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+GF+ Generalversammlung:

Der Unternehmer im Spannungsfeld
der Oeffentlichkeit
Rückblick und Ausblick — Prognose für das Jahr 1973 — Industrieller Standort Schweiz — Wirtschafts- und
gesellschaftspolitische Ansprüche der Oeffentlichkeit — Forderung nach Mitbestimmung
PHS. Unter dem Vorsitz von Dipl.-Ing. Giuseppe Kaiser, Präsident des Vcrwaltungsrates, hat die Generalversammlung vom
22. Mai Geschäftsbericht und Jahresrechnung 1972 genehmigt. Auf das Aktienkapital von 120 Mio Franken wird eine unver¬
änderte Bruttodividende von Fr. 60.— für die Inhaberaktie und von Fr. 12.— für die Namenaktie ausgeschiittet, abzüglich
30 Prozent Vcrrechnungsstcuer.
In seiner ungemein dichten Präsidialadresse gab Präsident Kaiser zuerst einen Überblick über das Resultat des abgelaufenen
Geschäftsjahres sowie die Zukunftsaussichten für 1973. Den grösseren Teil seiner Ausführungen widmete der Präsident dem
industriellen Standort Schweiz, den wirtschafts- und gesellschaftspolitischen Ansprüchen der Öffentlichkeit an die private Unter¬
nehmung und der Forderung nach Mitbestimmung. Wir möchten unseren Mitarbeitern dieses Dokument in vollem Wortlaut zur
Kenntnis bringen.

In der Gesellschaft und Wirtschaft
unseres Landes hat sich während des
letzten Jahres ein gewisser Pessimismus
breitgemacht. Er bezieht seine haupt¬
sächlichste Nahrung aus der für schwei¬
zerische Verhältnisse ungewöhnlichen
Teuerungsentwicklung. Es ist offenbar
geworden, dass das verlangsamte Wachs¬
tum der schweizerischen Wirtschaft mit
der derzeitigen Anspruchsinflation nicht
Schritt zu halten vermag. Trotz guter
Beschäftigung und hohen Realeinkom¬
men sorgt man sich um die Zukunft.
Man steht ihr ziemlich ratlos gegenüber.
Das Vertrauen in die Beherrschbarkeit
unserer Volkswirtschaft hat einen Tief¬
stand erreicht. - Auch die Aktionäre
unserer schweizerischen Gesellschaften
haben sich diesem Stimmungstrend nicht
entziehen können. Die Kursentwicklung
der letzten Monate gibt uns da einen
deutlichen Fingerzeig.
Interessant und beachtenswert ist es, dass
andernorts, mit Ausnahme der Bundes¬
republik Deutschland, ein ähnliches all¬
gemeines Missbehagen bisher nicht fest¬
zustellen ist, obschon auch in den üb¬
rigen Industrieländern das Leben nicht
leichter geworden ist. Der Schluss liegt
nahe, dass wir uns in der Schweiz in
einer besonderen geistigen Situation be¬
finden. Es gibt zugegebenermassen sach¬
liche Gründe genug, die uns mindestens
zur Zeit nicht übermässig zuversichtlich
stimmen. Man sollte sich aber auch ein¬
mal fragen, ob den in unserem Lande in
Mode gekommenen Zukunftsperspek¬
tiven nicht ebenfalls eine gewisse Schuld
an diesem Stimmungsbild zukommt.
Jede wissenschaftlich etikettierte Per¬
spektive ist von Natur aus determini¬
stisch. Sie schildert uns eine Zukunft,
welche die Vernunft und die Anpas¬
sungsfähigkeit des Menschen ausser Be¬
tracht lässt.
Mit diesen einleitenden Worten möchte
ich nun allerdings keine falschen Er¬
wartungen wecken. Auch meine Ausfüh¬
rungen werden sich mit Problemen
unserer Zeit, dem, was heute ist und was
wir für morgen erwarten, auseinander¬
setzen. Es liegt mir jedoch daran, dass
aus dieser Lagebeurteilung nicht nur die
Schwierigkeiten, sondern auch die unter¬
nehmerischen Gegenmassnahmen sicht¬
bar werden.

keit. Hier sind uns in der Schweiz
Grenzen gesetzt, vorab solche des Ar¬
beitsmarktes. Wir müssen uns also Lö¬
sungen zuwenden, die sich von jenen der
Vergangenheit abheben und daher mit
Bestimmtheit strukturelle Aenderungen
unserer schweizerischen Industrie zur
Folge haben werden. Auch auf die damit
verbundene erweiterte Verantwortung
des Unternehmers ist in diesem Zusam¬
menhang hinzuweisen.
Ehe ich zu diesen Fragen Stellung
nehme, sei mir jedoch gestattet, zuerst
die gewohnte knappe Uebersicht über
den Geschäftsgang der Georg Fischer
Aktiengesellschaft in Form eines Rück¬
blickes auf das vergangene und eines
Ausblickes auf das laufende Jahr zu
geben.

Verwaltungsratspräsident Giuseppe Kaiser

Wir alle wissen, dass sich das Verhältnis
der öffentlichen und privaten Institu¬
tionen zu ihrer Umwelt gewandelt hat.
Das trifft vor allem für die industrielle
Wirtschaft zu. Ohne Resignation wollen
wir uns, als Unternehmer, mit dieser
neuen Lage auseinandersetzen. Ich bin
überzeugt, dass wir auch eine sicherlich
schwierigere Zukunft bewältigen können,
weil unsere schweizerische Industrie über
ein dynamisches Kader und über tüch¬
tige und loyale Mitarbeiter in Werk¬
stätten und Büros verfügt. Erfreulicher¬
weise sind auch viele Junge bereit, ihre
Kraft in den Dienst einer gemeinsamen
Aufgabe zu stellen. Unser schweize¬
rischer Führungsstil hat jenem des Aus¬
landes manches voraus. Kooperatives
Führen wird bei uns nicht nur gelehrt,
sondern auch praktiziert. Unsere indu¬
striellen Leistungen sind nach wie vor
weltweit anerkannt; wir gelten wie eh
und je als faire und verlässliche Ge¬
schäftspartner.
Unsere Probleme liegen demnach nicht
im Qualitativen, sondern im Quantita¬
tiven begründet. Wir trauen uns auch
heute noch hohe technische Leistungen
und organisatorisches Talent zu. Was
uns grössere Mühe bereitet, ist die Er¬
haltung der internationalen Konkurrenz¬
fähigkeit und damit der Wirtschaftlich¬

Ueber 700 Aktionäre lauschten im Stadttheater den Ausführungen von Präsident Kaiser
(Mitte). Von links nach rechts die Generaldirektoren Wilhelm Finger, Robert Mayr, Vize¬
präsident H. C. Bechtler, Dr. Ernst Hofmann, Dr. Bernhard K. Greuter und Dr. Fritz Kern.

Das Geschäftsjahr 1972
Das Jahr 1972 brachte unserem Unter¬
nehmen als Ganzem noch nicht den
allseits vorausgesagten Konjunkturauf¬
schwung. Die Nachfrage nach Investi¬
tionsgütern belebte sich erst gegen Ende
des Berichtsjahres, und dies zudem recht
selektiv. Die Umsätze haben sich des¬
halb im grossen und ganzen auf der
Höhe des Vorjahres gehalten. Von dieser
allgemeinen Feststellung können die Ge¬
schäftsbereiche Fittings und Webma¬
schinen ausgenommen werden. Die
Nachfrage auf dem Baumarkt und in der
Textilindustrie — hier nach mehreren
Jahren der Stagnation — war lebhaft
und als konjunktureller Ausgleich inner¬
halb unseres Unternehmens sehr er¬
wünscht. Anderseits haben export¬
orientierte und einer ebenfalls leistungs¬
fähigen internationalen Konkurrenz aus¬
gesetzte Branchen wie Stahlguss und
Werkzeugmaschinen immer noch unter
der Frankenaufwertung im Jahre 1971
stark gelitten. Wenn schon die Markt¬
aufnahmefähigkeit eingeengt ist, bedeu¬
ten Paritätsänderungen ein doppelt
schweres Handicap.
In den Werken Singen und Mettmann
wurden im vergangenen Jahr grössere
betriebliche Anpassungen und Erweite¬
rungen vorgenommen. In Singen ging
es um den Abschluss, in Mettmann um
den Beginn einer neuen Ausbauphase.
Selbst bei sorgfältiger Planung lässt sich
in solchen Zeiten eine Störung des Be¬
triebes nicht vermeiden. Auch in der
Giesserei Herblingertal haben Aenderun¬
gen im Produkleprogramm und in
der Werkstoffzusammensetzung vorüber¬
gehende betriebliche Belastungen ver¬
ursacht.
Im Konzern ist die Zahl der Mitarbeiter
zurückgegangen, am stärksten in Schaff¬
hausen, wo wir im Zuge von Produk¬
tionsverlagerungen die natürlichen Ab¬
gänge nur noch zum Teil ersetzt haben.
Das allerdings will nicht heissen, dass
wir für einmal geringere Sorgen um
unseren Personalbestand gehabt hätten,
bedurfte es doch ganz im Gegenteil
grosser Anstrengungen, um den aner¬
kannten Qualitätsstand unserer Beleg¬
schaft vor allem in den Giessereien zu
halten.
Auch im vergangenen Jahr erreichten
die im Konzern getätigten Investitionen
in Sachanlagen die Höhe des Aktien¬
kapitals. Das sind aussergewöhnliche
Beträge, besonders wenn man bedenkt,
dass ihr Rückfluss stets zeitverschoben
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U. A. Anfang dieses Jahres konnte un¬
sere italienische Verkaufsgesellschaft
ihre neuerstellten Büro- und Lagerräum¬
lichkeiten in Betrieb nehmen.
Der neue Gebäudekomplex liegt in Cernusco sul Naviglio, einem Vorort von
Mailand. Er umfasst ein dreistöckiges
Bürogebäude mit Abwartwohnung, ein
Hochregallager und eine Lager- und
Speditionshalle.

Die Giorgio Fischer S. p. A. ist unser
Stützpunkt für den Verkauf von +GF+
Plastikprodukten, Sattelschlepperkupp¬
lungen, Metallfittings, Stahlguss, Blas¬
und Strahlmaschinen in Italien. Der der¬
zeitige Personalbestand beträgt 30 Per¬
sonen. Die Geschäftsführung liegt in
den Händen von L. Bernasconi. Ihm und
seinen Mitarbeitern wünschen wir Glück
und Erfolg am neuen Ort.

erfolgt. Im Gesamtunternehmen sind in
den drei Jahren 1970 bis 1972 mehr als
300 Millionen Franken in Sachanlagen
investiert worden. Nach grober Schät¬
zung dürfte bisher höchstens ein Drittel
davon Umsatz- und ertragswirksam ge¬
worden sein; Amortisationen und Zinsen
belasten die Rechnung jedoch schon
heute in vollem Umfang.
Ich muss immer wieder betonen, dass
der Nachholbedarf unseres Unterneh¬
mens - hinsichtlich struktureller Anpas¬
sungen und Aenderungen erheblich ist; es
ist deshalb nur verständlich, dass sich in
den letzten Jahren Umsätze und Erträge
wenig regelmässig entwickelt haben.
Wir sind mit dem abgelaufenen Jahr
nicht unzufrieden. Das rechnungsmässige
Resultat unseres Stammhauses hat das
Budgetziel zwar nicht erreicht. Im Kon¬
zern konnte der Cash-flow des Vor¬
jahres aber gehalten werden. In tech¬
nischer, kommerzieller und organisa¬
torischer Hinsicht sind im vergangenen
Jahr beachtliche Fortschritte erzielt wor¬
den, die sich zu einem späteren Zeit¬
punkt auswirken werden.

tiven und negativen Aspekte der der¬
zeitigen Wirtschaftssituation dürfen wir
für 1973 dennoch ein besseres Ergebnis
als im Vorjahr erwarten. Die marktmässigen und betrieblichen Vorausset¬
zungen sind weitgehend vorhanden. Es
bleibt somit nur zu wünschen, dass die
konjunktur- und währungspolitischen
Verhältnisse möglichst rasch wieder
unter Kontrolle gebracht werden können.

