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Unsere Welt ist in stetigem 

Wandel, welcher immer 

schneller voranschreitet. 

Beispielsweise ist dies im 

Artikel zur Verbindung im 

Wandel der Zeit zu lesen.

Am Jahresendanlass wird traditionell ge-

kegelt aber es werden auch Quizfragen 

beantwortet. Nach dem Entscheid über die 

Gewinner verschieben wir uns jeweils zum 

gepflegten Nachtessen.

Eine Gruppe von IBZ Mitglieder hat eine 

innovative Forschungsstätte der EMPA in 

Dübendorf besichtigt. Hier wird praktisch 

für die Energiewende geforscht. Das Ge-

bäude NEST besteht aus einem Zentrums-

bau mit grossen herausragenden Platten. 

Im Kern bietet es eine zentrale und vernetzte 

Energieversorgung für die einzelnen Ein-

bauten.

Eines unserer Mitglieder besuchte Japan 

das Land der aufgehenden Sonne. Er war 

begeistert von der gelebten Tradition in 

Nippon, der Hilfsbereitschaft und der 

Freundlichkeit der Leute. Die Kulinarik mit 

den vielfältigen hochqualitativen Speisen, 

das Übernachten in den Ryokans mit Koch 

Geyko waren auch starke Eindrücke.

Johann Ulrich Aebi legte 1883 mit der Eröff-

nung einer mechanischen Werkstätte in 

Burgdorf den Grundstein für eine unge-

wöhnlich erfolgreiche Firmengeschichte. 

Von den einst durch Pferdekraft betriebe-

nen Maschinen hat die Firma sich zum Her-

steller von Hightech Fahrzeugen entwi-

ckelt. Die IBZ Verbindung konnte diese 

Produkte als Test Crew auf deren Alltags-

tauglichkeit prüfen.

Die HF-Bildung wird für die Zukunft fit ge-

macht. In der Berufsbildungsstrategie 2030 

des Bundes ist ein entsprechendes Projekt 

enthalten. Dieses wird vom ODEC begleitet 

und soll die Ausbildung die an den Höheren 

Fachschulen (HF) erworben wird, besser in 

der Bildungslandschaft und im Arbeits-

markt positionieren.

Max Haller

editorial

von der Feedbackausgabe 2/2018 findet ihr 

auf der ibz-Hompage

www.ibzverbindung.ch, unter Link News

Des Lösung
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Verbindung im Wandel 
der Zeit

Auf die GV 2019 bin ich offiziell aus dem Vor-

stand der IBZ-Verbindung ausgetreten. Während 

23 Jahren konnte ich mithelfen, Anlässe zu  

organisieren und am Fortbestand des Vereins 

mitzuwirken. Dank dem kollegialen und freund-

schaftlichen Verhältnis mit meinen Vorstands-

kollegen, war es für mich eine Freude, über all 

die Jahre diesem Gremium anzugehören.

Das ist der Zeitpunkt, um einen Blick auf die 

Vergangenheit, die Verbindung heute und 

in die Zukunft zu werfen.

Rückblick

Zu meiner Anfangszeit im Vorstand Mitte der 

90er Jahre, war die Struktur des Vereins noch 

leicht überschaubar. So bestand die Verbindung 

damals aus den zwei Sektionen Bern und Zürich. 

Hauptaufgaben des Vorstandes waren Anlässe 

und Besichtigungen zu organisieren. Die Verbin-

dungskasse wurde noch als doppelte Buchhal-

tung von Hand auf Kontenblättern geführt. An 

der jährlichen GV war Herr H.P. Ruggli (damals 

Inhaber der IBZ Schule) meistens anwesend und 

berichtete über Ereignisse und Entwicklungen 

im Schulbereich. Von der Schule wurde früher 

regelmässig eine Broschüre, der «IBZ Kontakt», 

herausgegeben. Diese Ausgaben enthielten  

Berichte, News der Schule und das Verbindungs-

programm. Der damals beigefügte Anmelde-

talon wurde von den Schülern gelegentlich auch 

benutzt, um damit der Verbindung beizutreten.

Die Verbindung heute
Das Umfeld der Verbindung hat sich entwickelt 

und die Vorstandsaufgaben sind vielfältiger ge-

worden. Nebst der Sektion Zürich ist die Sektion 

Südostschweiz dazugekommen und die Kontak-

te zwischen den Sektionen sind durch den neu 

entstandenen Zentralvorstand enger geworden. 

1981 wurde der Schweizerische Verband der 

Diplomierten Höheren Fachschulen (HF), der 

ODEC, gegründet, dem die IBZ Verbindung an-

gehört. Weiter gehört die IBZ Schule heute zur 

YPSO Bildung, diese gehört zu den führenden 

Bildungsunternehmen der Deutschschweiz.

Die heutigen Vorstandsaktivitäten

Zu den Hauptaufgaben des Vorstandes gehören 

heute immer noch die Organisation von Besich-

tigungen und Anlässen. Hier darf man in den 

letzten Jahren eine erfreuliche Zunahme der 

Teilnehmerzahlen feststellen. Aufwändig sind 

die Mutation der Mitgliederadressen, das Einzie-

hen der Jahresbeiträge für die Verbindung und 

den ODEC und die Kassenführung samt Bei-

tragsabrechnung mit dem ODEC. Auch arbeits- 

und kostenaufwendig sind die Redaktion und 

der Versand unserer Verbindungsschrift «Feed-
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back» mit jährlich zwei Ausgaben. Verschiedent-

lich stand dieser Aufwand im Vorstand zur Dis-

kussion, er wurde aber immer als nachhaltig 

beurteilt. Da der «Feedback» an den Schulen 

verteilt wird, erhalten die Schüler bereits Infor-

mationen über die Verbindung. Auch diejenigen 

Verbindungsmitglieder, welche selten oder 

kaum Anlässe besuchen und ihren Jahresbeitrag 

aus Verbundenheit entrichten, kommen so zu 

Informationen über das Geschehen in der Ver-

bindung. Die Webseite ist heute für einen Verein 

nicht wegzudenken, aber auch hier ist der Auf-

wand an Arbeit und Kosten beachtlich. Tech-

nisch muss die Webseite den Neuerungen an-

gepasst werden und auf Mobilgeräten wie 

Smartphone und Tablet anschaulich und gut 

lesbar dargestellt werden. Das laufend à jour 

Halten der Webseite erfordert auch spezifische 

Informatik-Kenntnisse.

Auch die Mitgliederwerbung ist immer wieder 

ein zentrales Thema. Während es vor Jahren an 

den Diplomausstellungen möglich war, hin und 

wieder Mitglieder zu werben, ist dies zusehends 

schwieriger geworden. Die Verbundenheit der 

Schulabgänger mit der Schule ist heute kaum 

vorhanden und deren Entwicklung interessiert 

sie wenig.

Durch das erweiterte Netzwerk der Verbindung 

sind die Vorstandsmitglieder mit Funktionen in 

Zentralvorstand, Schule und ODEC eingebunden 

und nehmen an Sitzungen und Delegiertenver-

sammlungen teil.

Alle diese vom Vorstand geleisteten Tätigkeiten 

sind nicht sehr offensichtlich und verdienen es, 

an dieser Stelle einmal erwähnt zu werden.

Blick in die Zukunft

Es gibt zwei Punkte, die aus meiner Sicht noch 

anstehen.

