weiterbildungsveranstaltungen am Abend 
schwierig oder Veranstaltungen, die «nötig» 
sind (Mitgliederversammlungen, Vorstandssit-
zungen, Projektgruppen etc.). Als wichtige Re-
gel gilt, einen Mehrwert für die betreffenden 
Personen zu generieren und – meine Philoso-
phie – das Anstrengende mit dem Angeneh-
men zu kombinieren. Dann ist auch Motivation 
vorhanden. In dieser Hinsicht müssen Arbeit-
nehmerorganisationen und Gewerkschaften 

dazulernen. Grosse Firmen sind dazu überge-
gangen, an Aktionärsversammlungen ganze 
Unterhaltungsprogramme zu bieten (inkl. 
reichhaltiger Verpflegung) und selbst den 
Pflichtteil angenehm zu gestalten. Die Leute – 
so unsinnig dies tönt – wollen unterhalten 
werden. In dieser Hinsicht genügt es heute 
nicht mehr, irgendetwas zu bieten, sondern 
etwas, das nicht nur hoch professionell ist, 
sondern zur Organisation passt. In diesem Sinne 
ist ein gesellschaftlicher Wandel zu erkennen. 

Schlaraffenland Schweiz
Die Schweiz – als eines der reichsten Länder der 
Erde – hat ein Lebenshaltungsniveau erreicht, 
das beinahe beängstigend ist. Das bedeutet 
aber eine Krise der Arbeitnehmerverbände und 
Gewerkschaften. Der Dreiklang weniger Ar-
beitszeit, höhere Löhne und mehr Ferien funk-
tioniert nicht mehr. Was zugenommen hat, ist 
die Betonung der Leistungsgesellschaft. Der 
Arbeitsvertrag ist interessanterweise so defi-
niert: Der Arbeitnehmer verpflichtet sich «auf 
bestimmte oder unbestimmte Zeit… Arbeit im 
Dienst des Arbeitgebers (zu leisten)» und der 
Arbeitgeber «zur Entrichtung eines Lohnes …». 
Der Arbeitsvertrag spricht nicht von der Leis-
tung. Ob diese gut, mittel oder schlecht ist, ist 
nur dann Gegenstand des Arbeitsvertrages, 
wenn es um die Kündigung desselben geht. 
Doch immer mehr kommen Arbeitnehmende 
unter Druck, weil aus vielen Gründen (z.B. in-
ternationale Konkurrenz, hohe Kosten, hohe 
Auftragslage, Ziele des Managements…) gerade 
nicht das Zurverfügungstellen von Zeit verlangt 
wird, sondern dass der Arbeitnehmer Leistung 
erbringt. 
Mit Leistung wird eine messbare Leistung vom 
Arbeitgeber verlangt. In diesem Sinne ist der 

Arbeitsvertrag zwar nicht rechtlich, aber von 
der Idee her in Umwandlung begriffen. Hier 
haben Arbeitnehmerverbände die Funktion, 
solche Konzepte kritisch zu begleiten. Dasselbe 
gilt für das Zeitmanagement. Ob wir 42 oder 40 
Stunden arbeiten, soll insofern keine Rolle 
mehr spielen, als dass «die Arbeit einfach ge-
leistet werden muss», so die Sicht der Arbeitge-
ber. Es sammeln sich dann Überstunden an, die 
entweder gestrichen werden oder die man 
kompensieren kann (kommt auf die Firma an). 
Ein Feld, wo Angestelltenverbände eine wich-
tige Funktion erfüllen müssen. 

Dasselbe gilt bezüglich der Frage, wann Arbeit 
geleistet werden muss. Wer einen Laptop hat, 
ist natürlich sehr positiv eingestellt, wenn er 
abends von 21 bis nachts um 24 Uhr zu Hause 
arbeiten kann. Das geht leider beim Verkauf 
und anderen Dienstleistungen nicht, wenn an 
Ort gearbeitet werden muss. Im Nationalrat und 
Ständerat wurden zum Beispiel Bemühungen, 
in der ganzen Schweiz im Verkauf einheitliche 
(längere) Öffnungszeiten anzubieten und diese 
auch noch auszudehnen (z.B. für Tourismu-
sorte) nicht akzeptiert.

Wie sage ich es den Mitgliedern?
Die Schwierigkeit der Angestelltenverbände ist 
es, auf Fragen, die sich heute stellen, neue 
Antworten zu geben. Dies den Mitgliedern zu 
vermitteln, ist nicht einfach. «Was tut ihr für 
uns» ist eine rhetorische Frage, und früher 
konnte man sagen, seit letztem Jahr arbeiten 
wir eine Stunde weniger. Die eher differenzie-
rende Antwort (wir haben gegen die Auswei-
tung der Ladenöffnungszeit im Kanton ge-
kämpft) ist eben nicht immer stimmig. Nehme 
ich den ABB Angestellten, so kann er eigentlich 
nicht dagegen sein, wenn er nachts um 22 Uhr 
noch einkaufen kann. Aus ordnungspolitischer 
Sicht könnte das aber eine Rückkoppelung be-
wirken auf seinen eigenen Arbeitsplatz: Dass 
man von ihm z.B. wegen der Märkte in China 
oder USA ebenfalls verlangt, abends um 22 Uhr 
zu arbeiten, würde er dann nicht besonders 
spannend finden. Die Kunst der Arbeitneh-
merverbände ist es dann, hier klare arbeitneh-
merpolitische Formulierungen und Gedanken 
festzunageln und sie in der Politik, aber auch 
in der Firma durchzusetzen. Da dies eine hoch-
qualifizierte Arbeit ist, kann sie nur dank Un-
terstützung von Spezialisten in einem Verband 
erfüllt werden. Alles andere ist Stammtischpo-
litik und beliebig. 

Die Mitglieder schrauben die  
Anforderungen hoch
Es kommt hinzu, dass man zusätzlich den Erfolg 
für seine Anstrengungen nicht garantieren 
kann. Dann heisst es schnell einmal: «Was habt 
ihr für uns getan und erreicht?». Die Ausgangs-
frage lautete ja: Müssen Arbeitnehmerorgani-
sationen sich neu erfinden? Aufgrund der vor-
liegenden Gedanken kann man nur sagen: Neu 
erfinden müssen sie sich nicht, aber die Aufga-
ben haben sich verändert. Da dies nicht allen 
Mitgliedern klar ist, gehört auch Kommunika-
tion zu einer wichtigen Aufgabe der Verbands-
spitze. Man muss den Leuten sagen, dass die 
35-Stunden-Woche, sieben Wochen Ferien für 
alle, Rentenalter 60 und höhere AHV-Beiträge, 
Beibehaltung des Umwandlungssatzes etc. 
keine wirklichen Zielsetzungen einer Arbeit-
nehmerorganisation mehr sein können, sofern 
sich die Wirtschaftslage immer noch so gut prä-
sentiert wie jetzt. Die mehr differenzierenden 
Ansichten und die jeweils ganz nahe an der 
heutigen Zeit wahrnehmbaren Probleme sind 
für eine Arbeitnehmerorganisation entschei-
dend. 

Gefragt: Die eierlegende Wollmilchsau
Dazu braucht sie aber Unterstützung, professi-
onelle Leute an der Spitze, die diese Ideen auch 
umsetzen können. Was die Mitgliederbasis be-
trifft, gilt es nicht nur, ein internationales Um-
feld (wir haben in grossen Unternehmen längst 
nicht mehr nur «Schweizer») miteinzubezie-
hen sowie die Idee, den Mitgliedern auch 
Dienstleistungen zu offerieren, die im Zusam-
menhang mit der Bezahlung des Mitglieder-
beitrages stehen. Also: Die Herkulesaufgabe 
bleibt und die Verbände müssen einen Vor-
stand rekrutieren können, der analog der «ei-
erlegenden Wollmilchsau» alles kann. Viel 
Vergnügen! 

Hans Furer

vertritt verschiedene Arbeitnehmerverbände, war viele Jahre 
Lobbyist im Bundeshaus und in verschiedenen Dachverbänden 
Vorstandsmitglied und Präsident (VSA).

Teilnahmen an Firmen
events ausserhalb der 
 Arbeitszeit «werden 
 erwartet». 

Ob wir 42 oder 40 Stunden 
arbeiten, soll insofern keine 
Rolle mehr spielen, als dass 
«die Arbeit einfach geleistet 
werden muss».