Prognose 1973
Das Jahr 1973 hat sich wesentlich besser
angelassen als das Vorjahr, wobei aller¬
dings einige Branchen immer noch auf
die Konjunkturbelebung warten müssen.
Der Bestellungseingang ist in den
schweizerischen Werken gut, in den aus¬
ländischen Werken sogar sehr gut. Eine
Ausnahme bildet das Stahlgussgeschäft,
das noch keine Anzeichen einer Er¬
holung aufweist, obwohl wir mit grosser
Wahrscheinlichkeit an der Schwelle
eines neuen Booms im Kraftwerkbau
stehen.
Was eine zuverlässige, gesamthafte Pro¬
gnose dennoch unsicher macht, sind die
Teuerung und die Weltwährungssitua¬
tion. Eine fortschreitende Binneninfla¬
tion und eine schleichende Aufwertung
des Schweizer Frankens müssten kumu¬
lativ zu einer bedrohlichen Belastung
des Kostengefüges unserer schweize¬
rischen Betriebe führen. Es ist durchaus
denkbar, dass die Exportumsätze als
Folge der steigenden Nachfrage zuneh¬
men werden, dies jedoch zu Lasten eines
weiteren Druckes auf die Margen. Wir
haben auf dieses eigenartige Phänomen
der Mengenkonjunktur schon öfters hin¬
gewiesen. Nicht die mengenmässige Er¬
füllung der Budgets ist heute das zen¬
trale Problem, sondern die Erhaltung
der Ertragskraft.
Nach sorgfältigem Abwägen der posi¬
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Die Schweiz als industrieller Standort
Einmal mehr stellt sich uns aber die
Frage, welches die längerfristige Zukunft
unserer Industrie sein wird. Die Stand¬
ortsvoraussetzungen in der Schweiz ha¬
ben sich im Verlauf des letzten Jahr¬
zehnts ohne Zweifel verändert, und man¬
ches deutet darauf hin, dass diese Ver¬
änderung nicht umkehrbar ist. Wir er¬
leben zur Zeit eine für unsere Export¬
tätigkeit nahezu prohibitive Teuerung.
Eine ihrer Hauptursachen, der mani¬
pulierte Arbeitsmarkt mit seinen infla¬
torischen Auswirkungen auf das Lohn¬
niveau und die Konsumkaufkraft, ist
leider keine vorübergehende Erschei¬
nung. Deshalb wird der auf unserer
Wirtschaft lastende Lohnkostendruck
einstweilen nicht weichen.
Die schweizerischen Industrieunterneh¬
mungen, die ihre Güter und Leistun¬
gen im Ausland absetzen, müssen sich
auf der einen Seite mit einer harten in¬
ternationalen ringeio/.vkonkurrenz mes¬
sen. Das war schon immer ihr Los und
wird es auch in Zukunft bleiben.
Auf der andern Seite stehen sie zu
Hause in einer ebenso harten Kostenkonkurrenz mit Wirtschaftszweigen, wel¬
che die teuerungsbedingten und stand¬
ortsabhängigen Mehrkosten viel leichter
auf die Preise überwälzen können, weil
sich ihre Geschäfte in einem geschützten
Markt abwickeln lassen. Diese letzte
Erscheinung ist noch nicht so alt und
offensichtlich auch noch nicht in das
Bewusstsein unserer Oeffentlichkeit ge¬
drungen. Denn sonst würde man wohl
mit der Zauberformel zur Strukturberei¬
nigung unserer schweizerischen Wirt¬
schaft — «erhaltenswürdig ist, wer hohe
Gewinne erzielt» — etwas vorsichtiger
umgehen.
Nun verfügt die industrielle Wirtschaft
allerdings auch über Vorteile. Sie bietet
immer wieder Ansatzpunkte für noch
weitere Rationalisierungen, welche die
Arbeitsproduktivität heben. Dazu zwei
Zahlenbeispiele. In der Maschinenindustrie unseres Landes wird die Produktivi¬
tätszunahme während des letzten Jahr-
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zehnts auf jährlich 5 bis 7 Prozent ge¬
schätzt. Im +GF+ Konzern hat sich die
Produktivität im gleichen Zeitabschnitt
um jährlich gegen 10 Prozent verbes¬
sert. Das sind allerdings nominelle, nicht
reale Werte. Andere industrielle Bran¬
chen und Gesellschaften dürften ähn¬
liche Zahlen aufzuweisen haben.
Der industrielle Unternehmer wird die
ihm gebotene Chance der Rationalisie¬
rung voll ausschöpfen müssen, soweit es
sich vom Kapazitätsvolumen und vom
finanziellen Einsatz her überhaupt ver¬
antworten lässt. Die moderne Investi¬
tionspolitik zielt auf die Erhöhung der
Pro-Kopf-Leistung ab, nicht einfach auf
die Erhöhung des Ausstosses. Aber auch
die Arbeitsvorbereitung, Produktionspla¬
nung, Wertanalyse sind neben anderen
zu unerlässlichen Funktionen geworden,
um ein immer besseres Aufwand-Nutzen-Verhältnis zu erreichen. Wichtig ist
schliesslich, dass das wirtschaftliche
Denken an jedem einzelnen Arbeitsplatz,
in Werkstätten und Büros, erhalten
bleibt.
Nur wenn alle Mitarbeiter sich ihrer
wirtschaftlichen Verantwortung bewusst
sind, die ihnen übertragene Arbeit nach
bestem Wissen und Gewissen erfüllen
und zu den ihnen anvertrauten Werten
Sorge tragen, kann das Ziel einer hohen
Produktivität erreicht werden. Wir
dürfen annehmen, dass das bei +GF+ der
Fall ist.
Es wäre sehr zu wünschen, dies nur
nebenbei, dass sich auch andere Wirt¬
schaftssektoren auf ihre Rationalisierungs- und Personaleinsparungsmöglich¬
keiten besinnen würden. Die dadurch zu
erwartende Entlastung des Arbeits¬
marktes käme uns allen wieder zugute.

Nummer 3

Wirtschafts- und gesellschaftspolitische
Ansprüche an die Unternehmung
Produkte- und Standortpolitik können
als Bestandteil der traditionellen unter¬
nehmerischen Aufgabe betrachtet wer¬

Aus dem Produktionsprogramm von +GF+ Mettmann: Hebehydraulik für eine Hubbrücke (links); im abgelaufenen Geschäftsjahr konnte das
neue Bürogebäude im Herbiingertal, Schaffhausen, bezogen werden (rechts).

Die Aktionäre im Garten des Hombergerhauses: Eindruck eines grossen Familientreffens.
den. Zusammen mit einer abgestimmten
Markt-, Forschungs-, Investitions-, Fi¬
nanz- und Personalpolitik sind sie auf
die Weiterexistenz des Unternehmens
angelegt.
Damit ist unserer Verantwortlichkeit als
Unternehmer oder Unternehmungslei¬
tung jedoch noch längst nicht Genüge
getan. In zunehmendem Masse werden
wir in ein kompliziertes Netz wirtschafts¬
politischer und gesellschaftspolitischer
Zielsetzungen und Forderungen einbe¬
zogen. Lassen Sie mich dazu einiges
ausführen.
Man erwartet von jedem grösseren wirt¬
schaftlichen Komplex, namentlich dann,
wenn er von regionaler Bedeutung ist,
eine möglichst hohe und konstante Lei¬
stungskraft. Nicht damit er für sich
allein prosperiert, sondern damit er mög¬
lichst viele Arbeitsplätze bereitstellen,
ein hohes Lohnniveau erhalten, dem zu¬
gewandten Gewerbe Arbeit verschaffen
und dem Staat ein angemessenes Steuer¬
substrat sicherstellen kann. Auch unser
Konzern verfügt kaum über einen Stand¬
ort, wo eine solche überbetriebliche Ver¬
antwortung nicht gegeben wäre, denken
Sie etwa an Schaffhausen, Rüti, Brugg,
Singen, Mettmann, Bedford, ja selbst
Seewis und Neftenbach. Die Vollbe¬
schäftigung gehört heute zu den Sach¬
zwängen, wie sie nicht in der Unter¬
nehmung selbst zu suchen sind, sondern
durch ihre Umwelt begründet werden.
Und weil dauernde Vollbeschäftigung
ohne Rationalisierung kaum möglich ist,
kann auch mit einiger Berechtigung ge¬
sagt werden, dass das oft geschmähte
Wachstum von den Bedürfnissen der
Oeffentlichkeit laufend neue und starke
Impulse empfängt.
Gleichzeitig soll sich die Unternehmung
— besonders die industrielle — kon¬

junkturgerecht verhalten. Sie soll ihre
Investitions-, Preis- und Lagerpolitik so
gestalten, dass keine unerwünschten
Teuerungseffekte auftreten.
Auch das Produktions- und Export¬
volumen müsste im Grunde genommen
auf ein volkswirtschaftliches Gleichge¬
wicht ausgerichtet sein. Nur mit Bezug
auf die Lohn- und EiökommeiiSpölitik
nimmt man es nicht so genau; hier wird
der Unternehmer von seiner konjunktur¬
politischen Verantwortung entbunden.
Geldwertstabilität ist somit ein zweiter
Sachzwang, dem wir uns zu unterziehen
haben und der unsere unternehmerische
Tätigkeit
und
Entscheidungsbildung
mannigfaltig beeinflusst.
Der Katalog ist noch nicht zu Ende.
Jedes Unternehmen steht weiter unter
dem Zwang des Immissionsschutzes. Die
industrielle Tätigkeit hat sich so in die
Umwelt einzufügen, dass Belästigungen
irgendwelcher Art ausgeschlossen sind.
Das Unternehmen hat sich aber auch in
einem aktiven Sinne sozial zu verhalten,
indem es Anteil nimmt an der Erziehung
und Schulung des Volkes und an der
Betreuung der Alten, seinen Beitrag lei¬
stet an die Förderung der Kultur und der
Freizeit- und Erholungsmöglichkeiten.
Schliesslich ist noch auf staats- und ge¬
sellschaftspolitische Anliegen Rücksicht
zu nehmen. Mit der Beschränkung der
Fremdarbeiterzahl tragen wir bei zur
Erhaltung unserer nationalen Eigenart,
und mit einer uneigennützigen Standort¬
politik sind wir dazu aufgerufen, re¬
gionale Ungleichgewichte zu mildern.
Trotz meines leicht ironischen Unter¬
tones kann ich Ihnen versichern, dass die
+GF+ Unternehmungsleitung der gegen¬
wärtigen Verantwortungsinflation soweit
als möglich gerecht zu werden versucht.
Darum geht es mir jedoch hier nicht.