Zum Ersten: Es verlassen jährlich durchschnitt-

lich 300 Diplomabgänger die IBZ-Schulen. Dank 

dem ODEC ist die Positionierung der HF-Stufe in 

den letzten Jahren gestärkt worden und wird 

durch politische Vorstösse früher oder später in 

irgendeiner Form auch gesetzlich verankert wer-

den. Die höhere berufliche Weiterbildung muss 

gefördert und die finanzielle Benachteiligung 

der Ausbildung gegenüber akademischen Beru-

fen aufgehoben werden. In Zukunft wird sich in 

Folge Digitalisierung, Globalisierung und Migra-

tion auf dem Arbeitsmarkt zweifellos einiges 

ändern. Aus diesen Überlegungen sollte es, trotz 

dem heutigen vielfältigen Freizeitangebot mög-

lich sein, vermehrt Verbindungsmitglieder vom 

Nutzen der Verbindung und dem Beitritt dazu 

zu überzeugen. Nur wenn wir den Mitglieder-

bestand halten oder besser noch erhöhen kön-

nen, sind attraktive Anlässe und Besichtigungen, 

wie das heute der Fall ist, möglich. Die Mitglie-

derwerbung könnte möglicherweise über per-

sönliche Präsentation und Orientierung in den 

Schulen geschehen.

Zum Zweiten: Vor einem Jahr ist Michel Müller, 

zur Freude aller Vorstandsmitglieder, dem Vor-

stand beigetreten und hat sich gut eingelebt. 

Um die Kontinuität des Vorstandes aber auf 

längere Zeit abzusichern, sollte ein weiteres  

jüngeres Vorstandsmitglied gefunden werden. 

Hier stellt sich jedoch das Problem, wie in vielen 

Vereinen, dass Personen schwerlich zu finden 
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sind, die sich ausserberuflich zu einer Tätigkeit 

verpflichten. In einem kollegialen Team in einer 

grösseren Organisation mitzuwirken bringt auch 

persönlich sehr viel Positives. Damit rufe ich alle 

Verbindungsmitglieder auf, selber ein allfälliges 

Mitarbeiten im Vorstand der IBZ Verbindung zu 

überdenken, um damit eine gute Sache weiter 

voranzubringen.

Wir können uns in Zukunft sicher weiterhin auf 

interessante Besichtigungen und attraktive An-

lässe mit reger Beteiligung freuen. Über alles 

gesehen ist vielleicht jetzt der Zeitpunkt für  

meinen Rücktritt, als ältestes Vorstandsmitglied, 

gar nicht schlecht.

Ich wünsche dem Vorstand weiterhin so gute 

Zusammenarbeit und Kameradschaft, wie ich 

das in all den Jahren erlebt habe. Und damit 

danke ich nochmals meinen Vorstandskollegen 

für die freundschaftliche Zeit, die ich in diesem 

Team verbringen konnte.

Kurt Hess

Durch Kurts souveräne Art konnten die 

Vorstandsgeschäfte jeweils zielführend 

abgewickelt werden.

Er hat mit seiner Umsichtigkeit zum gu-

ten Gelingen unserer Anlässe beigetra-

gen und diese als begeisterter Fotograf 

auch bildlich festgehalten. Unsere Ver-

bindung wurde von Ihm auch im Berufs-

verband ODEC vertreten.

Die Mitglieder und der Vorstand danken 

dem Ehrenmitglied Kurt Hess für seinen 

Einsatz für die Verbindung und freuen 

sich Ihn und seine Frau Ursula bei künf-

tigen Anlässen begrüssen zu dürfen.

                                             Der Vorstand

Dank an Kurt für sein
langjähriges Engagement

Sektion Bern
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Jahresendanlass mit 
Tradition

Bekanntlich findet alljährlich Ende Jahr der tra-

ditionelle Jahresendanlass der IBZ Verbindung 

statt. So auch am Samstag 24. November letzten 

Jahres wieder im Restaurant Jäger in Bern-Bet-

lehem. Ein Anlass, der Geselligkeit, Kegelwett-

kampf sowie das Lösen von Quizfragen beinhal-

tet und natürlich mit feinem Essen abgeschossen 

wird. Mit gutem Gewissen darf man hier von 

einem traditionellen Anlass sprechen. So weiss 

Fritz Baumgartner, ehemaliger Präsident der IBZ 

Verbindung zu berichten, dass bereits in den 

80er Jahren der Jahresendanlass mit Wettbe-

werb, Kegeln und Quizfragen durchgeführt 

wurde. Es ist erfreulich, dass immer noch eine 

stattliche Anzahl IBZ-ler an diesem unterhaltsa-

men Abend dabei sind, eifrig kegeln und moti-

viert am Wettbewerb teilnehmen. Das Kegeln 

ist eine Sportart, die es auch ungeübten Spielern 

ermöglicht, gelegentlich mit einem freudigen 

Volltreffer zu punkten. Wenn dann noch ein 

paar Quizfragen richtig beantwortet werden, ist 

die Chance gross unter den Gewinnern des 

Wettbewerbs zu sein. Für fünf Teilnehmer hat 

sich ein bisschen Wettkampfgeist gelohnt, es 

haben nämlich Yvonne Haller, Urs Wespi, Otto 

Salzmann, Cornelia und Urs Gaschen Eintritts-

billette für zwei Personen in das Museum für 

Kommunikation in Bern gewonnen. Dort wird 

in der neuen Kernausstellung die Kommunika-

tion in all ihren Formen unter die Lupe genom-

men; denn Kommunikation verbindet Menschen 

seit jeher. Doch warum kommunizieren wir über-

haupt? Mit wem und wie? Was braucht es, damit 

wir uns verstehen? Die Ausstellung geht diesen 

Grundsatzfragen spielerisch auf den Grund – 

und fordert die Besucher zum Mitdenken auf.

feedback
Sektion Bern
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Kegeln kann auf eine sehr alte Tradition zurück-

blicken. Seit dem 12. Jahrhundert sind Kegel-

spiele durchgehend belegt und bereits 1175 ist 

in einer Chronik das Kegeln als verbreitetes 

Volksvergnügen beschrieben. Im Jahr 1300 ist 

eine Kegelgilde belegt bei der das Abschliessen 

von Wetten im Vordergrund stand und deren 

Einnahmen zum Bau der Kirche verwendet wur-

den. In der Folge sind auch gesetzliche Regelun- 

gen dokumentiert, die das Kegeln als Glücks-

spiel einzudämmen versuchten. Basel unter- 

sagte 1529 das vormittägliche Kegeln an Sonn- 

und Feiertagen. Für das 15. Jahrhundert be- 

legen wiederum zahlreiche Quellen, dass ein 

Kegelplatz sowie eine Tanzlaube in fast jeder 

Gemeinde zu finden war.

Schön wäre es, wenn die Tradition des Jahres-

endanlasses mit Kegel- und Quiz Wettbewerb 

noch viele Jahre weiter bestehen würde. Deshalb 

liebe IBZ-ler reserviert euch Samstag,den 7. De-

zember zum «traditionellen» Jahresendanlass 

2019 der IBZ Verbindung.

Kurt Hess

Die Verbindung

Wir sind die 
Studentenverbindung
der aktiven und ehemaligen IBZ-Schüler.

Wir haben eigenständige 
Sektionen
in der Region Bern, Zürich und Südostschweiz.

Wir bieten
Information
über aktuelle Themen aus unserer
Studentenverbindung und dem
Schweizerischen Verband dipl.
Absolventinnen und Absolventen Höherer
Fachschulen (ODEC).

Anschluss
an ihre Standesorganisation ODEC und ihr
nationales und internationales Register für
Absolventen Höherer Fachschulen.

Wir fördern
Den Kontakt
zwischen den Mitgliedern, indem wir
Veranstaltungen allgemeinbildender
berufsbezogener oder kameradschaftlicher
Art organisieren.

 

Ich werde

Mitglied der Verbindung
Als Mitglied profitiere ich vom Netzwerk
der aktiven und ehemaligen IBZ-Schülern.
Mehr Informationen unter:
www.ibzverbindung.ch

Als Absolvent/Absoventin der Höheren
Fachschulen erhalte ich Unterstützung
der Standesorganisation ODEC.
Mehr informationen unter: www.odec.ch

feedback
Sektion Bern
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Eine gemischte Gruppe von IBZ-Verbindungsmit-

gliedern hat sich an einem Donnerstagnachmit-

tag im Februar die Zeit genommen, eine inno-

vative Forschungsstätte in Dübendorf zu be- 

sichtigen. Unter der Leitung von Rémy Nideröst 

durften wir eine Führung durch NEST erleben. 