IN EIGENER SACHE
Engagiere dich bei uns!
Möchtest du dich aktiv auf der politischen 
Ebene für die Arbeitnehmer einsetzen? Für 
die Kollegen innerhalb der ABB? Du hilfst 
gerne bei der Organisation von Anlässen 
und Weiterbildungsangeboten etc. mit? 
Oder hast schriftstellerisches Talent? Dann 
suchen wir wirklich genau dich! Sei es als 
Delegierter vor Ort oder im Vorstand der AV 
ABB. Wir haben zur Zeit einige Vakanzen, 
die wir sehr gerne wieder besetzen würden. 
Also zögere nicht und informiere dich doch 
über die Möglichkeiten bei der Geschäfts-
stelle oder beim Präsidenten. Es erwarten 
dich viele neue Kontakte und spannende 
Aufgaben. Gleichzeitig vertiefst du dein 
Wissen über rechtliche Aspekte der Arbeit-
nehmer. Und keine Angst, da wir die Auf-

gaben im Team verteilen, braucht es auch 
gar nicht so viel zusätzliches Engagement. 
Also los… wir freuen uns über deine Kon-
taktaufnahme oder Empfehlung!

.... Alle sagten:
 «Das geht nicht.»
 Dann kam einer,
 der wusste das  
 nicht, und hats  
 einfach gemacht.
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Die Altersvorsorge in der Schweiz

DIE DREI SÄULEN

Geschichte des Drei-Säulen-Modells 
Die meisten industrialisierten Staaten verspre-
chen ihren Bürgerinnen und Bürgern ein um-
fassendes Angebot an «Sozialer Sicherheit». 
Jedes Land hat davon jedoch seine eigene Vor-
stellung. Gerade die Schweiz tut sich immer 
wieder schwer, die soziale Sicherheit als posi-
tives Leitbild zu akzeptieren. 

1972 hatten die Stimmberechtigten die Wahl 
zwischen zwei Modellen der Altersvorsorge: 
Umwandlung der AHV zur Volkspension (PdA-
Initiative) oder moderater Ausbau im Rahmen 
eines Drei-Säulen-Modells (Gegenvorschlag). 
Der Entscheid fiel klar zugunsten der beschei-
deneren Variante aus. Schmackhaft gemacht 
wurde diese Vorlage zusätzlich durch die An-
kündigung der 8. AHV-Revision, welche die 
bestehenden Renten auf einen Schlag verdop-
peln sollten. Mit ihrem Votum verhalfen die 
Stimmberechtigten einer «schweizerischen 
Lösung» der Altersvorsorge zum Durchbruch. 
Diese beruhte auf einer minimalen staatlichen 
Altersvorsorge und räumte der privaten Vor-
sorge grossen Raum ein. 

Ziel der beruflichen Vorsorge ist es, die «ge-
wohnte Lebenshaltung» sicherzustellen. So 
lautete jedenfalls das Leistungsversprechen, 
das 1972 mit dem Obligatorium in der berufli-
chen Vorsorge Eingang in die Bundesverfas-
sung gefunden hatte. Dagegen sollte die AHV 
gemäss dem Drei-Säulen-Prinzip auf die Si-
cherung des Existenzbedarfs beschränkt blei-
ben.

Parlament und Bundesrat sahen zunächst vor, 
1974 ein Gesetz über die Berufsvorsorge zu ver-
abschieden. Erst 1985 trat das Gesetz über die 
berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Inva-
lidenvorsorge (BVG) dann aber in Kraft. Be-
dingt durch die Rezessionen Mitte der 1970er- 
und zu Beginn der 1980er-Jahre sowie das 
Erstarken der neokonservativen Kritik an der 
staatlichen Daseinsvorsorge fiel die Lösung 
deutlich «schlanker» aus als angekündigt: Im 
Gegensatz zur AHV beruht das BVG auf dem 
Kapitaldeckungsverfahren. Die Finanzierung 
erfolgt aber ebenfalls durch paritätisch ver-
teilte Lohnprozente. Die bestehenden Pensi-
onskassen wurden beibehalten, jedoch ge-
setzlichen Regulierungen unterworfen. Den 
sozialpolitischen Restriktionen zum Opfer fiel 
die laufende Anpassung der Renten an die 
Preis- und Lohnentwicklung. Zudem nahm 
das BVG Arbeitslose, Teilzeitarbeitende - zu ei-
nem grossen Teil Frauen - und Geringverdie-
nende von der Versicherungspflicht aus. Ohne 
grosse Abstriche wurde dagegen die Möglich-
keit zur Vorsorge mittels steuerbefreiten Vor-
sorgekonti und -versicherungen realisiert (3a-
Säule).

Die AHV
«Die Reichen brauchen die AHV nicht, aber die 
AHV braucht die Reichen», so einfach und zu-
gleich genial brachte es der Vater der AHV, 
Hans-Peter Tschudi, auf den Punkt. Die AHV 
verteilt Reichtum von oben nach unten und 
nimmt sowohl Arbeitnehmer wie auch Arbeit-
geber in die Pflicht.

Die Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV 
ist die wichtigste Sozialversicherung der 
Schweiz. Sie ist eine Volksversicherung, die uns 
alle von der Geburt bis zum Tod begleitet. Vor 
Einführung der AHV bedeutete Alter für viele 
Menschen Armut. Viele alte Menschen mussten 
bei Verwandten und oft auch bei Fremden bet-
teln, um überleben zu können.

In der AHV sind alle Personen versichert, die in 
der Schweiz arbeiten oder wohnen – auch wer 
wie Kinder, Studierende oder Hausfrauen nicht 
erwerbstätig ist. Die Versicherung ist obligato-
risch; Millionäre müssen sich genau so versi-
chern wie Coiffeusen oder Bauarbeiter. Die Ein-
führung der AHV war bereits im Generalstreik 
von 1918 eine der zentralen Forderungen der 
Gewerkschaften. 1925 stimmten die Stimmbür-
ger einem Verfassungsartikel zur Schaffung ei-
ner Alters- und Hinterlassenenversicherung zu. 
Die Organisations- und Finanzierungsfrage 
blieb allerdings lange ungelöst – und an dieser 
sollten sich noch manche Politiker die Zähne 
ausbeissen. In der Volksabstimmung scheiterte 
1931 das erste Ausführungsgesetz, welches unter 
anderem Einheitsprämien und nur bescheidene 
Renten vorsah. Bekämpft wurde das Gesetz 
nicht nur von Konservativen, welche sich dage-
gen wehrten, gesellschaftliche Probleme durch 
staatliche Regelungen zu lösen, sondern auch 
von den Kommunisten und Teilen der Sozialde-
mokratie, welche die Vorlage als «Bettelsuppe» 
bezeichneten. Am 6. Juli 1947 gaben die Schwei-
zer mit einem überwältigenden Ja zum AHV-
Gesetz grünes Licht für das bedeutendste Sozi-
alwerk des Landes. Mit der Einführung endete 
ein Jahrzehnte dauerndes, hartes Ringen von SP 
und FDP, welche sich bis heute die AHV-«Vater-
schaft» streitig machen. Die ersten Renten wur-
den dann am 1. Januar 1948 ausbezahlt.

Organisatorisch ist die AHV ein komplexes Ge-
bilde. Sie ist eine nationale Institution, wird 
aber dezentral von kantonalen und branchen-
spezifischen Ausgleichskassen verwaltet. Fi-
nanziert wird sie aus ganz unterschiedlichen 
Quellen: Lohnabzügen, aber auch Bundesbei-
trägen aus den Einnahmen der Mehrwertsteuer 
und der Alkohol-, Tabak- und Spielbankenab-
gaben.

Die AHV wird seit ihrer Gründung im sogenann-
ten Umlageverfahren finanziert. Dabei werden 
die eingenommenen Beiträge direkt zur Finan-
zierung der laufenden Leistungen verwendet. 
Beitragszahler und Leistungsbezüger sind somit 
nicht identisch. Ein Teil des Volkseinkommens 
wird laufend von den Erwerbstätigen zu den 
Rentnerinnen und Rentnern verschoben. Im 
Gegensatz zum Kapitaldeckungsverfahren, bei 
dem die Erwerbstätigen mit Beiträgen ihre Al-
tersrente schrittweise ansparen, findet dabei 
nur eine beschränkte Kapitalbildung statt. Das 

Gesetz sieht vor, dass der AHV-Ausgleichsfonds 
lediglich eine Jahresausgabe des Sozialwerks zu 
decken hat.