Im Geschäftsbericht gezeigt: Schwingprü¬
fung einer Kurbehvelle auf der program¬
mierbaren Pulsieranlage.
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Das hört sich alles sehr plausibel an;
um einiges schwieriger ist die Verwirk¬
lichung solcher Pläne. Der Zeitbedarf
für Strukturänderungen und organisa¬
torische Neuerungen ist gross, denn auch
in der Wirtschaft darf das Trägheits¬
moment nicht unterschätzt werden.
Ferner ist der Mitteleinsatz bedeutend.
Neue Standorte und neue Aktivitäten
werfen in der Regel nicht nur während
Jahren keine Gewinne ab, sondern sind
auf erhebliche Mittelzuflüsse des Kon¬
zerns angewiesen. Das Phänomen der
Phasenverschiebung von Input und
Output ist hier ebenso vorhanden wie
bei den bereits erwähnten Sachinvesti¬
tionen.

Untemehmenspolitische Konsequenzen
Wenn trotz grösster Anstrengungen die
Produktivitätssteigerungen nicht ausrei¬
chen, um Standortsnachteile auszuglei¬
chen, dann gibt es im Prinzip zwei Lö¬
sungsmöglichkeiten: Die Verlagerung
der Produktion an einen vorteilhafteren
Standort oder der Uebergang auf ein
Produkte- und Leistungsprogramm, des¬
sen Kosten weniger standortabhängig
sind. Bei +GF+ ist dieser doppelte Prozess
schon vor einiger Zeit eingeleitet wor¬
den, wobei wir jeweils keine Gelegen¬
heit versäumt haben, um unsere Beleg¬
schaft und unsere Aktionäre über solche
strukturelle Massnahmen zu orientie¬
ren.
Es sei mir deshalb heute erlaubt, unsere
Politik mit einigen wenigen Stichworten
zusammenzufassen. Wir benötigen zu¬
sätzliche Standorte ausserhalb unseres
Landes, um jene Produkte, die wir im
Programm behalten wollen, wirtschaft¬
lich hersteilen zu können. Wir sind aller¬
dings nicht daran interessiert, alles, was
wir entwickeln und verkaufen, auch
selbst herzustellen, ist es doch oft vor¬
teilhafter, das eine oder andere Produkt
oder Teile davon anderen, die über
bessere industrielle Voraussetzungen ver¬
fügen, zur Fertigung zu überlassen. Wir
wollen unser Programm schrittweise um¬
gestalten, Produkte mit höherer Wert¬
schöpfung auf den Markt bringen,
Engineering, Dienstleistungen anbieten.
Wir sind daran, unsere Absatz- und Be¬
ratungsorganisation
in
den
ange¬
stammten Märkten systematisch auszu¬
bauen und unsere Position in den über¬
seeischen Märkten zu verstärken.

Juni 1973

Im abgelaufenen Geschäftsjahr die Produktion aufgenommen: +GF+ Beteiligung Eurofer in
Vermoin/Maia, Portugal.
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Ich will lediglich darstellen, in welch
komplexe Situation die private Unter¬
nehmung der Gegenwart hineingestellt
ist, mit wie vielen, zum Teil gegen¬
läufigen Zielvorstellungen und Bedin¬
gungen sie sich auseinandersetzen muss
und was für hohe Anforderungen an das
Urteilsvermögen ihrer Leitung gestellt
werden.
Die unternehmerische Optik der Gegen¬
wart ist eine gänzlich andere als noch
vor zehn Jahren. Wo früher einfache
Entscheidungen aufgrund einiger schrift¬
licher Unterlagen oder eines Gespräches
getroffen werden konnten, müssen heute
zuerst systemanalytische Untersuchungen
durchgeführt werden. Die Interdepen¬
denzen einzelner Vorgänge und Mass¬
nahmen sind so mannigfaltig geworden,
dass sie ohne spezielle technische Hilfs¬
mittel vielfach gar nicht mehr überblickbar sind. Das hat selbstverständlich auch
eine Anpassung der Führungsmethodik
notwendig gemacht. Die operativen Ent¬
scheidungen bewegen sich mehr und
mehr in einem komplizierten Raster von
unternehmerischen Zielen und Langfrist¬
plänen, einem Raster, der immer wieder
überarbeitet und auf den neusten Er¬
fahrungsstand gebracht werden muss.
Eine solche Aufgabe ist vom Unterneh¬
mer oder der Unternehmungsleitung
allein nicht mehr zu bewältigen. Sie
muss vielmehr mitgetragen und mitver¬
antwortet werden von einem breiten
oberen und mittleren Kader und von ge¬
schulten Stäben. Das wiederum ist nur
möglich, wenn die Führung über eine
gewisse Homogenität verfügt, das heisst,
wenn in der Grundauffassung des Ka¬
ders eine weitgehende Uebereinstimmung, Unité de doctrine, vorhanden ist.
Das ist denn auch der Ansatzpunkt zu
meinem letzten Thema.
Die gewerkschaftliche Forderung
nach Mitbestimmung
Die Mitbestimmung beinhaltet die
extensivste Form der Mitwirkung des
Arbeitnehmers und seiner Organisa¬
tionen am Entscheidungsprozess der
Unternehmung. Wendet man sie auf der
Stufe der Unternehmungs/eirimg an und
stattet man sie mit einem Paritätsan¬
spruch aus, dann wird die freiheitliche
Wirtschaftsordnung in Frage gestellt;
das Tor zur Syndikalisierung steht offen.
Eine solche Gefahr droht uns in der
Schweiz. In keinem westlichen Land
gehen die Forderungen der Gewerk¬
schaften und der politischen Linken so
weit wie bei uns. Wohl wird in Deutsch¬
land um die paritätische Mitbestim¬
mung auf der Ebene des Aufsichtsrates
gerungen, entsprechend dem Muster der
Montan-Industrie. Der deutsche Auf¬
sichtsrat kann jedoch nicht mit dem
schweizerischen Verwaltungsrat gleichge¬
setzt werden. Als treuhänderisches Or¬
gan besitzt er bei weitem nicht die um¬
fassenden Verantwortungen und Kompe¬
tenzen, wie sie unser Verwaltungsrat von
Gesetzes wegen auf sich vereinigt. Weder
in Frankreich noch in Grossbritannien,
den USA oder Japan, ja nicht einmal in
Schweden sind bisher ähnlich extreme
Tendenzen aufgetreten. Ueberall sonst
bemüht man sich in erster Linie um den
Ausbau der Sozialpartnerbeziehungen im
Betrieb. Selbst das heute vorliegende
Statut der europäischen Aktiengesell¬
schaft, von deutscher Seite stark beein¬
flusst, sieht nur eine Drittelsbeteiligung
der Arbeitnehmer im Aufsichtsrat vor.
Diese wenig verheissungsvollen Aussich¬
ten zwingen den schweizerischen Unter¬
nehmer, sich gegen die Initiative der Ge¬
werkschaften energisch zur Wehr zu
setzen. Er tut dies nicht, um dem Pro¬
duktionsfaktor Kapital die Vorherr¬
schaft zu erhalten, die übrigens schon
längst nicht mehr intakt ist, sondern um
unsere Volkswirtschaft vor Schaden zu
bewahren. Es ist an der Zeit zu erken¬
nen, dass die Mitbestimmung, gesellschafts- und sozialpolitisch verbrämt
und stets mit einer kleinen Prise In¬
dustriefeindlichkeit
gewürzt,
letzten
Endes die Existenz unserer Wirtschaft
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und damit unseren Wohlstand bedroht.
Die Auseinandersetzung um die Mit¬
bestimmung auf der Stufe der Unter¬
nehmungsleitung wurde bis heute vor¬
nehmlich mit politischen Argumenten
und Gegenargumenten geführt In den
wohlabgestimmten Ansprachen unserer
Gewerkschaftsführer zum 1. Mai trat
die politische Motivierung klar zutage.
So ist es denn auch begreiflich, dass
hinter der gewerkschaftlichen Initiative
die Absicht vermutet wird, dass die
herrschende
Grundordnung
unseres
Staates unterwandert und das politische
Gleichgewicht verschoben werden soll.
Damit wird aber die Mitbestimmung der
Interessensphäre des einzelnen Arbeit¬
nehmers entzogen; sie tritt als Macht¬
anspruch der Gewerkschaften in Erschei¬
nung. Der Mann am Arbeitsplatz wird
von einer solcherart demokratisierten
Wirtschaft nichts verspüren. «Wert und
Würde» seiner Arbeit bleiben unberührt,
seine «Selbstentfremdung» wird nicht
vermieden. Wie könnte das auch der
Fall sein! In ihrer abstrakten und
technokratischen Ausgestaltung ver¬
spricht die Mitbestimmung keinerlei Be¬
fruchtung des betrieblichen Lebens und
der betrieblichen Atmosphäre. Sie bleibt,
wie die Schlagworte, deren sie sich be¬
dient, steril. Wissenschaftliche Unter¬
suchungen in der deutschen Montan¬
industrie, wo seit zwanzig Jahren die
paritätische Mitbestimmung praktiziert
wird, haben gezeigt, dass die Zufrieden¬
heit und die Identifikation des Arbeit¬
nehmers mit seinem Unternehmen nicht
höher, sondern im Gegenteil geringer
sind als in anderen Industriezweigen.
Die Nutzlosigkeit der unternehmerischen
Mitbestimmung wird jedoch noch offen¬
kundiger, wenn wir von unseren der¬
zeitigen organisatorischen Strukturen
ausgehen. Für eine moderne Untemehmungsführung — wie ich sie Ihnen um¬
schrieben habe — ist die Mitbestim¬
mung auf Geschäftsleitungsstufe wesens¬
fremd, ja eigentlich reaktionär. Sie geht
von gänzlich falschen und überholten
Vorstellungen aus. Es gibt bei uns keine
autoritären Mächte zu brechen, schon
gar nicht solche des Kapitals. An der
Entscheidungsvorbereitung und Entschei¬
dungsbildung sind schon heute sehr viel
mehr Leute beteiligt, als durch die Mit¬
bestimmung je aktiviert werden könnten.
Alle diese Mitarbeiter verfügen über ein
breites Wissen und oft jahrelange Er¬
fahrung, die jeder Fremdbestimmung
weit überlegen sind.
Unternehmenspolitische Verantwortung
zu tragen heisst demnach, das sei hier
noch einmal wiederholt, unter kom¬
plexen Bedingungen und in einem Kraft¬
feld verschiedenster Interessen Lösungen
abzuwägen und vernünftige, das heisst
objektive Entscheidungen zu treffen.
Was für eine Rolle soll in einem derart
hochentwickelten System einem aussenstehenden Funktionär zugewiesen wer¬
den? Die eines einseitigen Interessen¬
vertreters mit einer unreflektierten Mei¬
nung oder die eines voll verantwort¬
lichen, nach rein sachlichen Kriterien
urteilenden Mitgliedes der Geschäftslei¬
tung? Im ersten Fall ist der Unterneh¬
mung schlecht gedient. Im zweiten Fall
ist der Unternehmung nicht besser ge¬
dient als bisher; lediglich zur personellen
Erweiterung der Entscheidungsgremien
benötigen wir die Mitbestimmung nicht.
Ich glaube, dass wir uns alle darin einig
sind, dass unsere industriellen Unter¬
nehmungen auch in Zukunft Werte
schöpfen und Leistungen erzeugen müs¬
sen. Wir haben gesehen, was das in Zei¬
ten einer stets härter werdenden, welt¬
weiten Konkurrenz bedeutet, wieviel von
uns allen gefordert wird an Phantasie,
Kreativität und Risikobereitschaft. Nur
jene Unternehmungen, die mit den
besten Arbeitsmitteln und der zweckmässigsten Organisation ausgerüstet sind,
vermögen auf die Dauer zu bestehen.
Das wirtschaftliche Unternehmen muss,
das ist das mindeste, was wir als Unité
de doctrine von unserem Kader ver¬
langen, um seiner selbst willen geführt
werden. Es eignet sich nicht als Ziel
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politischer Absichten und schon gar
nicht als Tummelplatz politischer Kon¬
frontationen.
Die Mitbestimmungsidee der schweize¬
rischen
Gewerkschaften
ist
keine
logische Weiterentwicklung unserer So¬
zialpartnerbeziehungen. Das Prinzip, wie
es sich bei uns über Jahrzehnte hinweg
bewährt hat, ist jenes der vertraglichen
Regelung. Auf diese Weise sind die Ge¬
samtarbeitsverträge entstanden und die
innerbetrieblichen Institutionen zur Ver¬
tretung der Arbeitnehmer auf- und aus¬
gebaut worden. Die damit erreichten
Resultate dürfen sich durchaus sehen
lassen; sie halten jeden internationalen
Vergleich aus. Ich frage mich, ob sich
unsere Schweizer Arbeiter und Ange¬
stellten Gedanken darüber machen, wel¬
che Auswirkungen die gesetzliche Mit¬
bestimmung auf ihre direkten Vertre¬
tungsrechte zeitigen könnte. Den Be-