Dabei konnte ein Einblick in das bemerkenswer-

te Konzept und auch in die behandelten For-

schungsthemen gewonnen werden.

Ich bin sicher, dass die gesammelten Eindrücke 

nachhaltig in Erinnerung bleiben werden.

Einen guten Ein- und Überblick über die For-

schungseinrichtung für die Daheimgebliebenen 

gibt das untenstehend zusammengefasste Re-

ferat von Dr. Peter Richner, Stellvertretender 

Direktor Empa.

Es ist Fakt, dass 50% des globalen Energiever-

brauchs und 40% der globalen Treibhausgas-

emissionen Gebäude betreffen. Zudem entsteht 

25% des Wasserverbrauchs in Gebäuden. Ins-

gesamt 40% der globalen Ressourcen werden 

für Gebäude aufgewendet. Ganzheitlich be-

trachtet steigen die CO2 Emissionen weltweit 

stetig an, dies trotz internationaler Abkommen. 

In der Schweiz wird, wenn man den ganzen 

Energieverbrauch betrachtet (nicht nur die 

Stromproduktion), ca. 2/3 der Energie aus fossi-

len Energieträgern gewonnen. Diese Energie-

träger werden zu 100% importiert.

NEST versucht den Energieverbrauch von Ge-

bäuden durch Versuche zu optimieren. Ein Setz-

kastenprinzip ermöglicht dabei den nahezu 

EMPA – NEST das leben- 
dige Gebäudelabor

«vogelfreien» Ein- und wieder Ausbau von Ver-

suchsmodulen. Die Chance, in diesem Bereich 

zu forschen, liegt darin, dass eine nachhaltige 

Zukunft auf einem innovativen Bausektor auf-

gebaut wird. Mit den gewonnenen Erkenntnis-

sen lässt sich also in Zukunft Geld verdienen. In 

der Schweiz gibt es eine starke Forschungs-

Community (z.B. ETH oder FH), welche eine 

Vielzahl von neuen Konzepten entwickelt.

feedback
Sektion Zürich
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Sektion Zürich

Damit Investoren langfristig investieren, braucht 

es aber eine gewisse Sicherheit. Die Konzepte 

müssen sich zuerst beweisen, das heisst, sie 

müssen getestet werden. Auch deshalb gibt es 

im Bausektor grosse Probleme, die guten Kon-

zepte und Ideen von der Forschung zur Industrie 

zu transferieren. Um dies zu verbessern, hat die 

EMPA das NEST Konzept entwickelt.

NEST ist ein «Living Lab». Hier wird versucht, in 

einer 1:1 Umgebung mit realen Benutzern Ideen 

auszuprobieren. Das heisst, im NEST arbeiten 

und wohnen Menschen. Die Dominanz liegt je-

doch klar in der Forschung. Das heisst, es wird 

risikotolerant gearbeitet. So werden auch mal 

Sachen ausprobiert, welche dann nicht funktio-

nieren, von den Benutzern muss dies in Kauf 

genommen werden. Man versucht mit Partnern 

aus der Forschung und der Industrie eng zusam-

menzuarbeiten und ist offen für alle Themen. 

Denn nicht nur umwelt- und energietechnische 

Fragen sind wichtig, auch z.B. gute Architektur 

ist Voraussetzung für ein nachhaltiges Bauen. 

Hässliche Bauten werden wahrscheinlich nicht 

lange genutzt und müssen somit eher ersetzt 

werden.

NEST selber besteht aus einem Zentrumsbau mit 

grossen herausragenden Platten, welche als Bo-

den und Decken für die modulartig erstellten 

Prüfaufbauten dienen. Die Prüfaufbauten wer-

den von Zusammenschlüssen aus Industrie und 

Forschung entwickelt und gebaut. Eine solche 

Einheit wird ca. 3 – 6 Jahre lang bewohnt und 

benutzt, bis alle Themen abgearbeitet sind. Da-

nach wird zurückgebaut und in den freiwerden-

den Platz kommt wieder etwas Neues. NEST 

funktioniert somit dynamisch, wenn etwas funk-

tioniert, wird wieder etwas Unerforschtes ge-

testet.
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Sektion Zürich

Als Beispiel wurde eine Well-

ness Anlage mit Sauna und 

Dampfbad errichtet. Dies, 

weil Wellness in der Schweiz 

boomt und gleichzeitig sehr 

energieintensiv ist. Ziel war 

es, den Energieverbrauch 

um Faktor 6 zu reduzieren 

und den restlichen Energie-

verbrauch aus erneuerbaren 

Quellen zu beziehen. Hier 

wird mit einer CO2 Wärme-

pumpe das Kaltwassernetz 

auf 100°C gewärmt für den 

Betrieb der finnischen Sau-

na. Mit der Abwärme der 

Sauna wird das Dampfbad 

betrieben, mit deren Abwär-

me die Bio Sauna und mit 

der Abwärme daraus wird 

das Warmwasser für die Du-

schen erwärmt. Bei Bedarf 

kann mit der restlichen Abwärme noch der 

Raum geheizt werden. Zusätzlich wird durch 

weitere Massnahmen wie Wärme- und Feuchte-

Rückgewinnung sowie einer Betriebsoptimie-

rung, das heisst die Anlagen werden nur auf-

geheizt, wenn diese vorgebucht werden, der 

Energieverbrauch von 120’000kWh/a auf ca. 

20’000kWh/a reduziert wird. Diese verbleibende 

Energie wird durch Photovoltaik-Anlagen pro-

duziert. Somit wird die Anlage CO2-neutral.

Im Kern bietet NEST eine zentrale und vernetzte 

Energieversorgung der einzelnen Einbauten. 

Unter anderem wird über saisonale Wärmespei-

cher Wärme aus dem Sommer für den Winter 

eingespeichert. Der auf den Dachflächen durch 

Photovoltaik gewonnene Strom wird in Batteri-

en gespeichert oder, wenn ein permanenter 

Überschuss besteht, in einen zweiten Demons-

trator für Mobilität geleitet. Dort wird dann mit 

dem Strom durch Aufspaltung von Wasser Was-

serstoff für Brennstoffzellen-Autos produziert. 

Mit der lokalen Energieproduktion und Speiche-

rung können Bedarfsspitzen reduziert werden. 

Der Strombedarf insgesamt wird nicht kleiner, 

die Bedarfsspitzen sind aber ein grosser Kosten-

punkt im Strommarkt, da diese bedingen, dass 

Überkapazitäten verfügbar sein müssen.

Auch das Abwasser wird separiert. Aus Urin z.B. 
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kann Dünger gewonnen werden, Grauwasser 

aus der Dusche kann mehrmals verwendet wer-

den, z.B. für Wasserspülungen.

Der vollständige Vortrag kann auf youtube nach-

geschaut werden.

https://www.youtube.com/watch?v=HaIzu6108

hk&feature=youtu.be

Fazit aus meiner Sicht ist, dass das NEST Prinzip 

sehr interessant und allemal eine Besichtigung 

wert gewesen ist. Da sich die einzelnen Module 

alle paar Jahre erneuern, kann für Interessenten 

aus den jeweiligen Fachkreisen sogar einen  

regelmässigen Besuch lohnenswert machen.

Führungen können hier bei EMPA gebucht wer-

den: https://www.empa.ch/de/web/nest/tours

Thomas Ritter
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Tokyo, die 42 Millionen Metropolitan-  

Region 

Anschliessend an unseren Besuch der Winter-

olympiade in Südkorea reisen wir nach Nippon, 

in das Land der aufgehenden Sonne. Wir fliegen 

mit Japan Airline über die vielen Brücken Seouls 

und das Olympiagebiet, mit den als weisse Strei-

fen erkennbaren Pisten. Nach kurzem sehen wir 

auch den See und das markante Strandhotel im 

Olympiaort Gangneung, bevor es übers Meer 

zum hügeligen und leicht verschneiten Japan 

geht. Nach 2.20h landen wir in Tokyo Narita, 

auch hier geht das Einreiseprozedere mit Finger-

abdrücken und Foto zügig und freundlich voran. 