Die AHV ist durch ihr Finanzierungs- und Ren-
tenmodell seit Beginn eine solidarische Sozial-
versicherung. Das Beitrags- und Rentensystem 
ist mit einer gewissen sozialen Umverteilung 
verbunden. Der Umverteilungseffekt beruht vor 
allem darauf, dass die Beiträge (Lohnabzüge) 
auf dem gesamten Einkommen bezahlt werden 
müssen, die Höhe der Renten gegen oben je-
doch beschränkt ist. Wer ein sehr hohes Gehalt 
bezieht, bezahlt zwar hohe AHV-Beiträge, er-
hält aber im Rentenalter nicht mehr als die 
Maximalrente, die nur doppelt so hoch sein 
darf wie die AHV-Mindestrente. Konkret heisst 
das: Übers ganze Leben hinweg beziehen ge-
ringverdienende Frauen und Männer im Ver-
hältnis zu den geleisteten Beiträgen höhere 
Renten als Personen mit hohen Einkommen. 
Dieser Umverteilungseffekt wird allerdings 
durch das so genannte Drei-Säulen-System 
wieder wettgemacht, das die ungleiche Ein-
kommensverteilung insgesamt kaum antastet.

Pensionskassen
Anfangs waren die Pensionskassen einer klei-
nen Elite vorbehalten, sie entstanden als un-
politische Lösung und wurden als Kontrapunkt 
zur staatlichen Vorsorge (Staatswirtschaft) dar-
gestellt. Im Laufe des 20. Jahrhunderts wurden 
sie laufend ausgebaut. Sie gelten als 2. Säule 
des Schweizer Altersvorsorgesystems.

Beschleunigt wurde die Entwicklung der Alters-
vorsorge während des Ersten Weltkrieges. Im 
Rahmen der Kriegsgewinnsteuer gewährte der 
Bund den Unternehmen Steuerbefreiungen auf 
Einzahlungen in eigene «Wohlfahrtseinrich-
tungen». 

Bis zur Einführung des Bundesgesetzes über die 
Berufliche Vorsorge (BVG) 1985 gab es unzählige 
Arten von Pensionskassen und eine Vielzahl 
von «Wohlfahrtsfonds» und anderen Fürsorge-
einrichtungen. Diese spielten während des 
ganzen 20. Jahrhunderts viele verschiedene 
Rollen. Sie bildeten ein Schlüsselelement der 
Personalführung - förderten sie doch die Sta-
bilität und die Treue der Beschäftigten. Im öf-
fentlichen Dienst führte die frühe allgemeine 
Einführung der Pensionskassen zu einer grossen 
Loyalität der Beamten und diente als Barriere 
gegenüber Korruptionsversuchungen. Nebst 
steuerlichen Anreizen trugen die Reserven der 
Kassen auch zur Selbstfinanzierung der Firmen 
bei. Im Gegensatz zur AHV, die nach dem Um-
lageverfahren finanziert wird, arbeiten die 
Pensionskassen nach dem Kapitalisierungssys-
tem. Die Finanzierung wird durch die Bildung 
von Reserven sichergestellt, welche am Kapi-
talmarkt angelegt werden und Zinserträge ge-
nerieren. Die so angehäuften Vermögen er-
reichten sehr rasch beträchtliche Summen. 1941 
machten sie bereits ein Drittel des Bruttoin-
landprodukts aus, und das Vermögen der Ein-
richtungen, die man von nun an die 2. Säule 
nannte, stieg nach der Einführung des BVG 1985 
rasch an. Es betrug 2012 rund 750 Milliarden 
Franken, das heisst 130 Prozent des Bruttoin-

landprodukts. Die Pensionskassen gehören so-
mit zu den grössten institutionellen Investoren 
des Landes. Die Verwaltung ihrer Vermögen ist 
auch eine Einnahmequelle für Versicherungen, 
Banken und die Vermögensberatung.

Während rund einem Jahrhundert standen die 
Pensionskassen unter einer minimalen Staats-
regulierung und ihre Mechanismen selten im 
Zentrum des Interesses. Vor dem Inkrafttreten 
des BVG gab es kein Aufsichtsgesetz über die 
Kassen, und auch das BVG beschränkt sich auf 
den Erlass einer Reihe von Rahmenbedingun-
gen, um das Funktionieren des Systems sicher-
zustellen. Zu Beginn des 21. Jahrhunderts hat 
sich die Situation verändert. Bei sinkenden 
Renten werden versicherungstechnische Para-
meter, die lange Zeit Versicherungsexperten 
überlassen wurden, Gegenstand leidenschaft-
licher politischer Diskussionen.

Solidarität vs. Egoismus 
Die Wechselwirkung zwischen staatlich verord-
neter Solidarität (AHV) und dem individuellen, 
staatlichen Zwangssparen (PK) – die 3. Säule, 
die individuelle Vorsorge, blieb im Vergleich 
dazu ein marginaler Bereich - prägten seit Be-
ginn die hundertjährige Geschichte der Alters-
vorsorge. 

So haben die neokonservativen Kreise die AHV 
schon immer für unfinanzierbar gehalten und 
möchten diese Giesskanne möglichst klein hal-
ten. Objektiv beurteilt liegen die grossen Prob-
leme jedoch bei der zweiten Säule. Diese sind 
viel gewichtiger und komplexer als die Finan-
zierung der AHV, die nur eine Frage des «Wil-
lens» und nicht des «Könnens» ist. So gesehen 
ist die vom Parlament beschlossene Altersvor-
sorge 2020 wieder einmal eine gute «schweize-
rische Lösung». 

Apropos Giesskanne: 
Ein Garten ist immer eine von Menschen er-
zwungene Lebensgemeinschaft auf engem 
Raum und oft auf ungünstigem Boden. Die 
gute alte Giesskanne ist ein bewährtes und äu-
sserst praktisches Gartengerät. Mit ihr kann 
man gezielt dort wässern, wo es nötig ist und 
dabei sehr gut dosieren. 

Bruno Ryf

Bruno Ryf

Millionäre müssen sich  
genau so versichern  
wie Coiffeusen oder  
Bau arbeiter.
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35. ORDENTLICHE DELEGIERTENVERSAMMLUNG DER AV ABB

Am  22. März 2017 fand im Auditorium der 
Turbosystems in Baden die 35. ord. DV der AV 
Angestellte ABB statt. 

Zur Begrüssung zeigte Präsident Alexander Bé-
laz das Video «125 years of ABB» und in einem 
weiteren ABB Video wurde deutlich gemacht, 
wie stark die Ingenieure von ABB beim Bau des 
Gotthard Basistunnels involviert waren. Nach 
einer kurzen Zusammenfassung über das ver-
gangene Geschäftjahr von ABB ging es zügig 
weiter zum statutarischen Teil. Am  22. März 2017 
fand im Auditorium der Turbosystems in Baden 
die 35. ord. DV der AV Angestellte ABB statt. Zur 
Begrüssung zeigte Präsident Alexander Bélaz das 
Video «125 years of ABB» und in einem weiteren 
ABB Video wurde deutlich gemacht, wie stark 
die Ingenieure von ABB beim Bau des Gotthard 
Basistunnels involviert waren. Nach einer kur-
zen Zusammenfassung über das vergangene 
Geschäftjahr von ABB ging es zügig weiter zum 
statutarischen Teil.
Obwohl das Jahresprogramm 2016 bei den Mit-
gliedern grossen Anklang fand, die angebote-
nen Kurse sehr gut besucht waren und auch 
mindestens so beliebt sind wie der alljährliche 
Mitgliederevent, macht die konstante Abnahme 
des Mitgliederbestandes dem Vorstand sehr 
grosse Sorgen. Offensichtlich bringt die Fluktu-
ation bei ABB auch einen Mitgliederschwund 
im Hausverband mit sich. 
Trotz unserer Organisationsstruktur mit Vor-
stand, Erweitertem Führungsteam (EFT), Stand-
ortleitern und Delegierten war es uns in den 
vergangenen Jahren nicht möglich, dem Mit-
gliederschwund erfolgreich entgegenzuwir -
ken. Aus finanzieller Sicht ist es deshalb unum-

gänglich, dass Änderungen gemacht werden 
müssen. Dass nicht alleine die Organisations-
struktur ein Garant für den Erfolg ist, zeigte sich 
bei AV Angestellte ABB in den letzten Jahren 
leider immer deutlicher. Die gewählten EFT-
Mitglieder, Standortleiter und Delegierten wa-
ren zu einem hohen Anteil nicht mehr in der 
Lage, ihre Aufgaben für die AV Angestellte ABB 
in dem vom Vorstand erwarteten Umfang 
wahrzunehmen.
Der Vorstand machte sich die Entscheidung 
nicht leicht, doch manchmal ist weniger tat-
sächlich mehr.  Mit anderen Worten: besser 
wenige, dafür motivierte und engagierte Dele-
gierte. Der Vorstand schlug deshalb folgende 

Änderungen vor und brachte diese zur Abstim-
mung:
–  EFT-Team wird aufgelöst
–  Standortleitung wird aufgelöst
–  Es gibt nur noch Delegierte
– Die abiszett erscheint nur noch mit zwei  

Ausgaben pro Jahr

Der Antrag des Vorstands wurde einstimmig an-
genommen. Die neue Organisationsstruktur 
sowie die entsprechend angepassten Statuten 
sind ab sofort wirksam.
Da die Amtsperiode des Vorstands in diesem 
Jahr ausläuft, war es ebenfalls nötig, diesen 
neu zu wählen. Alle Vorstandsmitglieder sowie 

der Präsident stellten sich zur Wiederwahl zur 
Verfügung und wurden einstimmig und mit 
Begeisterung wiedergewählt. Wir gratulieren 
Alexander Bélaz (Präsident), Kurt Vetsch, Patty 
Aberle und Robertino Flandia und wünschen 
auch für die kommende Amtsperiode 2017 – 
2020 viel Erfolg!
Mit Freude konnte auch ein zusätzlicher Revisor 
gewählt werden: Ralf Zimmermann verstärkt 
unser Revisorenteam, bestehend aus Elena 
Tchoubraeva und Bruno Ryf. Auch ihm unsere 
besten Wünsche!
 