triebs- und Angestelltenkommissionen
erwächst aus der Mitbestimmung mit
Gewissheit eine emstzunehmende Kon¬
kurrenz. Das Gespräch zwischen den
Sozialpartnern wird aus dem Betrieb ver¬
drängt und auf eine Ebene verlagert,
auf der sich der einzelne kaum mehr
Gehör verschaffen kann. Statt die Inte¬
gration der anordnenden und ausführen¬
den Instanzen zu fördern, leisten wir
gegenläufigen Tendenzen Vorschub.
Es wäre nun allerdings falsch anzuneh¬
men, die Unternehmerschaft lehne die
vermehrte Teilnahme der Arbeitnehmer
an der Meinungsbildung und am Ent¬
scheidungsprozess rundweg ab und halte
am Status quo fest.
Dem ist nicht so. Wir wenden uns
keineswegs gegen die indirekte Mitbe¬
stimmung, bei der die Arbeitnehmer
oder die Gewerkschaften Aktien und
damit Mitgliedschaftsrechte an unseren

In Saarbrücken gesehen:

Kastenloses Formen per Formautomat
Sta. Im saarländischen Stahlwerk Dinglcr, Karcher & Cie, Saarbrücken, einer +GF+
Tochtergesellschaft, steht ein Formautomat, der kastenlose Formen in Formsträngen
produziert. Das Ober- und Unterkastenprofil einer Form wird auf dem Formballen
während des Arbeitstaktes abgebildet. Die so gefertigten Formballen ergeben anein¬
andergeschoben den für das spätere Gussstück vorgesehenen Hohlraum.

Gesellschaften erwerben. Das ist im Ge¬
genteil erwünscht. Auch sind wir durch¬
aus bereit, jene innerbetrieblichen Be¬
reiche auszudehnen, wo eine Mitwirkung
und Mitentscheidung des einzelnen oder
der repräsentativen Organe der Beleg¬
schaft möglich und sinnvoll erscheint —
etwa bei der Ausgestaltung der Arbeits¬
plätze, bei der Festlegung der Lohnund Arbeitsbedingungen, bei der Verwal¬
tung von sozialen Wohlfahrts- und Frei¬
zeiteinrichtungen. Auch das Vorschlags¬
und Initiativrecht soll und kann wesent¬
lich ausgebaut werden.
Im weiteren bedarf das Informations¬
wesen einer besonderen Pflege. Es trifft
zu, dass es hier noch einiges aufzuholen
gilt. Die Informationslücke wird jedoch
auf jeder Stufe der Hierarchie empfun¬
den, und das in beiden Richtungen —•
von oben nach unten wie von unten
nach oben. Das Problem ist ein tech¬
nisches und kein prinzipielles. Wir sind
auch gewillt, unseren Mitarbeitern mehr
noch als in der Vergangenheit geschäfts¬
politische Fragen zu beantworten und in
einem vernünftigen Rahmen darüber zu
diskutieren. Bei +GF+ Schaffhausen hat
sich dies übrigens schon vor Jahren ein¬
gebürgert.
Wichtiger noch als Mitbestimmung, Mit¬
sprache und Information ist jedoch die
berufliche und persönliche Förderung
unserer Mitarbeiter nach Massgabe ihrer
Fähigkeiten und ihrer Neigungen. Hier
haben wir es mit einem echten und
dringlichen Anliegen zu tun, das sowohl
von einem sozialen wie wirtschaftlichen
Gesichtspunkt aus betrachtet kräftige
Unterstützung verdient. Jedem Mitarbei¬
ter muss eine faire Chance geboten wer-

Sagt fegen au» alter Seit

Sch. Nicht der neuerdings in Mode ge¬
kommenen Nostalgie, dem aufseufzen¬
den Sehnen nach der guten alten Zeit,
huldigend, stehen diese beiden Bilder.
Vielmehr brachte sie ein «Wühlnachmit¬
tag» im Fotoarchiv an den Tag, allwo
sie über zwei Generationen geschlum¬
mert haben, unhandliche Glasnegative in
mit Schnörkeln verzierten Kartontaschen.

Allein, dies wäre noch keine Legitima¬
tion für ein Erscheinen in der +GF+ Zei¬
tung. Der Vergleich aber, dass heute
noch Gültigkeit hat, was kurz nach Be¬
ginn des neuen Jahrhunderts Spitzen¬
leistung bedeutete, steht symbolisch für
die aktuelle Präsenz von +GF+ im Sim¬
plex-Rad (unten) so gut wie im Sand¬
prüflabor (oben).

— Warenausgang:
Obergriff für mengen- und wertmässigen
Umsatz
— Anlagevermögen:
Summe aller Werte der Maschinen, An¬
lagen, Gebäude usw., die aktivierbar
sind
— Umlaufvermögen:
Kapital für Fabrikatebestände und be¬
nötigte flüssige Mittel
— Rendite:
Total Branchenerfolg, ausgedrückt in
Prozenten des Warenwertes

Mit Formballen gefüllte Vorratsstrecke.
Mit Hilfe dieses'' Autöhr’äten, der Dis'ämatic, ist es mÖgficÜ,' in einer Stunde
240 bis 250 Formen herzustellen. Die
Maschine schiesst eine vordosierte
Sandmenge mit Pressluft, deren Druck
verändert werden kann, in die Form¬
kammer ein, wobei der Formballen
vorverdichtet wird. Die so vorverdich¬
tete Sandmenge wird mit Hilfe eines
hydraulischen Presssystems endverdich¬
tet, wobei der Pressdruck bis 30 kg/cm2
verändert werden kann. Daher ist dieses
Gerät geeignet, sehr wirtschaftlich Se¬
rienteile für die verschiedensten Werk¬
stoffarten herzustellen, weil mit verhält¬
nismässig geringen Mitteln eine auto¬
matische Produktion möglich ist, wenn
kontinuierlich Flüssigeisen, wie es die
Schmelzerei liefert, zur Verfügung steht.
Die Formstrecke ist dabei normal nur
6 m lang. Eine grössere Formenbevor¬
ratung bei kontinuierlicher Eisenproduk¬
tion ist nicht erforderlich. Da aber Dingler, Karcher & Cie, kurz DKC genannt,
diesen Automaten ausschliesslich für
eine Stahlgussproduktion vorgesehen hat,
mussten Umänderungen vorgenommen
werden, die speziell für die Stahlguss¬
herstellung in Saarbrücken entwickelt
worden sind.
Die Stahlerzeugung erfolgt im Stahl¬
werk chargenweise. Aus diesem Grunde
musste die Möglichkeit geschaffen wer¬
den, in unserem Falle Formfläche für
eine komplette Charge (mindestens 51
Flüssigstahl) zur Verfügung zu haben.
DKC löste dieses Problem durch 8 X
12 m lange Formstrecken, die nebenein¬
ander angeordnet sind und auf diese

Die geöffneie Formkammer der Disamatic
mit montierter Modellplatte.

Art einen entsprechend grossen Formen¬
vorrat für die chargenweise Fahrweise
sicherstellen (Bild). Um die Maschine
von Formstrecke zu Formstrecke be¬
fahren zu können, versah DKC die Di¬
samatic mit einem Rollensystem und
setzte sie auf ein Fräsbankbett von 14 m
Länge, das optisch nivelliert wurde.
Diese Massnahme war notwendig, um
massgerechten Guss zu erhalten. Die
Uebergabestellen vom Maschinentisch
zur Formstrangaufnahmestrecke musste
justierbar angeordnet werden. Die Ni¬
veauunterschiede dürfen den Bereich
von ± 0,1 mm nicht überschreiten.
Aehnliche
Genauigkeitsanforderungen
werden an die 12 m lange Formstrecke
gestellt. Die maximale Durchbiegung
auf der 12 m langen Strecke darf nicht
grösser sein als ± 2 mm. Werden die
beschriebenen Abweichungen grösser, ist
sofort ein unzulässiger Versatz an den
Gussstücken die Folge. Die so gefertig¬
ten Formstränge werden für das Gies¬
sen an den beiden Strängenden mit ein¬
schwenkbaren Arretierplatten gegen Ver¬
schieben während des Giessens abge¬
sichert.
Unter Beachtung der hier beschriebenen
Vorsichtsmassnahmen ist es möglich,
Stahlgussstücke mit einer Rohmasstoleranz von ± 0,4 mm herzustellen.
Anforderungen an den Formsand
Die beschriebene Arbeitsweise lässt er¬
kennen, dass besondere Anforderungen
an den Formsand gestellt werden. Wäh¬
rend des Formens auf die Formstrecken
treten durch das Verschieben der Form¬
ballen auf der rostartigen Formstrecke
Reibungskräfte auf, die der jeweilig
letzte Formballen mit Hilfe der Form¬
festigkeit überwinden muss, ohne dass
die Formenkontur verändert wird. Es
ist daher notwendig, dass der Formsand
eine Druckfestigkeit von 1800—2000 g/
cm2 aufnehmen kann. Ferner ist es
selbstverständlich, dass man mit der Di¬
samatic nur mit einem Einheitssand
arbeiten kann, weil ein Zweisandsystem
bei diesem Arbeitstakt nicht anwendbar
ist. Der Formstoff zeichnet sich daher
durch einen erhöhten Bindergehalt aus
und muss darüber hinaus eine sehr
grosse Fliessbarkeit besitzen.
Bei entsprechender Serienarbeit erlaubt
ein solcher Formautomat eine Klein¬
gussproduktion von 8 bis 12 t guter Ware
pro Schicht. Für diese Produktion sind
1 Maschinenführer (Former), 2 Abgiesser und eine entsprechend leistungs¬
fähige Sandaufbereitung erforderlich. Bei
voller Leistung benötigt die Anlage eine
Sandmenge von 10 bis 121 pro Stunde.