Zwei Helfer verneigen sich alsdann vor der an-

kommenden Airportlimousine, welche eigent-

lich ein Bus ist. Die zweistündige Fahrt zum 

60km entfernten Stadtzentrum geht über Au-

tobahnen, auf Viadukten, vorbei an Industrie, 

Hafenanlagen und Hochhäusern. Fast nicht zu 

glauben, dass Tokyo hinter Reykjavik auf Platz 

zwei der grünsten Weltstädte liegt. Im Keio Pla-

za Hotel vom Zimmer in der 24. Etage geniessen 

wir eine super Aussicht über das Shinjuku Quar-

tier, Tokyo und die gegenüberliegenden Stadt-

haustowers. In der Abendsonne gelangen wir, 

bei angenehmen 10°C, ins Stadthaus. Dort ge-

leitet uns freundliches, farbig uniformiertes Per-

sonal nach dem Sicherheitscheck zum Lift, wel-

chen sie dann mit einer Verbeugung zur 

Aussichtsetage fahren lassen. Im dortigen Shop 

Wieso man in Japan 
links fährt

kann man bereits Artikel für Olympia 2020 in 

Tokyo kaufen. Unter dem Stadthaus hat es Res-

taurants, in welchen die Mitarbeitenden mit 

ihren Chefs essen und Bier trinken, denn sie 

dürfen erst nach Hause, wenn der Chef geht. In 

der 44. Etage des Keio Plaza geniessen wir einen 

Drink zur Aussicht auf die Hochhäuser. Um 

22.00h sind noch ein Drittel der Büros darin be-

leuchtet, richtige Workaholics, die bis zum Um-

fallen arbeiten müssen.

Das japanische Morgenessen wird von Japane-

rinnen in Kimono in schönem Ambiente serviert. 

Für die vielen Schälchen und Töpfe hat es glück-

licherweise eine Bedienungsanleitung. Da gibt 

es unter anderem Reis, Misosuppe, Fisch, Ge-

müse, Tee, Saft, Kaffee, Porridge, Sesamtofu 

und Omeletts. Am Shinjuku Bahnhof werden 

Erdbeeren zum Neujahrsfest an einige der täg-
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lich 2 Millionen Passagiere verlost. An einem 

Billetautomaten mit Englischer Benutzerführung 

gibt es, gegen bar, Tickets für die Schranken 

zum U-Bahn Perron. Wir wählen das günstigste 

Ticket und bezahlen beim Verlassen der U-Bahn 

den Rest in bar an den freundlichen Angestell-

ten. Die Yen werden dazu auf ein Tablett gelegt 

und wechseln so nie direkt von Hand zu Hand. 

Erstaunlicherweise wird in diesem High Tech 

Land meistens mit Bargeld bezahlt. Die U-Bahn 

Strecken sind mit Farben und die Stationen mit 

Nummern versehen. So erreichen wir problemlos 

den historischen Backsteinbau der Tokyo Stati-

on. Entgegen alter Bilder sind die Verkehrsmittel 

in der weltweit grössten Metropolitan Region 

mit 42 Millionen Einwohnern nicht überfüllt. Auf 

den Strassen hat es wenig Verkehr und sehr 

rücksichtsvolle Verkehrsteilnehmende. Vor dem 

nahen Imperial Plaza hat es viele 170-jährige 

Bonsaibäume auf gelbem Rasen. Wir umrunden 

auf 3km mit den Joggern, die für den Tokyo 

Marathon von Ende Februar trainieren, diese 

riesige Palastanlage mit dem Wassergraben. 

Zwischen den massiven Festungsmauern hat es 

schöne Gartenanlagen, Wälder aus den ver-

schiedenen Gegenden Japans und Orangenbäu-

me. Im Ginsa Quartier passieren wir den be-

rühmten Kreuzfussgängerstreifen und gehen 

etwas shoppen. Wie überall in Asien sind alle 

Geschäfte mit gleicher Ware an einem Ort kon-

zentriert.

Der Bus bringt uns anderntags zum Gewusel 

beim Asakusa Kennon Tempel. Die Tempel, Pa-

goden und der Schrein sind beeindruckend und 

werden von Mönchen wie auch von Japanerin-

nen in gemieteten Kimonos besucht. Hier sieht 

man den 634m hohen Skytower, den Nachfol-

ger des 150m hohen Tokyo Tower als Fernseh-

turm für die Versorgung des riesigen Tokyo-

gebiets. Per U-Bahn geht es zur Akihabara 

Mangacity, wo wir eine Maidbar besuchen. Dort 

werden uns Hasenohren aufgesetzt, dann piep-

sen uns die Bedienungen im Schulmädchenlook 

etwas vor, was wir nachzusagen versuchen. Wer 

das Spezialarrangement kauft, hat noch eine 

Gesangseinlage der Maid zugut. Wir erhalten 

dazu südamerikanische Rhythmusinstrumente 

und gehen mit der Show. Die Japaner sind sehr 

reserviert und würden nie mitmachen. In den 

vielen Mangakaufhäusern gibt es die gesamte 

Palette von Büchern über Spielsalons, Fanarti-

keln, Maidkarten, bis zu Maidkostümen. Durch 
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die nächtliche Besucherschar im hellerleuchteten 

Quartier geht es zur U-Bahn. Wir lösen Tickets 

am Automaten, welche uns dann aber den Zu-

tritt zur gewünschten Linie nicht freigeben. 

Dann erklärt uns der Angestellte, dass wir an 

einem anderen Automaten lösen müssen, da 

Tokyo drei verschiedene Transportfirmen aber 

keinen Tarifverbund hat. Auf dem Perron beob-

achten wir wiederum eine der endlosen japani-

schen Verabschiedungen mit den vielen Verbeu-

gungen. Das Sumostadion in Ryoguku ist nur in 

gewissen Monaten in Betrieb, so gehen wir in 

die nahegelegene Markthalle mit Sumoring. Hier 

hat es die typischen japanischen Restaurants mit 

halbhohem Vorhang über dem Eingang. In zwei 

Restaurants heisst es für uns Aliens «all reser-

ved», da das Personal Angst hat, sich mit nicht 

perfektem Englisch zu blamieren. So gehen wir 

an eine Essbar und geniessen Tempura, das sind 

leicht frittierte Shrimps, Fisch und Gemüse. Auf 

der WC-Anlage in der Markthalle kann neben 

dem Spülgeräusch auch Musik gewählt oder das 

Kind in einem Wandsitz parkiert werden. 

Mt. Fuji – Ryokan mit Onsen – Shinkansen

Vom Zimmer aus betrachten wir den Mt. Fuji 

und geniessen vor den Neujahrstouristen das 

reichhaltige Western/Asia Buffet, wo wir das 

einzige Käsestück auf unserer Reise finden.

Bergwärts erreichen wir im Gray Line Bus, unter 

Karaoke Gesang des Mt. Fuji Liedes, das Besu-

cherzentrum mit Blick auf den Fuji San. Hier 

versucht ein Roboter in Menschengestalt inter-

aktiv Auskunft über den mit 3776m höchsten 

und heiligen Berg Japans zu geben. Über die 

Melodiestrasse, welche bei richtiger Geschwin-

digkeit mit der Radaufhängung das Fujilied er-

klingen lässt, geht es zum Fuij hoch bis zur 

Schranke der Wintersperrung. Die Aussicht auf 

die Fujiseen und Umgebung mit den Wäldern 

ist bei frostiger Temperatur und Sonnenschein 

beeindruckend. Am Automaten erstehen wir 

uns warme Kaffeebüchsen vom Typ Georgia. 