Pasqua (Lina) De Masi, 
info@avabb.ch
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STANDORTBERICHTE

Standort Baden West

Auch 2016 wurde ABB Turbo Systems mit unter-
schiedlichen organisatorischen Änderungen 
konfrontiert.
Neben dem WCP Programm aus dem Konzern 
wurden in unserer Einheit unterschiedliche 
Sparmassnahmen und Programme gestartet 
und umgesetzt: D2Q2, PRIM_2020, Make or Buy, 
Footprint 2020, NWC usw. Das Ziel dieser Mass-
nahmen war und ist, einerseits unser Produkt 

günstiger und qualitativ hochstehender als bis-
her zu erstellen. Andererseits versucht man, mit 
diesen Massnahmen auch die Kosten zu redu-
zieren. Die Reorganisation hat zur Folge, dass 
eine sehr geringe Anzahl an Mitarbeitenden 
hierfür die Konsequenzen tragen muss. 
Eine der wichtigsten Informationen des Jahres 
bezüglich organisatorischer Veränderungen war 
die Reintegration des Werks Klingnau in Baden. 
Im Jahr 2009 wurde das Werk für die Produk-
tion von Radialladern für das High-Speed-

Segment eröffnet. Der ganze Umzug nach Ba-
den sollte bis 2018 abgeschlossen sein.
Anlässlich der Grossaktion am 13. Mai 2016, bei 
der die Delegierten vor Ort mit einem Schoggi-
käfer und einem passenden Flyer auf die AV ABB 
aufmerksam machten, wurde der Hausverband 
bei dieser Gelegenheit nochmals den Mitarbei-
tenden der Produktion von ABB Turbo Systems 
in Klingnau vorgestellt. Dank diesem Einsatz 
konnten sogar einige neue Mitglieder gewon-
nen werden.

Wir hoffen auf ein gutes Jahr mit weniger An-
passungen und Änderungen, damit die Mitar-
beitenden ein bisschen zur Ruhe kommen, und 
um mehr Stabilität zu spüren.
Auch hoffen wir so, wieder vermehrt Werbeak-
tivitäten für die AV ABB durchführen zu können. 
Wir bleiben dran! 

Für die Standortleitung Baden West:  
Patty Aberle

Lina De Masi begrüsst die eintreffenden Gäste und verteilt Namensschilder und Stimmkarten. Nach dem Pflichtteil folgte der gemütliche Teil beim Apéro riche.

Der Vorstand und die Leiterin der Geschäftsstelle v.l.n.r.: Alexander Bélaz (Präsident), Lina 
De Masi, Kurt Vetsch (Finanzchef) und Robertino Flandia (Kommunikation&Marketing). Patty 
Aberle (Aktuarin) war leider krankheitsbedingt abwesend.

Umberto Di Giulio wurde gebührend verab-
schiedet. Hier links im Bild zusammen mit 
Präsident Alexander Bélaz und Lina De Masi 
von der Geschäftsstelle.
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Standort Dättwil

Wir haben am Freitag, 13. Mai 2016, eine grosse 
Werbeaktion der AV Angestellte ABB am Stand-
ort Dättwil durchgeführt. Jeder Mitarbeitende, 
welcher an diesem Morgen zur Arbeit gekom-
men ist, erhielt einen Werbeflyer sowie einen 
Glückskäfer aus Schokolade.
Die Aktion war ein grosser Erfolg. Es ging vor 
allem darum, auf die AV Angestellte ABB auf-
merksam zu machen und einen positiven (sü-
ssen) Eindruck zu hinterlassen, um zu einem 
späteren Zeitpunkt dann auf alle Mitarbeiten-
den zugehen zu können, die noch kein Mitglied 
beim AV Angestellte ABB  sind.
Das Jahr 2016 war am Standort Dättwil vor allem 
durch einige Veränderungen geprägt. Das Pro-
gramm WCP hat nicht in allen Bereichen in 
Dättwil gleich starke Auswirkungen. Für dieje-
nigen Mitarbeitenden, die direkt (oder auch 
indirekt) in dieses Projekt mit einbezogen wa-
ren, war das Jahr 2016 sehr intensiv. So mussten 
zusätzliche Aufgaben übernommen resp. Auf-
gaben dokumentiert werden, welche  an-
schliessend an die Kollegen in Krakau überge-
ben wurden. Auch die beiden Empfänge, die 
Postverteilung sowie der Hausdienst wurden 
neu organisiert.
Es gab auch in unserem Delegierten-Team ei-
nige Änderungen. So wechselte unser bisheri-
ger Standortleiter Alexander Bélaz nach Baden, 
um dort die Aufgabe als Präsident des Ange-
stelltenrates zu übernehmen. Dies erfolgte per 
Anfang April. Umberto Di Giulio wurde auf Ende 
Jahr pensioniert. 

Allgemeines Standort Dättwil
Die Delegierten des Standorts Dättwil trafen 
sich, um aktuelle Themen zu diskutieren und 
Informationen auszutauschen. Kurzfristige In-
fos und Mitteilungen haben wir per Mail und 
Telefon untereinander ausgetauscht. 
Ich möchte an dieser Stelle allen Delegierten für 
ihren Einsatz für die AV ABB ganz herzlich dan-
ken!
Wir werden uns natürlich auch im Jahr 2017 be-
mühen, für unsere Mitglieder jederzeit erreich-
bar zu sein. Sprecht uns an!

Für die Standortleitung Dättwil:  
Alexander Bélaz

Standort Oerlikon

Das Jahr 2016 war am Standort Oerlikon wieder 
von einigen Veränderungen geprägt:

White Collar Productivity
Auch im Jahr 2016 läuft das Sparprogramm 
«White Collar Productivity» weiter. Beim Perso-
nal will ABB nochmals 1 Mrd. US-Dollar sparen. 
Betroffen davon sind die «White Collar Wor-
kers», also Mitarbeitende, die in den Büros ar-
beiten, was auch den Hauptsitz in Zürich Oerli-
kon tangiert. Verkleinerung der Hierarchiestu-
fen. Einfache Bürojobs werden beschleunigt in 
günstigere Weltgegenden ausgelagert, z.B. 
beim SCM, in der Buchhaltung sowie im HR 
nach Polen. Call Center für Informatikdienste 
befinden sich schon seit Langem in Rumänien.

Gasisolierte Schaltanlagen (GIS)
Im Toro 2, der Fabrik für Gasisolierte Schaltan-

lagen, wurden im Jahr 2016 nochmals bauliche 
Massnahmen getroffen. Diesmal wurde der 
Vorplatz der Warenannahme so umgebaut, 
dass diese strukturierter mit der Taktfertigung 
übereinstimmte. Der Bestellungseingang für die 
Gasisolierten Schaltanlagen tendiert nach un-
ten. Ganze Baugruppen werden schon aus dem 
Ausland angeliefert und müssen dann nur 
noch in Oerlikon zur ganzen Anlage zusam-
mengebaut und geprüft werden. Die vorwie-
gend temporären Mitarbeitenden bekommen 
mit der Zeit auch neue Aufgabengebiete zuge-
teilt, eine sogenannte Job Rotation ist im 
Gange. So können die Vorgesetzten die Mitar-
beitenden je nach Arbeitskonstellation oder je 
nach Ausfällen der Mitarbeitenden optimal 
einsetzen und auch zwischen den beiden Fab-
riken Toro 2 und Toro 3 austauschen. Es ist klar: 
Bei weniger Arbeit kann man die Anzahl der 
temporären Mitarbeitenden elegant durch 
kurze Kündigungszeiten reduzieren.