— Return on investment:
Rentabilität; Erfolg, nach Abzug
Fremdkapitalzinsen, Steuern, jedoch
Dividenden und der Verzinsung
übrigen Eigenkapitales in Prozenten
zu verzinsenden Kapitals

der
vor
des
des

— Cash flow:
Mittelherkunft in Prozenten des zu ver¬
zinsenden Kapitals
— Wertschöpfung (added value):
Warenwert fakturiert abzüglich aller Ko¬
sten für Leistungen von Dritten
— Produktivität (marktorientiert):
Wertschöpfung, Fr. pro Kopf
Diese Definitionen haben - stark vereinfacht - lediglich
erklärenden Charakter und sind nicht unbedingt untcrn ehmensspezifisch.

den, im Unternehmen Karriere zu ma¬
chen. Dazu benötigen wir ein sauberes
Qualifikationsprogramm, ein vielseitiges
Ausbildungs- und Weiterbildungspro¬
gramm und eine Personalplanung, die
eine maximale Durchlässigkeit in der
Organisation des Unternehmens garan¬
tiert. Die Karrierenplanung wird noch
viel zu sehr dem Zufall überlassen; sie
muss deshalb institutionalisiert werden.
Damit öffnen wir den Weg zu jener
organischen Mitbestimmung, die auf das
Können und den persönlichen Einsatz
abstellt und die — im Gegensatz zu
jeder dekretierten Mitbestimmung — mit
einer entsprechenden Verantwortung ver¬
knüpft ist.
Auch den Arbeitnehmerorganisationen
stellen sich hier interessante und dank¬
bare Aufgaben. Mancher Unternehmer
würde sich wahrscheinlich bereitfinden,
mit Gewerkschaften und Angestellten¬
verbänden Konzepte der Karrierenpla¬
nung zu erarbeiten. Und es spricht nichts
dagegen, in einem Unternehmensstatut
bestimmte Beförderungsregeln aufzustel¬
len. Schliesslich gibt es auch in der Aus¬
bildung und Weiterbildung eine Reihe
von Möglichkeiten des kooperativen
Vorgehens. Ansätze dazu sind ja bereits
vorhanden.
Ob und inwieweit unsere Gewerk¬
schaften von ihren Mitbestimmungs¬
forderungen abrücken und sich praxis¬
näheren Zielen zuwenden werden, lässt
sich zur Zeit kaum abschätzen. Voraus¬
setzung einer für beide Seiten akzep¬
tablen Lösung des Konfliktes wäre ver¬
mutlich eine Absage an missverstandene
Ideale und falsche Ideologien. Da man
uns Schweizern eine gewisse Nüchtern¬
heit und Besonnenheit nachsagt, räume
ich der gelegentlichen Angleichung der
Standpunkte doch noch eine Chance
ein.

Vierseitiger Profilfräsautomat
HKD-200/220 der +GF+ Brugg
E. Pf. Die vierseitigen +GF+ Hobel- und
Kehlmaschinen gelten in Fenster-,
Rahmen-, Leisten-, Bürsten-, Möbel- und
Holzwarenfabriken sowie Hobelwerken
seit nahezu sieben Jahrzehnten als Inbe¬
griff der Zuverlässigkeit und Qualität.
Den
heutigen
Produktionsmethoden
Rechnung tragend, wurde in konse¬
quenter Weiterentwicklung bisheriger be¬
währter Maschinen der Profilfräs¬
automat HKD neu geschaffen. Die HKD
ist nach dem Baukastenprinzip gebaut.
Eine Vielzahl von Arbeitswellen (4—11
Wellen) kann entsprechend dem vorge¬
sehenen Fertigungsprogramm in freier
Wahl zusammengebaut werden. Die
Druckgebung der Vorschubwalzen und
sämtlicher
Druck-Aggregate
erfolgt
pneumatisch, und der Druck jedes ein¬
zelnen Aggregates kann individuell re¬
guliert werden, was eine optimale Ein¬
stellung der Maschine je nach Holz¬
querschnitt, Holzart und Profil ermög¬
licht. Soll der Abrichteffekt noch zu¬
sätzlich gesteigert werden, kann die Ma¬
schine auch mit einer Vornutwelle und
Vorschubgliederwalze ausgerüstet wer¬
den.
Ein Beschickungsmagazin kann äusserst
schnell aufgebaut und wieder entfernt
werden. Es bewirkt vor allem bei kurzen
Hölzern eine zusätzliche Leistungssteige¬
rung. Seine Einschubgeschwindigkeit
passt sich automatisch der Holzlänge

und dem Vorschub an. Di* Universal¬
welle, welche 360° drehbar ist und als
obere und untere horizontale, hintere
und vordere vertikale oder als schrägstellbare Welle eingesetzt werden kann,
bietet durch die Vielfalt der gegebenen
Variationen viele zusätzliche Bearbei¬
tungsmöglichkeiten. Die HKD ist in ro¬
buster schwerer Bauweise in bester
Qualitätsarbeit hergestellt und gebaut für
dauernde höchste Beanspruchung.
Die Maschine kann auch mit horizon¬
talen und vertikalen Tauchwellen aus¬
gerüstet werden, mit weichen zum Bei¬
spiel die seitlich unterbrochenen Aus¬
fräsungen an den Paletten-Elementen der
Euro-Paletten ausgefräst werden können.
Der Eintauchvorgang wird dabei mittels
Fludic-Abtastung ausgelöst und die
Fräsbewegung durch eine Kurve ge¬
steuert; dies erlaubt ein sehr präzises,
genau reproduzierbares Arbeiten auch
bei hohen Vorschubgeschwindigkeiten.
Der Typ HKD ist seit 3 Jahren im Ver¬
kauf und hat auf Anhieb sehr gute Er¬
folge gebracht. Die grösste Anzahl
wurde bisher auf dem Schweizer Markt
abgesetzt, und nun folgt die Phase des
Eindringens in den Exportmarkt. Die
ersten Auslandgeschäfte konnten in den
letzten Wochen in Italien, Oesterreich,
Frankreich und Deutschland abgeschlos¬
sen werden.

Vierseitiger Profilfräsautomat nach Baukastenprinzip
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Eröffnung der neuen Lehrwerkstätten:

Lehrlingsausbildung im Zeichen des Fortschrittes
PHS. Kürzlich wurden auf dem Ebnat, dem Areal der Maschinenfabrik Amsler, auf
insgesamt 4 Stockwerken die neuen Lehrwerkstätten für die mechanische Ausbildung
offiziell eröffnet. Ein «Tag der offenen Tür» bot einer weiteren Oeffentlichkeit zu¬
dem Gelegenheit, sich von den modernen Einrichtungen ein lebendiges Bild zu ma¬
chen, zumal man die Lehrlinge bei ihrer Arbeit beobachten konnte.
Anlässlich der offiziellen Eröffnung, der
verschiedene Regierungsvertreter bei¬
wohnten, betonte Generaldirektor Dr.
Bernhard K. Greuter, dass im Zeitalter
des chronischen Mangels an Arbeits¬
kräften der Verdacht naheliege, dass die
Anstrengungen zur Förderung der Ausund Weiterbildung von den Geschäfts¬
leitungen nur deshalb aktiviert würden,

2,3 Millionen Franken aufgewendet, also
über 7000 Franken pro Lehrling und
Jahr. Konzemweit dürften sich die Lehr¬
lings-Ausbildungskosten auf etwa 5,4
Millionen Franken beziffern. Welch
grosse Bedeutung einer gründlichen Be¬
rufsausbildung zugemessen werde, zeige
sehr deutlich auch die Errichtung der
neuen Lehrwerkstätten mit einem

Kostenaufwand von über 3 Millionen
Franken.
Die Weiterbildung umriss Dr. Weber
wie folgt: «Unsere Ausbildungsaufgabe
ist in zweifacher Hinsicht von Bedeu¬
tung. Nur bei zielgerichteter, permanen¬
ter Weiterbildung unserer Mitarbeiter
werden wir den Aufgaben der Zukunft
gewachsen sein. Zu den sozialen Ver¬
pflichtungen gegenüber der Oeffentlich¬
keit gehört nicht nur die Sicherung der
materiellen Existenz für jeden einzelnen
Mitarbeiter, sondern ebensosehr die För¬
derung seiner Selbstverwirklichung, wo¬
zu die Weiterbildung und die damit ver¬
bundene Zunahme von Verantwortung
und Prestige wesentlich beitragen.»

die Grundausbildung verstärkt, und
man gehe daran, in der Ausbildung die
jungen Menschen fähiger zu machen,
Neues zu lernen und zu begreifen, grös¬
sere Zusammenhänge zu erkennen, das
Wesentliche in bestimmten Situationen
herauszufinden und Verantwortung zu
übernehmen.
Mit der Uebemahme der neuen Lehr¬
werkstätte begehe +GF+ aber auch an
der Werkschule neue Wege, führte Vize¬
direktor Schmid aus: «Wir führen für
eine Maschinenmechanikerklasse ver¬
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suchsweise den Blockunterricht ein. Dies
hat zur Folge, dass die Lehrlinge nicht
mehr rund anderthalb Tage pro Woche
die Berufsschule besuchen, sondern alle
zwei Wochen eine volle Woche. Wie
aktuell diese Form des Unterrichtes ist,
zeigt die Tatsache, dass das BIGA und
andere interessierte Kreise in der
Schweiz den Blockunterricht prüfen.»
Mit den aufgezeigten Neuerungen hoffe
man, im Dienste der Bildung unserer
Lehrlinge wesentliche Verbesseiungen
zu erreichen.

Aufbau und Gehalt
einer handwerklichen Lehre
Karl Schmid, Leiter der Abteilung Aus¬
bildung, betonte abschliessend, das Ziel
der Ausbildung müsse heute, da wir die
kommende Entwicklung auf lange Sicht
nicht zu erkennen vermöchten, sein, nebst
Kenntnissen und Fertigkeiten die geisti¬
gen und charakterlichen Fähigkeiten zu
entwickeln, den Lernenden auf Verände¬
rungen vorzubereiten und zu Selbstän¬
digkeit zu erziehen. Um diese hochge¬
steckten Ziele unter günstigen Voraus¬
setzungen erreichen zu können, werde

Zu den ersten Gästen der neueröffneten
Lehrwerkstätte gehörten unter andern Di¬
rektor Dr. Weber (Mitte), Vizedirektor
Schmid (Hintergrund), Generaldirektor Dr.
Greuter, Schulinspektor Pfund, Regierungs¬
rat Bernhard Stamm (rechts) und Stadtrat
Martin Keller (links).
um die Attraktivität der Firma als Ar¬
beitgeberin zu heben. Es könne nicht
bestritten werden, dass sich der Wett¬
bewerb zwischen den Unternehmungen
in Zukunft vermehrt nicht nur in einem
Kampf um die Produkt-Marktanteile,
sondern auch um die Personal-Markt¬
anteile abspielen werde. In diesem
Sinne sei die Personalplanung und da¬
mit auch die Ausbildungsplanung ein
integrierender Bestandteil der Gesamtuntemehmungsplanung. Die Ausbildung,
so betonte Dr. Greuter, gehe somit in
ihrer Bedeutung weit über eine blosse
Personalwerbemassnahme hinaus.
Weiter lasse sich feststellen, dass neben
dem quantitativen Mangel an Arbeits¬
kräften sich auch eine Lücke an quali¬
tativ fähigen Mitarbeitern abzeichne —eine Lücke, die nur durch gezielte Ausund Weiterbildung der eigenen Mitarbei¬
ter mit Aussicht auf Erfolg geschlossen
werden kann. Die Unternehmung stehe
im Begriff, über den Rahmen einer rei¬
nen Produktions- und Leistungsgesell¬
schaft in eine Lern- und Bildungs¬
gemeinschaft hineinzuwachsen, die alle
Mitarbeiter, vom Lehrling bis zur Konzemleitung, umfasse. «In diesem Sinne
erfüllt die Unternehmung durch die
Aus- und Weiterbildung nebst erbrach¬
ten wirtschaftlichen Leistungen eine für
die Zukunft unseres Landes wichtige
gesellschaftspolitische Funktion.»