Diese Automaten sind bei den Asiaten beliebt 

und in hoher Dichte zu finden. Auf der Weiter-

fahrt falten wir noch einen Fuji Origami bevor 

wir zum «Fondue Japonaise» aussteigen. Die 

Häppchen fischen wir gekonnt mit den Stäbchen 

aus der Bouillon im Eisentopf. Die Kinder haben 

noch Mühe mit den Stäbchen, daher werden 

diese mit Klammern zusammengehalten. In ei-

ner 18er CWA Gondel am Doppelseil geht’s 

alsdann zum Owakudani Boiling Valley. Um sich 

vor plötzlichen Naturereignissen des 2015 aus-

gebrochenen Vulkans zu schützen, gibt es ein 
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Feuchtetuch und in der Gondel einen Behälter 

mit kleinen Sauerstoffflaschen. Oben dampft es 

aus vielen Löchern. Das grosse Geschäft dort 

sind die im Vulkanwasser gegarten, schwarzen 

Eier. Ein Ei zu 1.– Fr. soll 7 Jahre längeres Leben 

bringen. Der Käuferschlange nach zu schliessen, 

scheint dieses japanische Placebo zu wirken. In 

30 Minuten geht es dann mit einem «Piraten-

schiff» in der schönen Seelandschaft des Lake 

Ashi mit Fujiblick nach Hakone. Dort wartet be-

reits ein typisches Taxi, welches uns über Bergs-

trassen in unseren ersten Ryokan, den Aura 

Tachibana, bringt. Im Zimmer benutzen wir die 

Toilettenfinken und trinken den bereitgestellten 

Tee. Dann ziehen wir in Kimono (Yukata), Über-

jäckchen (Haori), mit Zehensocken und Flip-

Flops zum Onsen. Dessen Schiebewände entde-

cken wir hinter den halbhohen Vorhängen erst 

beim zweiten Blick. Diese Thermalbäder sind 

geschlechtlich getrennt. Zuerst sitzt man auf 

einen kleinen Holzschemel und wäscht sich end-

los. Dann erst begibt man sich in das heisse 

Thermalwasser. Nach mehreren Durchgängen 

und Besuch der mit Frotteetüchern ausgelegten 

Sauna treffen wir uns wieder im Zimmer. West-

lich angezogen geht es zur Bibliothek, wo wir 

die Einzigen ohne Kimono sind. So geniessen 

wir ein super Menü mit vielen Schälchen und 

schön präparierten Speisen. Im Zimmer sind der-

weil die Futons zum Schlafen auf dem Matten-

boden ausgelegt worden. 

Nach dem Morgenbad im Onsen gehen wir im 

Kimono zum Morgenessen, natürlich sind jetzt 

alle westlich angezogen. Das japanische Früh-

stück ist sensationell mit eingelegtem Gemüse, 

Früchten, Kaffee, Tee, Sesamtofu, Grillfisch, Mi-

sosuppe mit Krabbe, Gemüsedips für die warme 

Bagna Caude Sauce, Reis und Fruchtsalat. Dann 

geht es mit dem Taxifahrer von gestern vorbei 

am Odawara Castle zum Shinkansen Bahnhof. 

Der Taxifahrer begleitet uns durch die Billet-

schranke, bis wir im Zug Hikari 507 einsteigen. 

Bei 320km/h geniessen wir den Kaffee vom Ser-

vicewägeli und erkunden die Toilette mit den 

vielen Bedienknöpfen. Auch hier lassen sich die 

Stühle drehen und einige Japaner nutzen dies 

für ein gemütliches Gespräch von Angesicht zu 

Angesicht. Der Zug gleitet über eine eigene  

Trasse durch die abwechslungsreiche Land-

schaft. Die Japaner sind auf diese Züge stolz, 

verkehren diese doch seit Jahrzehnten unfallfrei 

und pünktlich.

Japanische Kultur von Hausschuhen bis zum 

Samuraidiplom

In Kyoto geht es per Bus mit Mangabemalung 

durch die Stadt zum Heian Jungu Shrine mit 
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seinen riesigen Toren und Plätzen. Wir erhalten 

eine Einführung in die buddhistisch/shinto Wa-

schung. «Mit der Schöpfkelle die linke dann die 

rechte Hand waschen – Gesicht waschen – 

Mund spülen – ausspucken – Schöpfkelle verti-

kal leeren». Auch das Wunschritual mit 2x Ver-

beugen – 2x Klatschen für die Aufmerksamkeit 

Buddhas – Geld in Truhe werfen – leisen Wunsch 

sagen – 1x Verneigen, wird uns hier erklärt. Shinto 

ist ein Naturglaube basierend auf Luft, Wasser, 

Erde und Feuer. Die Tore und Tempel sind in 

Orange oder Rot. Hier werden Hochzeiten und 

Geburten gefeiert. In den Buddha Tempeln hin-

gegen werden für Gesundheit und Erfolg Wün-

sche platziert, auch werden hier die Beerdi-

gungszeremonien abgehalten. Später beim 

Sanjusangendo Tempel wechseln wir in der 

Umziehzone Schuhe gegen Lederpantoffeln und 

sehen dann 1000 vergoldete Buddhas von 2m 

Höhe mit je 40 Armen die unterschiedliche Ge-

genstände halten. In der Mitte des mit 118m 

längsten Holzgebäudes der Welt ist ein grosser 

Buddha neben seinen furchteinflössenden 28 

Wächterstatuetten zu sehen. Wegen des chine-

sischen Neujahrs herrscht in der Touristengasse 

vor der Kiyomizu Tempelanlage ein starkes Ge-

dränge. Etliche asiatische Touristen haben sich 

einen Kimono mit passenden Schuhen gemietet. 

Diese sind in Kunstfasern und ab 30.– Fr. zu 

mieten, mit allem Zubehör und Coiffeur werden 

aber auch weit über 100.– Fr. ausgegeben. An 

Festtagen, wie unserem Neujahr, tragen die  

Japanerinnen ihren Seidenkimono und lassen 

sich einkleiden. Mit Binden des 4m langen Gur-

tes kann dies bis zu einer Stunde dauern und 

mit dem Coiffeur etliche Yen kosten. Praktisch 

sind diese Kleider nicht, da die Seide sehr emp-

findlich ist und das Laufen in den japanischen 

Flip-Flops (Geta) gerade im Winter nicht ange-

nehm ist. Unterwegs sehen wir eine Gruppe 

Geikos (Geihsas) oder Maikos (Lernende <19 

Jahre) in ihren seidenen, kunstvollen Kimonos 

mit den weiss geschminkten Gesichtern und 

Hälsen. Sogar Hunde gibt es hier mit Kimonos. 

Auch diesen Tempel darf man nur in Socken 

oder in den mitgebrachten Hotelschlappen be-

treten, um Buddha mit einem Schlag an die 

phänomenale Klangschale auf seinen Wunsch 

aufmerksam zu machen. Die Anlage ist aktuell 
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mit Bambusbaugerüsten versehen, es bietet sich 

aber eine tolle Aussicht auf Pagode und Kyoto. 

Hier gibt es auch Buddhas mit Wolljäckchen und 

Mützen, nebst dem Brunnen mit dem lebens-

verlängernden Wasser, wo die Japaner Schlange 

stehen. Unsere recht gut englisch sprechende 

japanische Reiseführerin ist erstaunt, dass wir 

Westler in einem Ryokan in der Altstadt im Gion 

Quartier logieren wollen, führt uns dennoch 

zum Taxi mit der Herzleuchte, welches uns durch 

enge Gassen zum Ryokan Yoshi-Ima bringt. Dort 

erwarten uns die zwei liebenswerten Grosis, wir 

ziehen die Schuhe aus, welche dann bei der 

Rezeption zimmerweise aufbewahrt werden. In 

den Hausschlappen geht es zur Türe zum Zen-

garten, wo wir die Gartenschlappen anziehen 

und zu unserem Zimmer geleitet werden. Es 

verfügt über Schiebefenster zum Garten und ein 

Bad mit allen Schikanen.