Generatorschutzschalter (GCB)
In dieser modernen Fabrik (Toro 3) sind KVP 
(kontinuierlicher Verbesserungsprozess), KAN-
BAN, 5S (Kaizen), Just in Time (tiefere oder gar 
keine Lagerbestände, was zwar das Networ-
kingkapital verbessert, dafür aber die Anfällig-
keit eines Produktionsstopps erhöht) längst 
keine Fremdwörter mehr. Die Mitarbeitenden 
reinigen und organisieren ihre Arbeitsplätze 
besser als früher.
Der Bestellungseingang tendiert auch hier eher 
nach unten. Das Halten der EBIT-Marge wird 
auch schwieriger wegen der gegenwärtigen 
Weltwirtschaftslage. Deswegen wurden schon 
lange in allen Abteilungen «Fitnessprogramme» 
gestartet und laufend Verbesserungen lanciert.
So veränderte sich der Standort Oerlikon konti-
nuierlich.

Für die Standortleitung: Jose Roman

Standort Turgi

Aus der BU DM wurde ab 1.1.2017 RM, und ein 
Teil der Mitarbeitenden in Turgi ist ab dieser Zeit 
anderen Divisionen zugeteilt worden (IA und 
PG). Der Kontakt zu AV ABB blieb sehr gut. Die 
Mitarbeitenden werden auch weiterhin vom AV 
Team Turgi betreut. 
Umstrukturierungen sind noch nicht abge-
schlossen und werden das Management auch 
noch im Jahr 2017 beschäftigen. Welchen Ein-
fluss die Aktionen «Kompetenzmodell», «Va-
lues in Action» und «White Collar Productivity» 
für die Mitarbeitenden haben, weiss keiner 
genau. Zur  Zeit wird gross über die Next Level 
Strategy gesprochen und Aktionen gestartet. 

Verlagerung des Motorennachbaus  
nach Italien
20. Mai 2016 – Im Rahmen von Anpassungen 
innerhalb der Business Unit Motoren & Gene-
ratoren an das herausfordernde Marktumfeld 
ist geplant, den bisher in Kleindöttingen geleis-
teten Nachbau von elektrischen Maschinen 
nach Italien zu verlagern. Der Service für Moto-
ren und Generatoren bleibt jedenfalls unver-
ändert in Kleindöttingen bestehen. Infolge 
dieser Verlagerung mussten einige MA entlassen 
werden. Glücklicherweise konnten mehrere MA 
innerhalb ABB vermittelt werden.

Erfolgreiche Erstmusterprüfung und Auslie-
ferung der Traktionsumrichter für den neuen 
Gotthard-Zug «Giruno»
23. Juni 2016 - Die Geschäftseinheit Traction in 
Turgi liefert Antriebspakete für 29 neue interna-
tionale Hochgeschwindigkeitszüge von Stadler, 
die im alpenquerenden Verkehr eingesetzt 
werden. Aktuell werden die Traktionsumrichter 
für den «Giruno» gefertigt, wie der Zug von der 
SBB genannt wird. 
Von Dezember 2015 bis Februar 2016 erfolgte die 
Fertigung des Prototyps, gefolgt vom Typentest 
sowie dem Übergang in die Serienproduktion.

Präsentation an der InnoTrans im September
Der ABB-Lieferumfang umfasst 116 Traktionsum-
richter und 87 Batterieladegeräte aus Turgi sowie 
58 Traktionstransformatoren aus Genf. Die Inbe-
triebsetzung des ersten Zuges ist Ende Jahr ge-
plant. Die Zulassung für die Schweiz startet im 
Jahr 2017. In den regulären Fahrplan werden die 
schnittigen Hochgeschwindigkeitszüge mit ABB-
Technologie im Jahr 2019 genommen. Stadler hat 
an der InnoTrans in Berlin vom 20. bis 23. Sep-
tember 2016 den ersten Zug öffentlich präsen-
tiert. Nach nicht einmal zwei Jahren nach Be-
stellung durch die SBB wird der erste Zug mit 
ABB-Traktion somit auf der Schiene sein. Diesem 
Erfolg geht eine intensive Vorarbeit und enge Zu-
sammenarbeit zwischen ABB und Stadler voraus. 
Die Serienproduktion der restlichen Traktions-
umrichter wird bis 2020 in Turgi weitergeführt.

Erregersysteme aus Turgi für das grösste 
Gaskraftwerk der Welt 
12. August 2016 - Zwei Erregersysteme des Typs 
UNITROL 6000 Medium von ABB in Turgi werden 
in «Jebel Ali» installiert, der grössten, nahe Du-
bai gelegenen Kraftwerks- und Meerwasser-
entsalzungsanlage der Welt.  

Das Jahr 2016 war für die AV ABB wiederum sehr 
anspruchsvoll, gab es doch einige Austritte von 
Mitgliedern. Die Standortleitung konnte aber 
auch zwei Werbe-Standaktionen organisieren 
und einige Mitarbeitende als Mitglied gewin-
nen. Die Aktion «Mohrenköpfe» stiess auf gro-
ssen Anklang bei den Mitglieder. 
Im Januar 2016 fanden AR-Gesamterneue-
rungswahlen statt. Sieben Mitarbeitende ha-
ben sich für die sechs Sitze zur Wahl gestellt. 
Vier der sechs bisherigen Angestelltenräte ließen 
sich wieder aufstellen und drei Mitarbeitende 
haben sich zusätzlich neu zur Wahl gestellt. 
Drei der bisherigen AR wurden bestätigt sowie 
drei neue gewählt.
Voller Überzeugung werden wir weiterhin un-
sere Mitgliederwerbung vorantreiben, damit 
unsere Basis gestärkt wird. Wir werden die 

Chancen, die uns das Jahr 2017 bringt, aktiv 
nutzen. Wir machen weiter wie bisher!

Für die Standortleitung: Beatrice Gurini

Standort Wettingen

2016 wurden 288 GIS Ableiter produziert. Davon 
wurden allein 2/3 im zweiten Halbjahr mon-
tiert. Hier fand ein massiver Bestellungsein-
bruch statt, was zu fehlenden Revenues führte.
Der Personalbestand (total workforce) lag per 
Dezember 2016 bei 100 Mitarbeitenden davon 91 
Festangestellte und 9 Temporäre. Jedoch waren 
auf Ende Dezember nur 2 Stellen mit Temporä-
ren besetzt. Abgänge gab es insgesamt 6, davon 
waren zwei Pensionierungen, eine Kündigung, 
drei Mitarbeitende hatten gekündigt. 
Es gab fünf Einstellungen. Ein neuer Verkaufs-
leiter wurde eingestellt und ein neuer Profit-
center-Leiter wurde auch gefunden. 
2016 gab es keine LTI, nur kleine Bagatellen, drei 
Unfälle ohne Ausfalltage. Des Weiteren wurden 
35 SOT durchgeführt 
Im Supply Chain Management wurde der EM 
Sourcing Anteil von 37.2% auf 38.8% erhöht.
OTD konnte von 95.7% auf 98% erhöht werden. 
Der Verkauf wurde umstrukturiert und Action 
Plans pro Markt etabliert.
Art. 57 (44 Stunden Wochenarbeitszeit) wurde 
auf Ende August beendet. Bis Ende August 2016 
wurde an 38 von 40 Projekten aktiv gearbeitet. 
Von den 12'014 geleisteten Stunden wurden 
5685 Stunden in Projekte investiert:
– 1204h geleistete Mehrstunden 
– 5685h in Projekte investiert
– 80 MA haben aktiv mitgearbeitet 
– 2 Externe wurden beauftragt

Neuigkeiten
Das Projekt Smart Fact läuft weiter.
NEPAMOV ist nun in Betrieb und etabliert.
DESMA 5 (Spritzgussmaschine) produziert. 
Die neue ZnO-Dosierung wurde erfolgreich ein-
geführt
Die Erneuerung des Handlings in der Metallisie-
rung wurde erfolgreich durchgeführt. 
Die MO Varistoren-Fertigung wurde erfolgreich 
von Drei- auf Zwei-Schichtbetrieb umgestellt.
Die Laserbeschriftung MS 1 und 2 wurde instal-
liert und ist in Betrieb.

Ausblick 
Die neue Klassierung der MO’s wird aufgegleist. 
Der Q1 Bestellungseingang leicht unter Budget.
Die Revenues sind unter Budget aufgrund des 
schlechten Bestellungseingangs.
Bei der SPU Spark Prevention Unit wurden die 
Type-Tests bestanden.
Die Freigabe von Cal Fire wurde auch erteilt. 
Die Montage-Linie wird installiert. 
Potential wird auch im Iran erwartet.
Das Lizenz-Agreement für MO Blöcke wird erteilt.
Der Ableiterbau wird aber unter einem ande-
rem Firmennamen (Simcatec) stattfinden. 
Arbeitsplanungs-/Produktionsplanungstools 
sollen eingeführt werden. 