Ausscnansicht der neuen Lehrwerkstätten (oben). «Was sagst du nun?» (unten).

Erfolgreicher
+GF+ Lehrling

«Education permanente» in der Praxis
Direktor Dr. Hans Weber, Konzemstab
Personal, vermittelte in der Folge ein
abgerundetes Bild von den Anforderun¬
gen der Wirtschaft an die Grundausbil¬
dung, um dann mit konkreten Angaben
über die effektive Aufwendung in der
Lehrlingsausbildung zu zeigen, welch
hohen Stellenwert — in zweifacher Be¬
ziehung — der Lehrlingsausbildung bei
+GF+ zukommt. Allein für die schuli¬
sche Ausbildung (Werkschule) und die
Grundausbildung in den Werkstätten
wurden 1972 nach Abzug von Bundes¬
und Kantonsbeiträgen nicht weniger als

Gar nicht so einfach ...

Von oben nach unten: Impressionen vom Tag der offenen Tür, durch +GF+ Werkfotografen
auf Zelluloid gebannt: Beim selber Probieren gingen manchem die Augen auf für die An¬
forderungen, die an die jungen Leute gestellt werden, und die eine oder andere Mutter
wusste bei aller Mutterliebe mit den fachmännischen Auskünften des Sohnes nichts anzu¬
fangen.

Personalien

O. K. Der Europäische Giessereiverband
führte im Mai in München den dies¬
jährigen Leistungswettbewerb für Giesserlehrlinge durch. Teilnahmeberechtigt
waren je 3 Kandidaten aus den euro¬
päischen Ländern England, Frankreich,
Deutschland,
Oesterreich,
Holland,
Schweden und der Schweiz.
Vorerst galt es, in den verschiedenen
Ländern nationale Ausscheidungen zu
treffen, um dann mit den 3 Landes¬
besten den Wettkampf zu bestreiten.
Die Wettkampfaufgaben bestanden in
einer praktischen Prüfung (Bestimmen
eines Arbeitsablaufes, giesstechnische
Angaben, Herstellung eines Gussstückes
nach den festgelegten Angaben) sowie
einer technologischen Prüfung (Fach¬
rechnen, Fachzeichnen, Berufskunde).

Olga Eigenheer,
ehemalige Sekretärin von Dr. M. H.
Schneebeli, ist Ende April 1973 nach
37jähriger Dienstzeit in den wohlverdien¬
ten Ruhestand getreten. Am 27. Juli
1936 nahm sie als Stenotypistin in der
damaligen Fittings-Korrespondenz ihre
Tätigkeit auf. Nach der Uebernahme des
Sekretariates von Dr. Schneebeli wurde
sie ihm eine äusserst wertvolle und zu¬
verlässige Stütze. Als erster +GF+ Mit¬
arbeiterin wurde ihr am 13. Dezember
1961 die Handlungsvollmacht erteilt.
Für ihre langjährige, gewissenhafte und
geschickte Mitarbeit sei ihr auch an die¬
ser Stelle der aufrichtige Dank ausge¬
sprochen, verbunden mit den herzlich¬
sten Wünschen für eine lange, gesunde
und ungetrübte Ruhezeit.

Das Training für die Wettkampfkandi¬
daten aus der Schweiz, die Auslese und
die Bestimmung der Landesmannschaft
war dieses Jahr der Firma Georg Fi¬
scher AG in Schaffhausen übertragen
worden.
Als Landesbeste entpuppten sich nach
Auswertung der Tests 2 Kandidaten
einer Winterthurer Firma sowie ein
Kandidat von +GF+, nämlich Bruno
Diem aus Schaffhausen.
Die neue Ausbildungskonzeption für
Giesserberufe in der Schweiz sowie die
sorgfältige, gründliche Wettkampfvor¬
bereitung trugen denn auch Früchte.
Gegen starke Konkurrenz vermochten
die Schweizer Vertreter den 1., 2. und
den 4. Platz zu belegen. Damit hatten
sie natürlich auch die Ländermeister¬
schaft für sich entschieden.
Der Leistungswettbewerb bot interes¬
sante Möglichkeiten zum Vergleich der
Ausbildungssysteme in den verschiede¬
nen Ländern. Es darf füglich behauptet
werden, dass die Schweiz mit ihrer Kon¬
zeption in der europäischen Giessereiindustrie führend ist.
Den tüchtigen jungen Wettkämpfern sei
zu ihrem Erfolg an dieser Stelle herz¬
lich gratuliert.

Willy Schürer,
Abteilungsleiter in der Planung Werk¬
zeugmaschinen, Schaffhausen, seit über
10 Jahren bei +GF+ tätig, wurde vom
Gemeinderat Bern zum neuen Direktor
der Lehrwerkstätten gewählt. Willy
Schärer wird sein neues, verantwor¬
tungsvolles Amt am 1. September antreten; zur ehrenvollen Wahl sei ihm
herzlich gratuliert.
Bruno Hässig,
An der Hauptversammlung 1973 verlie¬
hen die Mitglieder des Kaufmännischen
Vereins Schaffhausen auf Antrag des
Vorstandes Kollege Bruno Hässig, VizeDirektor +GF+, die Ehrenmitgliedschaft.
Präsident Ernst Hui überreichte dem Ge¬
ehrten ein Erinnerungsgeschenk.
Bruno Hässig trat am 5. Februar 1938 in
den Berufsverband ein. Seit 30 Jahren
wirkt er als erfahrener und qualifizierter
Experte bei den kaufmännischen Lehr¬
abschlussprüfungen mit.
Gebhard Sutter,
Personalassistent, übernahm per 1. Juni
das +GF+ Vorschlagswesen für die Be¬
triebe in Schaffhausen. Der bisherige
Sachbearbeiter, Hans-Jörg Villinger,
wurde mit neuen Aufgaben betraut.
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und Herbewegung wird durch Auf- und
Abwickeln der Bänder auf Trommeln
erreicht.

Textilmaschinengruppe Rüti:

Die Zukunft hängt an einem starken Faden

Gradmesser des
W ohlstandsfortschrittes

Schussgamvorrat auf ausserhalb des
Faches angeordneten Gross-Garnkörpern.
Reales Bruttosozialprodukt je Einwohner

PHS. An der Generalversammlungs-Pressekonferenz im Mai hat speziell der Textilmaschinenbereich von +GF+, die Textilmaschinengrnppe Rüti, das Interesse der anwesenden Journalisten geweckt. Generaldirektor Dr. Fritz Kern, dem die Textilmaschi¬
nengruppe unterstellt ist, gab einen Einblick in das bestehende Programm und legte die Zukunftsaussichten offen, die eben durch
eine Beteiligung an der holländischen Textilmaschinenfirma Te Strake — über ihre Neuentwicklung in Form eines Schussein¬
tragssystems mittels Luft ist bereits berichtet worden — eine besondere Festigung erfahren haben. Im folgenden Beitrag geht es
um die Darstellung der Textilmaschinengruppe Rüti (TMG). Verfasser ist Hans Rudolf Baumgartner, Direktionspräsident der TMG.

Georg Fischer, Brugg, stellt Bandgrei¬
fer-Webmaschinen her, Roscher GmbH,
Bamberg, die besonders für den Heim¬
textilienmarkt geeigneten Stangengreifer¬
webmaschinen. Die erste Konsolidie¬
rungsphase nach dem Zusammenschluss
war gekennzeichnet durch die Zusam¬
menlegung der weltweiten Verkaufs- und
Serviceorganisation sowie die Koordina¬
tion in Entwicklung und Konstruktion.
Die konsequente Formierung einer Tex¬
tilmaschinengruppe im +GF+ Konzern
begann im Frühling 1972 durch die Er¬
nennung eines Leiters der Textilmaschinengruppe im Konzernbereich Maschi¬
nen- und Anlagenbau, dem heute alle
Unternehmungen der Gruppe direkt un¬
terstellt sind.
Neudefinierung
der Unternehmungsziele
Direktionspräsident Hans Rudolf Baum¬
gartner
Der heutigen Textilmaschinengrappe ge¬
hören die Maschinenfabriken Rüti,
Brugg, Roscher (Bamberg) und Te
Strake, Holland, an. Nach dem Zusam¬
menschluss zwischen der Maschinen¬
fabrik Rüti und dem +GF+ Konzern im
Jahre 1969 — +GF+ übernahm 100 °/o
der Aktien — gab es im +GF+ Konzern
drei Gesellschaften, die sich mit Ent¬
wicklung, Produktion und Verkauf von
Webmaschinen befassten. Charakteri¬
stisch war, dass jede der drei Unter¬
nehmungen Maschinen auf der Basis
von verschiedenen Webverfahren anbot,
was vom technischen Standpunkt aus
grundsätzlich gute Entwicklungsperspek¬
tiven eröffnete.
Nach dem Zusammenschluss zeigte sich
bezüglich Produktesortiment folgende
Ausgangstage: Die Maschinenfabrik Rüti
stellte schon seit 130 Jahren Schützen¬
webmaschinen her, die ständig verfei¬
nert wurden und mit der Hochleistungs¬
schützenwebmaschine Typ C anerkanntermassen die Position Nummer 1 der
Schützenwebmaschinen auf dem Welt¬
markt zu erringen vermochten. Als neue
Projekte
gelten
die
Wellfachweb¬
maschine mit einem Webverfahren, das
bis heute als einziges einen alten
Wunschtraum, nämlich mehrfaches oder
kontinuierliches Einträgen, erfüllt, Wei¬
ter die Wasserstrahl-Webmaschine, de¬
ren Schusseintragsystem mittels Wasser¬
strahl in Nummer 1 der +GF+ Zeitung
bereits beschrieben worden ist.

Im Rahmen der Mittelfristplanung wur¬
den gründliche Marktstudien und vor
allem eine systematische Analyse aller
heute bekannten Webverfahren auf ihre
technische und wirtschaftliche Wertig¬
keit heute und in der Zukunft durch¬
geführt. Das Resultat erbrachte ganz
wesentliche, neue Erkenntnisse, die zu
einer Ueberprüfung und schliesslich
Neudefinierung der Untemehmungsziele
und -Strategie von +GF+ auf dem Textil¬
maschinensektor geführt haben.
Einige dieser Erkenntnisse waren, dass
— die webtechnische Anwendungsbreite
der Schützenwcbmaschine von keinem
anderen heute bekannten Verfahren er¬
reicht wurde oder in Zukunft erreicht
werden wird,
— aus wirtschaftlichen Gründen die
Schützenwebmaschine dagegen im Laufe
der nächsten zehn Jahre in vielen An¬
wendungsgebieten und in den hoch¬
industrialisierten Ländern sukzessive er¬
setzt werden wird,
— Bandgreiferwebmaschinen die wich¬
tige Brücke bilden werden zwischen den
konventionellen «mechanischen» Webverfahren (Schützen, Bandgreifer, Stan¬
gengreifer, Projektil) und den nichtkon¬
ventionellen neuen Webverfahren, wie

Webstuhlmontage in Rüti, mit dem Fischaugobjektiv eingefangen (oben). Neuestes
Glied in der Textilmaschinengruppe Rüti:
die Textilmaschinenfirma Te Strake in
Deurne, Holland (unten).
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Wellenfach-, Wasserstrahl- und Luft¬
strahlwebmaschinen.
— Die Textilmaschinengruppe muss im
Hinblick auf die zukünftige textiltech¬
nische und wirtschaftliche Entwicklung
der Textilindustrie ihre technische Basis
auf das Luftdüsenwebverfahren aus¬
dehnen.
— Der Trend zu Hochleistungsspezial¬
webmaschinen (im Gegensatz zur uni¬
versellen Schützenwebmaschine), wie
sie Wellenfach-, Luft- und Wasserdüsen¬
maschinen auf Grund ihres inhärenten
grossen
Leistungspotentials
erzielen
können, wird sich zunehmend verstärken.