Morgens bringt uns der Ninja Bus zum Nijo Cast-

le, wo wir den schönen Garten der Shogun Re-

sidenz besuchen. In der Schuhwechselanlage 

hat es abschliessbare Halterungen für Regen-

schirme. Dort stellen wir auf Schlappen um und 

gehen durch das Holzschloss. Dieses besitzt eine 

historische Alarmanlage mit Nägeln, die beim 

Betreten der Böden laut quietschen. Die Shogun 

Militärdiktatur brachte mehrere Jahrhunderte 

Frieden über Japan, musste sich aber gegen in-

nere Feinde, wie die Ninjas, wappnen. Im Castle 

gibt es Räume mit Mattenboden und schönen 

Wandbildern, die als Warteräume, Rats- und 

Regierungsraum und zur Verwaltung Japans 

genutzt wurden. Die Häuser waren nicht be-

heizt, auch heute sind die Japaner gegen die 

Kälte resistent und schmunzelten über unsere 

Winterausrüstung. Später beim Kinkakuji Gol-

den Pavillon ist ein Gedränge von Schulklassen, 

welche alle ein Selfie vor der vergoldeten Sho-

gun Pagode machen wollen. Der Park ist ansons-

ten mit den Seen und Bäumen sehr schön.

Als drittes besuchen wir die riesige Anlage des 

Kyoto Imperial Palace, diese war bis vor 200 

Jahren der Regierungssitz des Kaisers. Die Kai-

serin durfte sich nur im Palastgebiet aufhalten 

und sollte nicht gesehen werden. Daher sind die 

Holzgebäude mit Verbindungsgängen verbun-

den. Die Dächer sind mit einer dicken Schicht 

feiner Schindeln belegt, welche alle 15 Jahre 

gewechselt werden müssen.

Während der Fahrt über die Viadukt Autobah-

nen nach Nara erzählt unsere Reiseführerin in 

Englisch mit italienischem Akzent, da sie in Flo-

renz studiert hat, vom Leben in Japan. Emoti-

onslos berichtet sie vom «karoshi». Dies bedeu-

tet, dass die Männer oft an Überarbeitung 

sterben und was die Witwen dann im Alter  
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alleine machen werden. Auch die teuren Woh-

nungen in Tokyo und Osaka seien ein Problem. 

Hingegen freut man sich nun an den ersten 

Pflaumenblühten und man kann die Kirschblüh-

ten im März kaum erwarten. In Nara, dem Zen-

trum der Tang Dynastie, sehen wir im Todaji 

Tempel den 15m hohen Buddha, mit den 1m 

grossen Augen, welcher von Nebenfiguren im 

riesigen (HxBxT 48x57x50m) Holzhaus umringt 

ist. Die vielen Schülerinnen in ihren Uniformen 

füttern kreischend einige der 1400 Hirsche, die 

hier frei zwischen den Besuchern herumlaufen. 

Im nahen Kasuga Shrine geht es ruhiger zu. Dort 

sind viele Wunschlampen und Reinigungsbe-

cken zu finden.

In Kyoto werden wir im Yoshi-Ima von unserer 

Koch Geyko mit Sukiyaki verwöhnt. Sie kocht 

alles im Gusstopf auf dem Tischgrill in unserem 

Zimmer. Zuerst werden Zwiebeln angedünstet, 

dann folgt Gemüse, Frühlingszwiebeln, Pilze, 

Zucker, Fleisch und dünne Pilze. In einem Schäl-

chen wird ein Ei verquirlt, mit Sauce gemischt 

und dann mit Stäbchen Happen aus dem Topf 

gegriffen, darin getunkt und genossen.

Zur Teezeremonie anderntags bei Camellia 

begrüsst uns Keiko mit ihrer Gehilfin. Wir lau-

schen auf der Matte, zu einem Zuckerkandis mit 

Limetteneinschluss, der Geschichte der Teezere-

monie. Eröffnet wird diese mit einem roten 

Tüchlein, welches die Distanz zwischen Gastge-

ber und Gast auflöst. Dann wird die Tasse zere-

moniell gewaschen und zwei Bambuslöffeln (2g) 

des Matchateepulvers (geriebenes japanisches 

Grünteeblatt) sowie heisses Wasser hineingege-

ben. Nun wird mit dem handgeschnitzten feinen 

Bambuspinsel aufgeschäumt. Der Tee wird dann 

dem Gast mit der schönen Tassenseite vorab 

angeboten. Dieser trinkt ihn langsam und 

schliesst mit einem leichten Schlürfen ab. Diese 

ganze Prozedur dürfen wir dann mit unseren 

Tassen wiederholen. Keiko ist ganz begeistert, 

wie profihaft unsere Pinsel aussehen. In der  

Zeremonie geht es um Harmonie (wa), Respekt 

(kei), Reinheit (sei), Ruhe (jaku), nach dem shin-

to Naturglauben.

Abends ziehen wir Zehensocken und ein Kopf-

tuch an und werden im Dojo, von einem gut 

Englisch sprechenden jungen Japaner, zu Samu-

rais ausgebildet. Wir lernen, dass bei der Begrüs-

sung die stumpfe Schwertseite zum Lehrer zeigt 

und sprechen auf Japanisch unsere Ehrerbietung 

vor dem Meister aus. Das Langschwert steckt 

links im Gurt. Daher fährt man in Japan heute 

links, da die Samurai das Schwert nach rechts 

zogen und somit der Gegner rechts sein musste. 

Wir binden den Gurt (Obi), stecken das Schwert 

richtig ein und sichern es mit dem Daumen. Nun 

wird gezogen und unter Kampfesgeschrei ge-

stochen, gehiebt, sei es aus dem Stand oder in 

der Hocke, sogar Attacken mit Drehung werden 
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versucht bis wir die Heizungsleitung ritzten. Mit 

vielen guten Erinnerungen, einem Diplom und 

Fotos geht es zurück zu unserer letzten Nacht 

auf den Futons. 

Nach ultimativem japanischem Frühstück spa-

zieren wir zum Mangamuseeum, welches in 

einem alten Schulhaus installiert ist. Es beher-

bergt mehr als 50’000 Mangabücher aus Japan 

und der ganzen Welt. In einer Schulstunde  

sehen wir, wie aus dem Unterricht mit Zeich-

nungstafeln die Mangas entstanden. In der 

Schule müssen 2136 Zeichen gelernt werden, 

da sind wir mit unserem Alphabet etwas ein-

facher unterwegs. Es werden in Japan mehr 

Mangabücher als sonstige Literatur gedruckt. 

Diese Bücher werden auch «verkehrt» produzie-

ret, sind also von hinten nach vorne und von 

oben rechts nach unten links zu lesen. Im Alltag 

bei Informationen, Plakaten, Dokumenten und 

Broschüren wird aber das westliche System oft 

mit englischem Zweittext angewendet.

Im Joshi-Yma werden wir herzlich mit Tee, Ess-

stäbchen und Karten verabschiedet. Wir revan-

chieren uns mit der letzten Swisschocolate. Nun 

haben wir über 1kg verteilt, es ist hier einfacher, 

Schokolade als Trinkgeld zu geben, da die Asia-

ten sonst beleidigt sind, da guter Service selbst-

verständlich ist.

Nun fährt uns ein Kleinbustaxi durch die 1 Mil-

lionenmetropole Kyoto durch endlos besiedelte 

Flächen und Autobahnviadukte in rasender 

Fahrt zum Osaka Kansai Airport. Dieser ist über 

eine Brückenstrasse zu erreichen. Er ist künstlich 

aufgeschüttet, liegt im Meer und ist topmodern. 

Am Cathay Pacific Schalter werden wir freund-

lich empfangen und bedient. Auch Passkontrol-

le, Sicherheitscheck sowie Shuttlebahnfahrt zum 

Terminal sind hervorragend organisiert. So sind 

wir entspannt nach weniger als einer Stunde am 

Gate und sagen sayonara Nippon. 