Investitionen
Die neue HTV-Spritzgussanlage läuft.
Die neue Aktivteilmontage wurde beantragt.

Für die Standortleitung: Oliver Beck
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TAGEBUCH GLOBALISIERUNG

Januar 2017: «America first» – und Ford gibt 
klein bei. Der Autohersteller Ford verzichtet auf 
den Bau einer neuen Fabrik in Mexiko. Statt-
dessen will er eine bestehende Fertigungsstätte 
in Michigan ausbauen und dort 700 neue Ar-

beitsplätze schaffen. Der Entscheid fiel nach 
heftiger Kritik durch den künftigen Präsidenten 
Trump an Autoherstellern und anderen US-
Konzernen für die Produktion im Niedriglohn-
land Mexiko und die Verlagerung dorthin. Die 
zukünftige Politik «America first» wird mittels 
Twitter unterstrichen: «Baut in den USA oder 
zahlt einen dicken Einfuhrzoll». 

Januar 2017: Saudi Arabien will Milliarden in 
Ökostromprojekte pumpen. Der grösste Ölex-
porteur leidet unter sinken Preisen und will 
deshalb mit gewaltigen Summen den Ausbau 
erneuerbarer Energien in Angriff nehmen. In 
den kommenden Jahren sollen deshalb bis zu 
50 Milliarden Dollar in Ökostromprojekte inves-
tiert werden. Vorgesehen ist demnach eine Ka-
pazität von 10 Gigawatt. Die ersten Ausschrei-
bungen würden laut Energieminister Khalid 
Al-Falih in den kommenden Wochen starten. 
Geplant sei auch der Bau von Stromtrassen in 
den Jemen sowie nach Jordanien und Aegyp-
ten. Konkret solle es insgesamt Investitionen bis 
zu 50 Milliarden Dollar bis zum Jahr 2023 geben. 
Ein weiterer Grund ist der Energiebedarf im In-
land, der jährlich um acht Prozent wächst.

Februar 2017: Oerlikon baut Forschungs- und 
Produktionszentrum in den USA. Der Schwei-
zer Industriekonzern Oerlikon baut in den USA 

ein Forschungs- und Produktionszentrum für 
additiv gefertigte Komponenten. Am Standort 
in Charlotte, North Carolina, will der Konzern 
die Produktion von Teilen mittels 3-D-Druckern 
ausbauen. Oerlikon kündigt an, rund 55 Milli-
onen Franken zu investieren und rund 100 
neue Arbeitsplätze zu schaffen.

Februar 2017: EU bereitet offenbar WTO-Klage 
gegen die USA vor. Sollten die USA eine Import-
steuer einführen, wird die Europäische Union 
reagieren. An der Grundlage für eine entspre-
chende WTO-Klage wird laut Medienberichten 
bereits gearbeitet.

Februar 2017: Siemens will 200 Millionen Dol-
lar in Mexiko investieren. Joe Kaeser hat bei 
einem Besuch in Mexiko Investitionen von rund 
200 Millionen Dollar über zehn Jahre angekün-
digt. Dadurch sollen laut Kaeser rund 1000 
neue Arbeitsplätze entstehen. Wachstums-
chancen sieht Siemens im Bereich der erneuer-
baren Energien. Bislang speisen sich 20 Prozent 
des Stroms aus erneuerbaren Quellen. Bis 2025 
sollen es 35 Prozent werden, bis 2050 bis zu 50 
Prozent. Seit 1894 ist Siemens in Mexiko aktiv 
– und will daran nichts ändern. Das Unterneh-
men ist dort vor allem im Energie-, Auto- und 
Industriebereich tätig. Siemens betreibt in Me-
xiko neun Werke, zwei Logistik- sowie drei For-
schungszentren und beschäftigt rund 6200 
Mitarbeiter. Zuletzt hatte Siemens dort kräftig 
zugelegt: 2015 stiegen die Aufträge um 41 Pro-
zent und 2016 um 32 Prozent. 

März 2017: Siemens-Chef fordert Weltkartell-
amt. Angesichts der Digitalisierung und der 
zunehmenden weltweiten Vernetzung der 
Wirtschaft bringt Joe Kaeser internationale Kar-
tellverfahren ins Spiel. «Wir brauchen eine glo-
bale Wettbewerbspolitik», forderte er auf der 
Internationalen Kartellkonferenz 2017 in Berlin. 
«Wir müssen dafür sorgen, dass auf globaler 

Ebene die gleichen Spielregeln für alle gelten.» 
So sei zuletzt etwa in China der Zusammen-
schluss zweier Bahntechnikunternehmen ge-
nehmigt worden. Der neue Konzern werde 
weltweit in der Branche mit Abstand die Num-
mer eins sein, weit vor europäischen Anbietern 
wie Siemens oder Alstom. Die EU-Kommission 
aber habe nicht einmal ein Verfahren eingelei-
tet, kritisierte Kaeser. 

März 2017: Anziehende Zinsen in den USA und 
die Folgen. Seit der Finanzkrise gibt es im Um-
feld der tiefen Zinsen Geld quasi zum Nulltarif. 

Konsumenten haben das genutzt, um Möbel, 
Computer und vor allem Autos über Kredite zu 
finanzieren. Die ausstehenden Autokredite ha-
ben längst die 1000 Mrd. $ gesprengt. Mit den 
langsam anziehenden Zinsen in den USA wer-
den Kredite wieder teurer. Das könnte die Fi-
nanzierung neuer Autos erschweren. Das war 
ein Grund, weshalb Ford, der zweitgrösste Au-
tohersteller der USA, die Gewinnprognosen 
senkte. Daneben sind es Investitionen in 
fahrerlose Wagen und damit verbunden höhere 
Kosten, warum der Gewinn 2017 wohl schwä-
cher ausfallen wird als im Vorjahr.

April 2017: Umweltmässig auf der Überholspur. 
Laut einem Bericht der Allianz Climate Solutions, 
gemeinsam mit dem deutschen New Climate 
Institute sowie der Umweltorganisation Ger-
manwatch, sind China und Indien dank des 
Booms von Windkraft und Solarenergie auf dem 
besten Weg, ihre Klimaschutzziele zu erreichen. 
Amerika hingegen schneidet in dem Report ver-

gleichsweise schlecht ab. Die USA haben in den 
vergangenen Jahren stark auf Erdgas gesetzt. 
Das ist besser als Kohle, aber im Vergleich zu er-
neuerbarer Energie immer noch zu hoch.

April 2017: Adidas stellt Sohlen mit 3-D-Dru-
ckern her. Eigentlich nicht unser Business, aber 
im Hinblick auf die relativ neue Technik trotz-
dem erwähnenswert: Adidas hat angekündigt, 
einen neuen Laufschuh auf den Markt zu brin-
gen, dessen Zwischensohle im 3-D-Drucker 
hergestellt wird. Grundlage ist ein Verfahren 
der Firma Carbon aus dem Silicon Valley, das 
offenbar auch die Bewältigung grosser Stück-
zahlen erlaubt. Bis Ende 2018 sollen 100 000 
Paare produziert werden.

April 2017: Wirtschaft und Handel mit Argen-
tinien. Bundespräsidentin Doris Leuthard trifft 
sich mit ihrem argentinischen Amtskollegen 
Mauricio Macri in Buenos Aires. Die beiden ver-
einbaren, Wirtschaft und Handel zwischen der 
Schweiz und Argentinien zu intensivieren. Ver-
handlungen für ein Freihandelsabkommen 
Efta-Mercosur sollen noch in der ersten Jahres-
hälfte starten.

April 2017: Lafarge-Holcim-Chef Eric Olsen tritt 
wegen Syrien-Affäre zurück. Aufgrund einer 
internen Untersuchung wurde eingeräumt, 
dass während des Bürgerkriegs in Syrien be-
waffnete Gruppen dafür bezahlt worden seien, 
die Versorgung eines lokalen Werkes und die 
Bewegungsfreiheit der Mitarbeiter sicherzustel-
len. Im Oktober 2016 hatte die französische 
Staatsanwaltschaft in Zusammenhang mit Ge-
schäften in Syrien Ermittlungen aufgenommen. 
Die Vorwürfe beziehen sich auf den Zeitraum 
von 2013 bis zur Evakuierung des Werks im Sep-
tember 2014.