Stangengreifcr-Webmaschinen
Schusseintrag mit starren Stangen.
Die Stangen, an deren Spitze ein Grei¬
fer placiert ist, ziehen den Schussfaden
durch das offene Fach. Die Hin- und
Herbewegung der Stangen wird durch
rotierende Doppelkurbeln erreicht.
Schussgarnvorrat auf ausserhalb des
Faches angeordneten Gross-Gamkörpem.
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— Die Fertigung der konventionellen
Webmaschinen muss schrittweise in Län¬
der verlagert werden, wo die Herstel¬
lungskosten wegen wesentlich niedrigeren
Arbeitskosten signifikant gesenkt wer¬
den können und wo auf lange Sicht hin¬
aus ein grosser eigener Heimmarkt be¬
stehen bleiben wird.
— Aus technischen und betriebswirt¬
schaftlichen Gründen wird die Entwick¬
lung von Webmaschinen zu eigentlichen
Websystemen erfolgen. In solchen Web¬
systemen wird die Webmaschine wohl
die Zentralkomponente sein, im übrigen
aber durch andere Systemkomponenten,
wie Schaftmaschinen, Jacquardmaschi¬
nen, elektronische Ueberwachungs- und
Steuerungseinheiten, baukastenmässig erergänzt werden.

Wasserstrahl-Webmaschinen
Schusseintrag mit einem Wasserstrahl.
Der Schussfaden wird in den stark ge¬
bündelten Wasserstrahl getaucht und
von diesem mitgerissen.
Schussgamvorrat auf ausserhalb des
Faches angeordneten Gross-Garnkörpern.

— Die Elektronik wird in Richtung
Automation zunehmend an Bedeutung
gewinnen.
Daten
Die Textilmaschinengruppe Rüti bildet
heute innerhalb des +GF+ Konzerns eine
unternehmerisch abgerundete Einheit.
Sie umfasst vier juristisch selbständige
Unternehmungen sowie eine Verkaufs¬
gesellschaft in den USA.
Die TMG beschäftigt heute 3300 Mit¬
arbeiter und exportiert weltweit in mehr
als 70 Länder. Der Exportanteil beträgt
über 95 °/o. Der Aussenumsatz der
Gruppe betrug 1972 185 Mio Franken
und dürfte in diesem Jahr die 200-MioFranken-Grenze überschreiten.
Die Maschinenfabrik Rüti hat seit ihrem
Bestehen bis Ende 1972 rund 500 000
Webmaschinen hergestellt und verkauft,
davon allein 30 000 Hochleistungsschüt¬
zenwebmaschinen vom Typ C seit des¬
sen Einführung vor 6 Jahren.

Wellenfach-Webmaschinen
Schusseintrag mit mehreren Schussfaden¬
trägern.
Ein Schussfadenträger nach dem andern
wird von wellenförmig sich bewegenden
Rietzähnen über die ganze Gewebe¬
breite geschoben. Für jeden Schuss¬
fadenträger wird ein eigenes Fach ge¬
bildet.
Schussgam für genau eine Gewebebreite
ausreichend wird von jedem Schuss¬
fadenträger mitgeführt.

*
Die verschiedenen Webverfahren
im Riiti-Programm
Schützenwebmaschinen
Schusseintrag mit Webschützen.
Sogenannte Peitschen schlagen den Web¬
schützen durch das offene Fach von
einer Seite zur anderen.
Schussgarnvorrat wird auf Spulen auf¬
gewickelt im Webschützen milgetragen.

Giessereifachleute
besuchten das
Quarzsandwerk Benken

Bandgreifer-Webmaschinen
Schusseintrag mit flexiblen Stahlbändern.
Die Stahlbänder, an deren Spitze ein
Greifer placiert ist, ziehen den Schuss¬
faden durch das offene Fach. Die Hin-

F. H. Im Rahmen einer vom Verband
Schweizerischer Eisengiessereien veran¬
stalteten Exkursion besuchten kürzlich
60 Giessereifachleute aus Betrieben der
ganzen Schweiz das Quarzsandwerk
Benken im zürcherischen Weinland.
Die Quarzsandgrube Benken liegt, land¬
schaftlich kaum zu erkennen, am süd¬
lichen Kohlfirst. Es ist heute noch der
einzige einheimische Betrieb, der hoch¬
wertigen, in der Giesserei-Industrie ver¬
wendbaren Quarzsand liefert. Der Benkemer Quarz wird aber auch in der
Baustoffindustrie, im Gartenbau, für
Schul- und Sportanlagen, als Lokomotivbremssand für die SBB, als Filtermaterial und für andere Zwecke ver¬
wendet.
Zu Beginn der Exkursion gab Dr. F.
Hofmann, Geologe und Leiter des +GF+
Formstofflaboratoriums, einen Ueberblick über die Entstehung der Quarz¬
sande von Benken. Sie gehören der geo¬
logischen Phase der Oberen Meeres¬
molasse an, als vor etwa 16 bis 18 Mil-

wf. Das Bruttosozialprodukt verkörpert
die gesamte Produktionsleistung einer
Volkswirtschaft oder, anders ausge¬
drückt, den Gesamtwert der von einer
Volkswirtschaft im Laufe eines Jahres
erzeugten Güter und geleisteten Dienste.
An der jährlichen Veränderung dieses
Wertes lässt sich bis zu einem gewissen
Grade die Wohlstandsentwicklung eines
Landes ablesen, wenn man das jeweilige
Bruttosozialprodukt an der Bevölke¬
rungszahl misst und zum realen Geld¬
wert ins Verhältnis setzt. Für das Jahr
1972 beispielsweise zeigt dieser Massstab
für die Schweiz eine Erhöhung des rea¬
len Bruttosozialproduktes je Einwoh¬
ner von 4,1 Prozent und damit einen
Wohlstandsfortschritt dieses Ausmasses
an. Von 1960 bis 1972 betrug die ent¬
sprechende Zunahme rund 43 Prozent.
Pro Kopf der Bevölkerung gerechnet, ist
das Bruttosozialprodukt der Schweiz
eines der höchsten der Welt. Nach der
Statistik der Organisation für wirtschaft¬
liche Zusammenarbeit und Entwicklung
(OECD) stehen wir an vierter Stelle.

lionen Jahren ■— im Verlauf der Ent¬
stehung der Alpen — ein flaches Meer
das Alpenvorland bedeckte. Als sich die¬
ses Meer bereits wieder zurückzuziehen
begann, mündete in der Gegend von
Schaffhausen, von Nordosten her, ein
Fluss in Form einer Trichtermündung in
das verlandende Meer. Dieser Fluss
führte aus einem Einzugsgebiet im heuti¬
gen Böhmen und allenfalls aus westlich
daran angrenzenden Gebieten relativ
grobe und reine Quarzsande (Graupen¬
sande) heran und lagerte sie in der
Trichtermündung ab. Haifischzähne, die
man in Benken häufig findet, bekunden
die Anwesenheit des Meeres.
Die ausseralpine Herkunft der Sande von
Benken-Wildensbuch ist der Grand für
ihren hohen Quarzgehalt, und die beson¬
dere Art des Vorkommens in einer
Trichtermündung an der Nordostgrenze
unseres Landes jener, dass sie in der
ganzen Schweiz nur dort Vorkommen.
Die im Grabenprofil mit den Sanden
wechsellagernden Geröllbänke wurden
nicht vom erwähnten Fluss aus Osten
zugeführt, sondern stammen aus We¬
sten, aus dem zwischen den heutigen
Städten Bern und Luzern ins Molasse¬
meer vorspringenden grossen Flussdelta
des Napf-Systems, eines Vorläufers der
heutigen Aare.
Die bis über 20 m mächtigen abbau¬
würdigen Sande werden in einer moder¬
nen, praktisch vollautomatischen Auf¬
bereitungsanlage gewaschen, gesiebt und
entweder grubenfeucht oder feuerge¬
trocknet in verschiedenen scharf klassier¬
ten Körnungen geliefert.
Die geologisch bedingte Einzigartigkeit
des Vorkommens am Kohlfirst begrün¬
det die volkswirtschaftliche Bedeutung
dieser Sande auch im Sinn einer Vor¬
sorge für Mangelzeiten, wobei die Exi¬
stenz und die Kontinuität eines moder¬
nen, leistungsfähigen Betriebes von ho¬
hem Interesse ist. Die Grabe von Ben¬
ken hat aber auch eine erhebliche natur¬
kundliche und wissenschaftliche Bedeu¬
tung. Aus ihr stammen zahlreiche Fos¬
silien, die in vielen Sammlungen anzu¬
treffen sind.
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Bürolandschaft nach Plan

Mit Verschlussringen
die Amerikareise finanziert
PHS. Als Erwin Koch, Schlosser, langjähriger +GF+ Mitarbeiter in Schaffhausen, vor
einigen Wochen für seinen Verbesserungsvorschlag Nr. 6737 von Direktor Jean
Schneeberger die höchste jemals nusbezahlte Prämie von Fr. 8600.— in Empfang
nehmen konnte, erzählte er — noch unter dem Eindruck seiner grossen Freude —
die Geschichte seiner prämienträchtigen Vcrschlussringe.

Strahlender Erwin Koch bei der Uebergabe des Checks durch Direktor Jean Schnee¬
berger (oben) für den Verbesserungsvorschlag zur einfacheren Herstellung von Ver¬
schlussringen für Zinkbadkörbe mit 7 statt 15 Einzelteilen (unten).

Es war im April 1971. Erwin Koch,
erst seit kurzem als Schlosser in den
Nebenbetrieben tätig, ärgerte sich jedes¬
mal, wenn er unter grossem Zeitauf¬
wand aus 15 Einzelteilen Verschluss¬
ringe für Zinkbadkörbe herstellte. Es
müsste doch, so grübelte er, eine ein¬
fachere
Herstellungsmethode
geben.
«Ich setzte mich einfach einmal hinter
die Sache und machte eine Zeichnung
von neuen Verschlussringen, die ein¬
facher, nämlich mit nur noch 7 Teilen,
in viel kürzerer Zeit, zu fabrizieren wa¬
ren. Den Plan legte ich meinem Ver¬
besserungsvorschlag bei und reichte ihn
ein. Dann habe ich nicht mehr daran
gedacht.»
Nicht schlecht staunte man an zustän¬
diger Stelle ob Kochs Vorschlag. Man

prüfte, berechnete, testete und kam zur
Ueberzeugung, dass der Vorschlag aus¬
gesprochen wertvoll sei. Nach zweijäh¬
riger gründlicher Abklärung war es
dann soweit: Erwin Koch wurde stolzer
Besitzer eines Checks von Fr. 8600.—-.
Was er nun mit dem vielen Geld mache,
wollten wir wissen, und verschmitzt
meinte der «Erfinder»: «Damit kann ich
meine Amerikareise finanzieren, die ich
mit den Militärfahrem letztes Jahr ge¬
macht habe. Und schöne Ferien, zusam¬
men mit meiner Frau.»
Ob er weiterhin Verbesserungsvor¬
schläge machen wird? «Natürlich, es
gibt doch noch so viel zu verbessern,
und irgendwie macht das Knobeln doch
einfach Freude...»