Mit Zwischenstopp in Hongkong geht es in gut 

16 Stunden zurück in die Schweiz, wo wir, nach 

einer letzten Nudelsuppe, bei -13°C und Schnee-

fall in Zürich landen. Anstelle von freundlichem 

Personal treffen wir frühmorgens auf Passkont-

rollautomaten. Von 6 funktionieren nur 3 und 

nirgends ist Personal, welches den Gästen hilft, 

bis ein missmutiger Beamter kommt und die 

Leute anraunzt. Wahrlich eine tolle Begrüssung 

und ein Kulturschock nach dem hervorragenden 

asiatischen Service. Anyway, auch hier erhalten 

wir unsere Koffern und Taschen. Somit ist die 

ganze Reise wie geplant pannenfrei abgelaufen.

Hans Wüthrich
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An einem schönen Aprilnachmittag traf sich 

eine grosse Gruppe Interessierter vor dem 

neuen Werk der Aebi Schmidt Holding AG 

in Burgdorf. Vom ehemaligen Personalchef 

Bruno Sutter wurden wir in die Geschichte 

und Produkte der Firma eingeführt.

Johann Ulrich Aebi legte 1883 mit der Eröffnung 

einer mechanischen Werkstätte in Burgdorf den 

Grundstein für eine ungewöhnlich erfolgreiche 

Firmengeschichte. In den Anfängen konstruierte 

und baute Aebi Sämaschinen, Pferdemähma-

schinen, Feuerspritzen und Turbinen und errang 

damit internationale Auszeichnungen. In diesen 

Zeiten wurden die Maschinen oft von Pferden 

gezogen. Nach 1950 konzentrierte sich Aebi 

besonders auf die Mechanisierung der Landwirt-

schaft im Hügel- und Berggebiet. Zu Beginn mit 

Motormähern und Einachstraktoren später mit 

Transportern mit verschiedenen Anbaugeräten 

wurde das Maschinenprogramm 1975 mit dem 

Terratrac, dem weltweit ersten Hanggeräteträ-

ger, abgerundet. Im neuen Jahrtausend verän-

derte sich durch die Landwirtschaftspolitik und 

die Globalisierung der Markt. Vermehrt wurden 

nun Fahrzeuge für kommunale Betriebe produ-

ziert. Als keine Nachfolgelösung in der Familie 

Aebi gefunden werden konnte, sprang Peter 

Spuhler als Chef der Stadler Rail ein. So kam es 

2007 zur Fusion mit der Schmidt-Gruppe unter 

dem Dach der ASHgroup.

IBZ Verbindung 
als Test Crew bei Aebi 
in Burgdorf

Seit mehr als 90 Jahren steht der Name Schmidt 

für Sicherheit auf allen Verkehrsflächen. Alfred 

Schmidt Senior eröffnet 1920 in St. Blasien eine 

Autoreparaturwerkstatt und spezialisiert sich 

erfolgreich auf die Schneeräumung. Neben 

Schneepflügen arbeitet Schmidt auch konse-

quent an der Entwicklung der rotierenden 

Schneeräumung. Zusätzlich zur Schnee- und 

Glättebekämpfung kommt ab den 50er Jahren 

die Sommerdiensttechnik, mit ihren vielen Spe-

zialmaschinen zur Strassenreinigung und zum 

Strassenerhalt, hinzu. Wenige Jahre später sorgt 

Schmidt auch weltweit auf Flughäfen für siche-

re und saubere Start- und Landebahnen.

Ab 2008 wurde die Firmengruppe umgebaut. 

Dies führte in Burgdorf zur Konzentration auf 

die Entwicklung und Montage von Landwirt-

schafts- und Kommunalfahrzeugen. Dazu konn-

te 2010 das neue Werk in der Buchmatt an der 

SBB Strecke bezogen werden. Die Komponenten 

werden nun in externen Firmen produziert und 

dann im Werk montiert. Dies bedingt ein um-

fassendes Bestell-, Abwicklungs- und Qualitäts-

sicherungsystem. An Ostern wurde die Holding 
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zum Opfer eines Hackerangriffs, welcher die 

IT-Systeme stark beeinträchtigte. Dank den  

flexiblen Mitarbeitern und der «Papierrückfalle-

bene» konnte der Betrieb aufrechterhalten  

werden. Dieses Vorkommnis zeigt klar die Ab-

hängigkeiten und Gefahren von Industrie 4.0 

auf.

Ab 2013 geht die internationale Expansion wei-

ter mit Erwerb des Fahrzeugprogramms der 

italienischen Firmen SI Veicoli S.r.l. und Mecca-

nica Ortonese S.r.l.. Dann folgen die Übernah-

men des Datenanalyse-Unternehmens DMi und 

des nordamerikanischen Herstellers von Winter-

dienstgeräten der Meyer Products LLC und 

Swenson Spreader-Gründung der ASH Nord-

amerika. 2014 wird gar in Peking/China eine 

Niederlassung gegründet. Heute arbeiten in 

Burgdorf 250 Mitarbeitende in Entwicklung, 

Verwaltung und Produktion sowie 55 Personen 

im Vertrieb Schweiz. 

Motormäher / Einachser

Im Werk werden 5 Typen dieser handlichen Ge-

räte produziert, auch diese weisen heute mo-

dernste Technik auf, was ein komfortables,  

sicheres Arbeiten ermöglicht. Vom Typ mit Hand-

schaltung bis zum 16,9kW Modell mit stufen-

losem hydrostatischem Fahrantrieb können die 

Geräte mit individueller Bereifung bestellt wer-

den. In der Umbruchphase hatte die neue Ma-

nagergilde die Idee, die bisher im Winter vorpro-

duzierten Mäher nur noch auf Bestellung 

herzustellen. Dies führte im Winter zu Entlassun-

gen und Kurzarbeit. Im Frühling wollten die 

Kunden dann Bestellen und 

akzeptierten die langen Lie-

ferfristen nicht, so entgin-

gen der Firma Aufträge und 

Marktanteile. Nach diesem 

«Management by Heli- 

kopter» (Einfliegen-Grossen 

Wirbel veranstalten-Fortflie-

gen) wurde wieder auf das 

bewährte System umge-

schwenkt.

Mehrzweck-Transporter

Aebi Transporter sind aus 

der schweizer Bergland-

schaft kaum wegzudenken. 

Sie eignen sich für die Arbeit 

im hügeligen Gelände bes-

ser als Traktoren mit Anhän-
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gern. Es werden 3 Typen dieser dieselbetriebe-

nen Transporter hergestellt. Diese haben einen 

Stufenlosen Fahrbetrieb, der mit einem multi-

funktionalen Fahrhebel bedient wird. Die Fahr-

zeuge werden auf Bestellung gefertigt und kön-

nen so mit Optionen wie Allrad-, Heck- und 

Hundeganglenkung, Hydropneumatische Voll-

federung oder unterschiedlichem Gesamtge-

wicht hergestellt werden.

Hang-Geräteträger

Für Steilhänge wurde später der Aebi Terratrac 

entwickelt. Durch die leichte, breite und tiefe 

Bauweise und die rundum gleich grosse Terra-

bereifung sind sie hangtauglich und boden 

schonend. Die vier Modelle sind mit einem stu-

fenlosen hydrostatischen Fahrantrieb, Multi- 

funktionaler Fahrhebel, Front-, Allrad-, Heck- 

und Hundeganglenkung, Bordelektronik mit 

grossem Bildschirm und Klimaautomatik ausge-

stattet. Mit verschiedenen Front- oder Heckan-

baugeräten kann das wendige Fahrzeug auch 

für Grünflächenpflege und den Winterdienst 

eingesetzt werden. 

Mit dem Erwerb des italienischen Fahrzeugpro-

grammes werden nun auch mehrere Typen von 

Kleinlastwagen für den Kommunalbereich ge-

fertigt.

Aebi ist auch in der aufkommenden Elektromo-

bilität am Ball. Neustes Produkt ist ein vollelekt-

rischer Transporter, der mit Raupen im Bergdorf 

Stoos seinen Dienst versieht.