Fortsetzung folgt
renate.brandes@avabb.ch

«Frau Müller, geben Sie bitte eine Annonce auf.»
«Und wie lautet der Text, Herr Boni?»

«Gesucht: Kreativ-Direktor in der Abteilung für Gebühren- und Abgabenentwicklung»

LITERATURHINWEIS

Juan Pablo Cardenal, Heriberto Araújo:

Freundliche Übernahme. Chinas Griff nach Europa.

Ob Roboterhersteller in Deutschland, Stromerzeuger 
in Italien und Spanien, ein riesiger Containerhafen in 
Griechenland oder Flughäfen in Frankreich – die Liste 
chinesischer Übernahmen in Europa wird immer län-
ger. Aus Chinas Suche nach Rohstoffen ist inzwischen 
eine Jagd nach Hochtechnologie und Know-how ge-
worden. Allein 2016 investierte Peking in den Ländern 
der Europäischen Union rund 35 Milliarden Euro, das 
ist im Vergleich zum Vorjahr ein Zuwachs von 77 Pro-
zent. «Freundliche Übernahme» ist ein wichtiges 
Sachbuch für alle, die wissen wollen, wie gross Chinas 
Einfluss auf die westlichen Industrienationen ist – 
auf deren Wirtschaft, aber auch auf deren Politik und 
Gesellschaften. Und wie China zunehmend den Wes-
ten verändert.

Die ausstehenden Auto
kredite haben längst die 
1000 Mrd. $ gesprengt.

«Baut in den USA oder 
zahlt einen dicken  
Einfuhrzoll.»
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AKTION DER ANGESTELLTEN SCHWEIZ: «MITGLIEDER WERBEN MITGLIEDER»

Neue Mitglieder werben lohnt sich bis Ende 
Juni doppelt!

Als Mitglied der Angestellten ABB sind Sie auto-
matisch auch Mitglied des Dachverbands Ange-
stellte Schweiz. Dieser bietet eine ganze Reihe 
von Vorteilen, zum Beispiel:
• Kostenlose Beratung und umfassender 

Rechtsschutz im Arbeits- und Sozialversiche-
rungsrecht

• Service-Line «Gesundheit» mit kostenloser 
Beratung bei Fragen zur Krankenkasse

• Attraktive Ermässigungen bei Versicherungs- 
und Bankdienstleistungen

• Spezialangebote für Reise und Freizeit
• Vier Mal pro Jahr aktuelle Informationen 

über Themen aus der Arbeitswelt im  

Mitgliedermagazin Apunto 
• Mitwirkung in Gremien und Ausschüssen, 

um gemeinsam Ziele zu verwirklichen
• Weiterbildungsveranstaltungen 
• Tagungen, an denen aktuelle Themen disku-

tiert werden

Dazu kommen die Vorteile der Mitgliedschaft 
bei Ihrer Mitgliedorganisation, den Angestellten 
ABB. Sie erhalten zum Beispiel das Magazin 
abiszett, das Sie in den Händen halten. Sie 
können auch an interessanten angestelltenpo-
litischen Anlässen teilnehmen, und nicht zu-
letzt profitieren Sie von zahlreichen Vergünsti-
gungen.
Überzeugen von einer Mitgliedschaft müssen 
wir Sie wohl nicht mehr. Aber überzeugen Sie 

doch Ihre Arbeitskolleginnen und –kollegen! 
Sie können dabei nur gewinnen: Für jedes bis 
Ende Juni 2017 geworbene neue Mitglied be-
lohnen Sie die Angestellten Schweiz mit 50 
Franken in bar, und unter allen Werbern verlo-
sen wir im Juli 2017 drei Mal  Reka-Checks im 
Wert von 200 Franken.
Nicht nur Sie gewinnen, wenn Sie Mitglieder 
werben, sondern auch die Angestellten ABB 
und die Angestellten Schweiz. Denn je mehr 
Mitglieder die Verbände haben, desto wir-
kungsvoller können sie die Interessen ihrer 
Mitglieder gegenüber der Arbeitgeberschaft und 
in der Politik vertreten.
Die von den Angestellten Schweiz durchge-
führte Aktion «Mitglied wirbt Mitglied» kann 
bei ABB auf eine lange Erfolgsgeschichte zu-

rückblicken. Immer gelang es, viele Neumit-
glieder zu gewinnen. Besonders erfolgreich war 
im Jahr 2015 Rada Maric-Markovic. Sie warb 
allein 9 neue Mitglieder. Gelingt es Ihnen, die-
sen Rekord zu knacken?
Weitere Informationen und Anmeldetalons zur 
Mitgliederwerbeaktion finden Sie auf der Web-
site der Angestellten Schweiz: www.ange-
stellte.ch.
Viel Erfolg und herzlichen Dank für Ihren Ein-
satz!

VATERSCHAFTSURLAUB JETZT – JEDE UNTERSCHRIFT ZÄHLT!

Letzten Mai wurde die Initiative für 20 Tage 
Vaterschaftsurlaub vom Verein «Vater-
schaftsurlaub jetzt!» lanciert. Das Anliegen 
kommt beim Volk gut an – nach nur 11 
Monaten fehlen noch einige tausend 
Unterschriften für die Einreichung der 
Initiative. 

Vor knapp einem Jahr wurde die Initiative «Für 
einen vernünftigen Vaterschaftsurlaub – zum 
Nutzen der ganzen Familie» lanciert. Die breite 
Allianz, die hinter der Initiative steht – neben 
Travail.Suisse auch alliance F, männer.ch und 
Pro Familia Schweiz - fordert damit einen 

zwanzigtägigen, bezahlten Vaterschaftsurlaub. 
Die jetzige Situation lässt nämlich zu wünschen 
übrig: Schweizer Väter können bei der Geburt 
ihres Kindes laut Obligationenrecht Artikel 329, 
Abs. 3, bloss einen Tag freinehmen – gleich viel 
wie beim Wohnungswechsel. Ob dieser Tag be-
zahlt ist, ist abhängig vom Arbeitgeber. Einige 
grössere Unternehmen gewähren ihren Mitar-
beitern zwar fünf oder mehr Tage, das bleibt 
jedoch die Ausnahme. Der Gesamtarbeitsver-
trag (GAV) der Maschinen-, Elektro- und Me-
tallindustrie, dem auch die ABB untersteht, 
bietet beispielsweise fünf Tage Vaterschaftsur-
laub an. Rund die Hälfte der Mitarbeitenden, 

die einem GAV unterstehen, müssen aber mit 
einem Tag zurechtkommen. Mit der Initiative 
würden auch kleinere Unternehmen nicht ver-
nachlässigt werden. Im internationalen Ver-
gleich schneidet die Schweiz übrigens schlecht 
ab: Der Durchschnitt der OECD-Länder beträgt 8 
Wochen Vaterschaftsurlaub. 
Die Initiative bietet ausserdem an, die 20 Tage 
auch einzeln zu beziehen, innerhalb eines Jah-
res nach der Geburt. So kann der Vater zum 
Beispiel eine Woche zuhause bleiben, und 
dann die restlichen 15 Wochen mit einem 
80-Prozent-Pensum arbeiten, hat aber trotz-
dem noch einen Tag pro Woche mehr Zeit, sich 
um das Neugeborene zu kümmern. 
Finanziert wird der Vaterschaftsurlaub – wie 
auch schon der Mutterschaftsurlaub – über die 
Erwerbsersatzordnung (EO). Arbeitgeber und 
Arbeitnehmende zahlen dafür jeweils 0.06 
Lohnprozente ein. Da auch die sinkenden Mili-
tärdiensttage über die EO abgerechnet werden, 
müssen die Beiträge wenig bis gar nicht ange-
passt werden.
Väter möchten zuhause mehr Verantwortung 
übernehmen: eine Beziehung zum Neugebore-

nen aufbauen, die Mutter nach der Geburt ent-
lasten, sich um allfällige Geschwister kümmern. 
Ein Bedürfnis nach einem Vaterschaftsurlaub 
besteht: Nach noch nicht einmal einem Jahr 
befindet sich die Unterschriftensammlung in 
der Schlussphase – es werden aber noch einige 
tausend entscheidende Unterschriften benö-
tigt! 
Möchten Sie die Initiative für einen zwanzigtä-
gigen Vaterschaftsurlaub unterschreiben und 
mithelfen, dass Schweizer Familien zukünftig 
einen besseren Start ins Familienleben haben? 
Dann unterschreiben Sie noch heute online auf 
www.vaterschaftsurlaub.ch. Anschliessend 
muss der Bogen ausgedruckt und abgeschickt 
werden. Herzlichen Dank für Ihre Unterstüt-
zung!