+GF+ mit Kinder äugen gesehen

Die falsche Spesenrechnung
Eigentlich hätte ich es schon gleich zu
Beginn merken müssen, das mit der
Rechnung. Aber ich Hess mich blenden
von der Tatsache, dass auf dem internen
Postcouvert mein Name richtig geschrie¬
ben stand und auch die Postleitzahl
stimmte, obwohl im Telefonverzeichnis
noch gar nicht zu finden. Zudem kannte
ich das Restaurant, dessen Name in grü¬
nen Lettern die Rechnung zierte. Selbst
beim Vermouth, dem Coca-Cola, der
Flasche Osterfinger, dem Tournedos
Henry II. wurde ich nicht stutzig, und
auch die Coupe Melba, der Quarkkuchen
und die fünf Kaffees schürten mein
Misstrauen nicht. Bei der «Hexe im
Fegefeuer» für drei Personen war mir
dann vollends klar, dass es sich um eine
äusserst wichtige Rechnung handeln
musste, wenn mir auch im Moment
keine Hexen in den Sinn kamen, min¬
destens nicht solche im Fegefeuer. Der
Haken war, dass ich die Spesenrechnung
nirgends einzureihen wusste. Wo zum
Teufel hatte ich mil Gästen diese bösar¬
tigen Sirenen verspeist? Der Vermerk
auf der Rückseite der Rechnung «Be¬
such Herr X aus Israel, Herr Y, Genf»,
half mir auch nicht weiter, weil ich we¬
der Herrn X noch Herrn Y kenne. Und
auch die vermerkte Kostenstelle war
nicht die meine. Ich wurde unruhig, als
sich auch die Sekretärin, sonst voll und
ganz tragende Stütze meiner wider¬
sprüchlich geführten Agenden, an nichts
erinnern konnte und mich zweifelnd
musterte. Und der Chef ebenso. Und
auch meine Frau. Und mein Hund er¬
innerte sich ebenfalls nicht an delikate
Henry-11.-Resten. Was ich erntete, wa¬
ren vorwurfsvolle Blicke, diskrete Tips,
dass vielleicht unter der mittlern, der
linken oder rechten Beige auf meinem
Pult sich Hinweise finden Hessen. Was
nicht der Fall war, auch nicht, als das
Unterste zuoberst lag.

Bündner Realschule. Beeindruckte «ihn»
die Grösse des Verwaltungsgebäudes
und der Stahlgiesserei im Mühlental
(oben), so war es eine «Sie», die einen
Schweissvorgang zum Objekt ihrer be¬
eindruckenden Zeichnung auserkor.

Sn. Der Gedanke an Grossraumbüros
scheint sich noch nicht allerorten durch¬
gesetzt und etabliert zu haben. Immer
wieder hört man von Widerständen ge¬
gen diese Art von «Bürolandschaften»,
die aber in der Regel geprägt sind vom
subjektiven Unbehagen der einzelnen
Mitarbeiter. Als die +GF+ Zeitung vor
rund vier Monaten angefragt wurde,
ob sie nicht einmal die prekären Ver¬
hältnisse im Grossraumbüro der Graugiesserei 2 im Herblingertal unter die
Lupe nehmen könnte, ergab eine Rück¬
frage, dass eine Neugestaltung unter Bei¬
zug eines international bekannten Gross¬
raumbüro-Spezialisten geplant sei. Inzwi¬
schen sind die Umstellungen abgeschlos¬
sen, und das GRB hat sich zu einem
funktional gegliederten, wohnlichen und
harmonischen Gebilde gemausert. Ein
Blick auf den abgebildeten Plan zeigt,
dass man sich grosse Mühe gegeben hat,
eine sinnvolle Aufteilung zu erreichen,
die den Arbeitsablauf des einzelnen Mit¬
arbeiters nicht beeinträchtigt und dem

Bedürfnis nach den «eigenen vier Wän¬
den» weitgehend Rechnung trägt. Der
optische Eindruck scheint nicht zu trü¬
gen, denn auch die Mitarbeiter — so
wurde uns versichert — fühlen sich
wohl und haben sich an ihre «Gross¬
raumlandschaft» gewöhnt.

Kinderhort und
Centro Brugg-Lauffohr

+GF+Fussballer nicht mehr
am Ball

E. Pf. Im Jahre 1966 eröffnete die ka¬
tholische Kirchgemeinde Brugg in einer
Abbruchliegenschaft einen Kinderhort
als Tagesheim.

E. B. Unter dem Motto «Mach mit»
möchten wir an die Schaffhauser Be¬
legschaft von +GF+ gelangen: Leider
waren wir gezwungen, unsere zweite
Mannschaft aus der zu Ende gehenden
Meisterschaft zurückzuziehen, ganz ein¬
fach, weil wir über zu wenig Aktivmit¬
glieder verfügten.

Um die Vorteile der Neugestaltung voll
auszuschöpfen, wurde ein Katalog von
Verhaltensregeln herausgegeben, der
doch zeigt, dass man gewillt ist, aufein¬
ander Rücksicht zu nehmen.
Abschliessend sei noch festgehalten, dass
es nicht Ziel der Neugestaltung war,
eine optimale Bürolandschaft zu erstel¬
len, sondern das persönliche Wohlbefin¬
den am einzelnen Arbeitsplatz zu för¬
dern. Dem Initianten, Rodolf Schniltner,
und allen Mitarbeitern im GRB kann
zum Gelingen nur gratuliert werden.
Dass durch uneigennützige Initiative
und geringen finanziellen Aufwand eine
Verbesserung erreicht werden konnte,
verdient volle Beachtung.

*

Inzwischen nahm die Umfrage giganti¬
sche Ausmasse an. Die charmante Dame
von der internen Post bemerkte die un¬
gewohnte Atmosphäre, die mich sanft
und schweigsam stimmte und die eher
zum Bühnenbild des sterbenden Schwans
gepasst hätte als in ein nüchternes Re¬
daktionsbüro. Und da entschloss ich
mich, sie einzuweihen. Mit Kennerblick
betrachtete sie das Couvert, und ihr
graphologisch geschultes Auge machte
auch gleich die Hieroglyphen aus und
ordnete sie einem Absender zu, den ich
nicht kannte. Meine rollenden Augen
würdigend, meinte die Dame von der
Post, eine einfache Rückfrage könnte die
vertrackte Situation klären, und Hess
nicht gelten, was ich aufseufzend, ge¬
schlagen von ihrer bestechenden Logik,
versicherte, dass ich mich nämlich
schwach an etwas zu erinnern glaubte
und mich doch nicht per Telefon bla¬
mieren wolle. Nach schweren inneren
Kämpfen griff ich dann doch zum Hö¬
rer, und mein unbekannter Gesprächs¬
partner war hell entzückt: «Sind Sie
denn nicht die Spesenkasse?»
*

Die industrielle Fertigung im +GF+ Kon¬
zern findet immer wieder das Interesse
von Schulklassen, den jüngsten Be¬
suchern unseres Konzernes. Was unter
dem Eindruck des Gesehenen entsteht,
zeigen unsere Bilder von Schülern einer

Das Grossraumbüro, vorgestellt mit einigen Daten: Gesamtfläche 777 m2, 66 Arbeitsplätze,
davon 7 (= 10%) Reserve, ergibt pro Arbeitsplatz fast 12 m2.

Der Vermouth auf der Rechnung wäre
mir in diesem Moment wohl bekom¬
men. Dennoch Hess ich es mir nicht
nehmen, verhalten in das befreiende Ge¬
lächter meines Telefonpartners einzu¬
stimmen. In Zukunft werde ich fälsch¬
licherweise an mich adressierte Spesen¬
rechnungen mit einem überlegenen, höh¬
nischen Grinsen und dem Blick des Wis¬
senden an die richtige Adresse weiter¬
leiten. Die interne Adresse der Kasse be¬
gleitet mich allzeit und überall; selbst
im Traum spediere ich kiloweise Spesen¬
rechnungen. Und wenn ich auch dem
letzten, den ich mit der Rechnung in der
Hand behelligt habe und der mich nach
dem Ausgang der hochinteressanten Re¬
cherchen fragt, klarmache, dass eine so¬
fort eingeleitete einfache Rückfrage zu
einem vollen Erfolg geführt habe, dann
deutet mein sanftes Lächeln an, dass ich
solch banale Situationen souverän zu
meistern imstande bin. Was ich ver¬
schweige, ist dies: Wozu auch eine Rück¬
frage und weshalb denn einfach, wenn’s
kompliziert auch geht? PHS.

Im Laufe des Monats April 1973 konnte
der Kinderhort nun neue Räumlichkei¬
ten in Brugg-Lauffohr beziehen. Der
Kinderhort ist als Tagesheim (6.30 bis
18.00 Uhr) für Kinder berufstätiger
Eltern gedacht. Es werden Kinder im
Alter von 3 bis 7 Jahren aller Nationa¬
litäten und Konfessionen zu gleichen
Bedingungen aufgenommen. Bis jetzt
erfolgt die Betreuung in italienischer
Sprache (wobei sich aber anderssprachige
Kinder sehr rasch wohl fühlen). Ab
Sommer 1973 soll auch eine deutsch¬
sprachige Abteilung geführt werden.
Angesichts der grossen Zahl berufstäti¬
ger Ehepaare entspricht dieser Kinder¬
hort einem ausgesprochenen Bedürfnis.
Die Kosten je Kind und Monat betra¬
gen Fr. 170.— (zuzüglich Fr. 30.— für
die Carbenützung am Morgen und am
Abend). Dieser bescheidene Beitrag ist
nur deshalb möglich, weil nebst der
Kirchgemeinde und anderen ihr nahe¬
stehenden Organisationen auch einzelne
Gemeinden und die Arbeitgeber Bei¬
träge leisten.
Mit dem neuen Kinderhort wurden auch
Räume geschaffen für ein sogenanntes
«Centro», eine Begegnungsstätte für
Gastarbeiter, die diesen am Freitag¬
abend, Samstag und Sonntag offen¬
steht.

Auf Beginn der neuen Fussballsaison
1973/74 im August möchten wir jedoch
versuchen, wieder zwei Mannschaften
auf die Beine zu stellen. Dabei kann
uns jeder Werkangehörige, der minde¬
stens das 17. Altersjahr erreicht hat und
Freude am Fussballspiel mitbringt, mit
seiner Anmeldung zum Firmensport
einen Schritt weiterhelfen. Wir hoffen
auf zahlreiche Anmeldungen bis späte¬
stens 3. August an B. Stoffel, SGI 2115
oder E. Baumgartner, MFA 3374.

Entwicklungshelfer
in Schaff hausen
R. G. Mitte Mai besuchte eine Gruppe
von Entwicklungshelfern, Pfarrherren
aus Ghana und Java, eine Schwester
und ein Lehrer sowie ein Pater aus der
Innerschweiz Schaffhausen. Eine Be¬
triebsbesichtigung führte durch die Stahl¬
giesserei und die Tempergiesserei. Stark
beeindruckt waren die Gäste von der
konstruktiven Art, mit der Geschäfts¬
leitung und Personalkommission Sozial¬
probleme behandeln.