Es stehen zudem Elektro-Geräteträger im Ange-

bot mit denen bei engen Verhältnissen wie in 

Rebbergen gearbeitet werden kann. Das eine 

Modell kann z.B. für Spritzarbeiten per Fernsteu-

erung bedient werden im anderen nimmt die 

Bedienperson in einem feudalen Sitz, des ur-

sprünglich als Funkmobil gedachten Raupen-

fahrzeuges, Platz.

In der Produktion erhielten wir einen Einblick in 

die mit high tech gefüllten Fahrzeugchassis. Die 

Entwicklung ist wie bei den Autos mit immer 

mehr Elektronik, was für den Service eine neue 

Herausforderung darstellt. Die fertigmontierten 

Fahrzeuge werden dann auf einem Parcour 

schonungslos getestet. Es ist eindrücklich zu se-

hen welche Steigungen überwunden und wel-

che Manöver gemacht werden können. Im zwei-

ten Teil erhielten wir unter der kundigen 

Anleitung von Martin Hess vom technischen 

Kundendienst die Gelegenheit mit den Elektro-

Geräteträgern und einem Transporter selbst 

Probefahrten zu unternehmen. Dies wurde von 

den Teilnehmenden zuerst mit Skepsis dann ver-

mehrt mit Spass genutzt.

Beim anschliessenden Apéro konnten wir noch 

Weiteres über die Firma erfahren und die Erleb-

nisse austauschen.

Heinz Marti
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ten Bildungsstufe. Doch während die Fachhoch-

schulen boomen, stagniert die Anzahl HF-Ab-

schlüsse. Die Gründe dafür sind nicht bei der 

Qualität zu suchen, sondern vielmehr bei den 

Rahmenbedingungen. Der ODEC, Verband der 

Diplomierten HF, weiss genau, wo seinen Mit-

gliedern der Schuh drückt. «Viele HF-Absolven-

ten hadern mit ihren Titeln», sagt ODEC-Ge-

schäftsführer Urs Gassmann und beruft sich 

dabei auf eine kürzlich gemachte Umfrage. So 

stammt beispielsweise der Titel «Techniker HF» 

aus dem Jahr 1971, als die Bildungswelt noch 

komplett anders aussah. Und die englische Be-

zeichnung «Advanced Federal Diploma of Hig-

her Education» bewerten die meisten HF-Absol-

venten als unbrauchbar, da sie im Ausland 

unbekannt, zu lang und zu kompliziert sei. Ein 

weiteres Problem der Stufe HF ist der fehlende 

Bezeichnungsschutz. Derzeit darf sich jeder Bil-

dungsanbieter Höhere Fachschule nennen, auch 

wenn er keine anerkannten 

HF-Bildungsgänge anbietet. 

Ein weiterer Schwachpunkt 

sind die Diplome. Diese sind 

erstens nicht eidgenössisch – 

im Gegensatz zu allen anderen 

Abschlüssen der Berufsbildung 

– und sie sind zweitens im Er-

scheinungsbild uneinheitlich, 

da es diesbezüglich keine Vor-

gaben gibt. All dies sorgt für 

Intransparenz und führt zu 

Unsicherheit bezüglich der 

Wertigkeit des HF-Titels. Gera-

de in internationalen Unter-

nehmen ist es für die Verant-

Die Höheren Fachschulen (HF) sind im 

Schweizer Bildungssystem gut verankert. 

Ihre Absolventen werden von der Wirt-

schaft geschätzt, denn die vermittelten 

Kompetenzen sind direkt auf den Arbeits-

markt zugeschnitten. Dank den HFs haben 

auch Berufsleute ohne Matur die Möglich-

keit, ein Studium auf der höchsten Bil-

dungsstufe zu absolvieren. Dennoch stag-

nieren die HF-Abschlüsse, während die 

allgemeine Höherqualifizierung schnell 

voranschreitet. Es besteht Handlungsbedarf 

– das wurde auch in Bern erkannt. 

Immer mehr Menschen verfügen in der Schweiz 

über einen Abschluss auf Tertiärstufe, der höchs-

Die HF-Bildung fit 
machen für die Zukunft
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wortlichen oft schwierig, den HF-Abschluss 

richtig einzuordnen.

Der Bund widmet sich der HF-Problematik

Auch was das Finanzielle anbelangt, sind die 

Rahmenbedingungen für die Stufe HF schlechter 

als für die Fachhochschulen. Die Semesterge-

bühren betragen oft das Dreifache von Bachelor-

Studiengängen – weil die Subventionen des 

Bundes an die Höheren Fachschulen viel gerin-

ger sind. So erhalten die Fachhochschulen im 

Vergleich zu den Höheren Fachschulen rund  

8 Mal so viel Geld, während sie nicht einmal  

1.5 Mal so viele Abschlüsse generieren.

Es muss also an den Rahmenbedingungen ge-

schraubt werden, um dem HF-Studium zu mehr 

Ansehen zu verhelfen. Das wurde auch von der 

Politik erkannt. Letztes Jahr wurden im Schwei-

zer Parlament gleich zwei Motionen behandelt, 

die Verbesserungen für die Stufe HF forderten. 

Konkrete Forderungen wollte das Parlament 

nicht stellen, doch im Grundsatz sind sich alle 

Räte einig, dass etwas getan werden muss. So 

kommt nun das Staatssekretariat für Bildung, 

Forschung und Innovation ins Spiel. Dieses hat 

im Rahmen der Berufsbildungsstrategie 2030 

ein Projekt aufgegleist, welches Massnahmen 

zur besseren Positionierung der Höheren Fach-

schulen ausarbeiten wird. Der ODEC wird in 

diesem Projekt mitarbeiten und seine Forderun-

gen im Sinne der HF-Absolventen einbringen. 

Die Chancen stehen gut, dass echte Verbesse-

rungen erreicht werden können.

Der ODEC engagiert sich für die Stufe HF: 

Als Schweizer Dachverband aller Absol-

venten und Absolventinnen Höherer Fach-

schulen engagiert er sich für die Positio-

nierung des HF-Titels in Politik, Wirtschaft 

und Gesellschaft. Mehr als 10’000 Mit-

glieder unterstützen den Verband. HF-

Absolventen der IBZ profitieren von der 

Möglichkeit einer Doppelmitgliedschaft 

bei der IBZ Verbindung und beim ODEC. 

Am 24. Juni 2019 wurde die Umfrage zu 

den HF-Salären, der HF-Positionierung 

und Digitalisierung abgeschlossen. Es ha-

ben 3’717 Personen an der Umfrage teil-

genommen, davon 2’275 HF- Diplomierte 

und 1’442 HF-Studenten. Die Erkenntnis-

se aus den Antworten zur HF-Positionie-

rung fliessen direkt in das SBFI-Projekt zu 

besseren Positionierung der Stufe HF ein. 

In diesem Projekt vertritt der ODEC die 

Interessen der HF-Diplomierten.

Die Salärbroschüre kann vorbestellt wer-

den unter: www.odec.ch/sal_d 

Die Auslieferung erfolgt Anfangs Oktober 

2019.
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Anmeldungen auch unter:
www.ibzverbindung.ch

Diplomfeier der HF Absolventinnen und Absolventen 
der IBZ Schulen im Hotel Seedamm Plaza in Pfäffikon SZ

Willkommen beim ODEC

Wir bieten Anschluss

an Ihre Standesorganisation (ODEC) und Ihr nationales und internationales 

Register für dipl. Absolventinnen und Absolventen von Höheren Fachschulen 

in der Schweiz.

Professional Bachelor ODEC®

Verbandsbezeichnung für die internationale berufliche Mobilität 

und Vergleichbarkeit. www.odec.ch/pbac_d
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Unter www.ibzverbindung.ch erhalten Sie mehr Informationen zur IBZ Verbindung.

Wir freuen uns natürlich auf Ihr «feedback zum feedback».