Hélène Fischer, Mitarbeiterin Campaigning, 
Travail.Suisse, hfischer@travailsuisse.ch 

Lina und Patty von der AV ABB unterstützen Travail.Suisse bei der Unterschriftensammlung.
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DAUERAKTION FÜR UNSERE MITGLIEDER

Aquarena fun Schinznach Bad
Verwöhne dich und deine Familie mit einem 
Aufenthalt im Thermalbad Aquarena fun in 
Schinznach Bad. Oder bereite damit als Ge-
schenk eine wunderbare Freude! 

Es können mehrere 10er-Päckchen erworben 
werden, Mindestbezug sind 10 Tickets. Der Ein-
zeleintritt kostet so nur noch CHF 15.00 statt  
CHF 19.00!

Die Abwicklung und das Bestellformular findest 
du im geschützten Bereich im Register «Mitglie-
der» unserer Website: www.avabb.ch

BEITRITTSERKLÄRUNG ZUR 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 25.- (mit Teil-
Rückerstattung im Folgejahr!) zu leisten und meinen Solidaritätsausweis jährlich der Geschäftsstelle AV Angestellte ABB abzugeben.

 Ich will jetzt der AV Angestellten ABB beitreten!

Name:  Vorname:

Anrede, Herr / Frau: Geburtsdatum: 

Abteilung:  Personal-Nummer: 

Firma/Geschäftsbereich:  Arbeitsort: 

Tel. intern: E-Mail Geschäft:

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.

GENAU HINSCHAUEN KOSTET NICHTS

Die Rechnung ist einfach: Fallen weniger 
Kosten bei der Vermögensverwaltung an, so 
bleibt unter dem Strich eine höhere Rendite. 
Deshalb lohnt es sich, bei Gebühren und 
Kosten von Anlageprodukten genau hinzu-
schauen. 

Wer sich zum Zeitpunkt der Pensionierung für 
einen teilweisen oder ganzen Kapitalbezug an-
stelle einer Rente entscheidet, übernimmt mit 
diesem Schritt die Verantwortung für die Ver-
waltung seines Vermögens, mit dem er seinen 
Lebensunterhalt bestreiten soll. Mit dem Wech-
sel vom Versicherten zum Rentner erhalten die 
Vermögensverwaltungskosten plötzlich ein an-
deres Gewicht. Die Anlageberatungsfirma PPC-
metrics hat die Geschäftsberichte von Schweizer 
Pensionskassen aus dem Jahr 2015 analysiert 
und dabei durchschnittliche Vermögensver-
waltungskosten von 0,43% errechnet. Durch 
die Bündelung der Vermögen vieler Versicherter 
und Rentner in einem Kollektiv können Pensi-
onskassen die Vermögensverwaltung effizient 
und damit günstig umsetzen.

Zinseszins spielt mit
Muss die frischgebackene Pensionärin nach 
dem Kapitalbezug eine eigene Lösung suchen, 
kann dies zu unangenehmen Überraschungen 
führen: Die Vermögensverwaltungskosten für 
Privatanleger erreichen gerne ein Vielfaches der 
Kosten, welche die grossen institutionellen In-
vestoren, wie etwa Pensionskassen, auswei-
sen. Bei der heutigen Lebenserwartung in der 
Schweiz muss das Alterskapital mit einem An-
lagehorizont von fast 20 Jahren bewirtschaftet 
werden. Da können die Kosten wegen des Zin-
seszinseffektes stark ins Gewicht fallen. Ein Bei-
spiel: Wir investieren 100 000 Franken in zwei 
Aktienfonds, die beide eine durchschnittliche 
Bruttorendite von 6% pro Jahr erreichen. Beim 
ersten Aktienfonds fallen Gebühren von 1,5% 
pro Jahr an, beim zweiten 0,7%, also etwas 
weniger als die Hälfte. Nach 20 Jahren macht 
die Renditedifferenz der beiden Aktienfonds 
nach Abzug der Kosten fast 40 000 Franken aus. 
Oder anders ausgedrückt: Wer auf den teuren 
Fonds setzt, muss 40 000 Franken Mehrrendite 
erwirtschaften, um nur schon die Mehrkosten 
gegenüber dem günstigeren Fonds wettzuma-
chen. 
Privatanleger setzen die Vermögensverwaltung 
gerne mit Anlagefonds um, die auch bei einer 
kleinen Investitionssumme auf einfache und 
effiziente Art eine breite Diversifikation ge-
währleisten. Eine breite Diversifikation redu-

ziert Verluste aufgrund von Ausfällen einzelner 
Wertschriften. So beinhaltet der global ausge-
richtete Aktienindex MSCI World rund 1600 Ak-
tien aus zwei Dutzend Ländern rund um den 
Erdball.

TER als anerkannte Vergleichsgrösse
Wie kann man nun erkennen, wie teuer ein 
Anlagefonds ist? Die in der Finanzbranche ge-
bräuchliche Vergleichsgrösse ist die «Total Ex-
pense Ratio» (TER). Sie stellt das Verhältnis des 
Betriebsaufwands eines Fonds zu dessen Ver-
mögen als Prozentwert dar und beinhaltet die 
Vergütung der Aufwendungen für die Verwal-
tung und Verwahrung der Vermögenswerte, 
Vertriebskosten und weitere Aufwendungen 
wie etwa für die Revision. Die TER ist auf dem 
Investoreninformationsblatt KIID festgehalten, 
das jedem Anleger zur Verfügung steht. 
«Total Expense» heisst bei Anlagefonds nicht, 
dass sämtliche Kosten damit abgedeckt sind. Sie 
berücksichtigt zum Beispiel keine Transaktions-
kosten, die beim Kauf und Verkauf von Wert-
papieren anfallen. Zudem wird die Zeichnung 
eines Fonds oft mit einer saftigen Ausgabekom-
mission belastet, die ebenfalls nicht in der TER 
enthalten ist. Diese Kommission deckt nicht 
immer nur die Transaktionskosten beim Kauf 
der Wertschriften im Sinne des Verwässerungs-
schutzes, sondern beinhaltet nicht selten eine 
zusätzliche Entschädigung für die Manage-
mentgesellschaft.
Die Kosten für die Aufbewahrung der im Fonds 
enthaltenen Wertschriften sind zwar in der TER 
enthalten. Für die Aufbewahrung des Fonds im 
Depot des Anlegers selber verlangen Banken 
jedoch oftmals eine zusätzliche Gebühr. Für die 
Überwachung und Verwaltung eines aus meh-
reren Anlageprodukten bestehenden Portfolios 
können zudem noch weitere Kosten anfallen. 
Deshalb sollten auch bei einem Vergleich zwi-
schen traditionellen Anlagefonds und den als 
besonders günstig angepriesenen ETFs (Ex-
change Traded Funds, börsengehandelte In-
dexfonds) immer sämtliche Kosten in die Ge-
samtschau mit einbezogen werden.
Die kostenintensivsten Fonds sind also nicht 
unbedingt jene mit der höchsten TER. Deshalb 
ist es wichtig, bei einem Gesamtkostenvergleich 
für die Vermögensverwaltung alle relevanten 
Gebühren zu berücksichtigen. Insbesondere im 
momentanen Tiefzinsumfeld, wo die Renditen 
eines mit Obligationen und Aktien austarierten 
Portfolios nicht ungebremst in den Himmel 
wachsen, lohnt sich der aufmerksame Blick auf 
die Kosten.

Die Grafik zeigt auf, wie stark die Kosten ein Anlageergebnis langfristig schmälern. Sie geht 
von einem Anleger aus, der während 30 Jahren jährlich 10 000 Franken in Aktien investiert 
und damit (bei 0 % Kosten) 1,34 Millionen Franken angespart hätte. Bereits bei Kosten von  
3 % wird das Anlageergebnis fast um die Hälfte tiefer. Quelle: fintool.ch

ANLEGEN WIE DIE PENSIONSKASSEN 
Bei Avadis haben Private die Möglichkeit, zusammen mit Pensionskassen zu investieren und 
ihr Geld entsprechend kostengünstig anzulegen. Das Angebot umfasst sieben weltweit di-
versifizierte Strategiefonds mit Obligationen und Aktien, die alle eine TER von unter 0,60% 
aufweisen. Avadis verlangt keine Depotgebühren und keine Ausgabe- und Rücknahme-
kommissionen. 

Zum Vergleich: Bei den Fonds vieler Banken beträgt nur schon die TER mehr als 1%. Zuzüg-
lich Depotgebühren und Kommissionen können sich die Gesamtkosten rasch auf 2% und 
mehr kumulieren.

www.avadis.ch/anlegen

Der Einfluss der Kosten auf das Anlageergebnis
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