
INTRO

Schon lange bevor ich angefangen habe mir
Gedanken zu machen, über was ich im Intro der
vorliegenden «metall» schreiben könnte, war
mir bewusst, dass ich unter keinen Umständen
auf die sogenannte «Wirtschaftskrise» einge-
hen werde. Keinen einzigen Buchstaben wollte
ich diesem schwer greifbaren Phänomen – wel-
ches in meinen Augen besser als Strukturwan-
del bezeichnet würde – opfern. Und doch, es
kam anders …

Dass das von vielen Luftblasen getragene –
und ausschliesslich an quantitativem Wachstum
orientierte – Weltwirtschaftssystem eine Berei-
nigung und Neuausrichtung erfahren muss,
scheint weitgehend verständlich. Dass der da-
durch prognostizierte Rückgang jedoch nicht so
gravierend und somit so panikauslösend sein
müsste, erfahren Sie in dieser Ausgabe der
«metall».

Rainer Von Zur Mühlen äussert sich in sei-
nem Beitrag (Seite 34) unter plausiblen Erklä-
rungen zu den wirtschaftlichen Trends in der
Sicherheitsbranche. Da diese Branche dem all-

gemeinen Metallbau sehr nahe steht, möchte
ich auf eine seiner delikaten Aussagen hinwei-
sen: Von Zur Mühlen führt den von Konjunk-
turforschungsinstituten angekündigten wirt-
schaftlichen Einbruch von rund 3% in ein völlig
anderes Licht.

Er hält fest, dass wir uns bei einem gesamt-
wirtschaftlichen Rückgang von 3% auf ein Ni-
veau des Jahres 2006 zubewegen würden. Und
2006 war – so der Autor – ein richtig gutes Jahr,
in welchem sich auch die Zahl der Arbeitslosen
stark nach unten korrigierte. Was die Krise viel-
mehr ausmache, so Von Zur Mühlen, seien die
veröffentlichten Meinungen, welche zu einem
grossen Teil von Auguren bestimmt werden,
deren Qualifikation sich dadurch auszeichne,
dass sie gerne falsch liegen und ihre Prognosen
in wöchentlichen Abständen korrigieren.

Ein grosser Teil der «metall» vom April wird
– wie jedes Jahr – von internationalen Bauten
und Geschäften dominiert. So dokumentiert
die Reportage über den Mediapro Tower in Bar-
celona auf eindrückliche Weise, wie innovative

Schweizer Produkte im Ausland überzeugen.
Die Reportage über den Bau des gläsernen Atri-
ums an der Gracechurch Street in London be-
eindruckt neben den technischen Lösungen
durch die sehr spezielle, zukunftsweisende in-
ternationale Zusammenarbeit der Unterneh-
mer. Der Afrika-Beitrag, welcher den Bau einer
Treppenanlage in Malawi dokumentiert, wird
vielleicht den einen oder andern Leser zum
Schmunzeln bringen, doch die Motivation der
Initianten verdient eine hohe Beachtung. Dies
gilt auch für den Ausbau des Hangars in Süd-
afrika.

Neben dem von Stararchitekt Renzo Piano er-
stellten Bau des grünsten Museums der Welt –
der California Academy – werden im Beitrag
«Erfolgreich im Ausland-Geschäft», wichtige
Hinweise und Tipps für die Bearbeitung des in-
ternationalen Marktes abgegeben.

Wer sich für eine spezielle Art der Bearbei-
tung von Schwerblechen interessiert, der findet
im Beitrag Seite 30 interessante Hinweise und
Aspekte. m

Strukturwandel und internationale Geschäfte

Changement structurel et commerce international

«Ein Rückgang von 3% würde uns ins Jahr 2006 –
ein richtig gutes Jahr – zurückführen.»

René Pellaton, Redaktor

« Une baisse de 3% nous ramènerait au niveau de 2006, une très bonne année. »
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Bien avant de réfléchir à ce que je
pourrais mettre dans l’introduction de
cette édition de metall, je savais qu’il
était totalement exclu que j’aborde la
« crise économique », un phéno-
mène concret que je décrirais plutôt
comme un changement structurel. Et
pourtant, les choses ne se sont pas dé-
roulées comme je le pensais …

Il semble parfaitement logique
que le système économique mondial,
axé exclusivement sur une croissance
quantitative, subisse une réorganisa-
tion ainsi qu’une réorientation. Vous
découvrirez dans cette édition de
metall que la récession annoncée
n’est cependant pas si grave et par
conséquent pas si alarmante.

Dans son article (page 34), Rainer
Von Zur Mühlen a donné son avis ainsi

qu’une interprétation possible en ce
qui concerne les tendances écono-
miques dans la branche de la sécurité.
Cette dernière étant étroitement liée
à la construction métallique d’une ma-
nière générale, je tiens à souligner une
de ses déclarations pertinentes :

Von Zur Mühlen aborde la réces-
sion économique d’environ 3% an-
noncée par les instituts de recherches
conjoncturelles en adoptant une toute
nouvelle perspective.

Il affirme qu’une récession globale
de 3% du contexte économique nous
ramènerait au niveau de 2006 : une
très bonne année, selon l’auteur, le
nombre de chômeurs ayant aussi
considérablement baissé. Selon Von
Zur Mühlen, la crise serait alimentée
par l’opinion publique et notamment

par les prévisionnistes dont les pré-
visions, qui changent presque toutes
les semaines, s’avèrent souvent erro-
nées.

Comme chaque année, une grande
partie de l’édition d’avril de metall est
consacrée essentiellement aux
constructions internationales et au
commerce international. Le repor-
tage sur la tour Mediapro à Barcelone
souligne ainsi de façon impression-
nante le succès de produits suisses no-
vateurs à l’étranger. Le reportage sur
la construction de l’atrium en verre
dans la Gracechurch Street à Londres
impressionne, outre les solutions
techniques, de par la collaboration in-
ternationale prometteuse toute par-
ticulière entre les entrepreneurs. L’ar-
ticle sur l’Afrique faisant état de la

construction d’une cage d’escalier
au Malawi fera peut-être sourire cer-
tains lecteurs ; quoiqu’il en soit, la mo-
tivation des instigateurs de l’initiative
mérite une attention toute particulière.
Et cela vaut aussi pour l’aménagement
du hangar en Afrique du Sud.

Outre la construction du California
Academy, le musée le plus écolo du
monde, par le célèbre architecte
Renzo Piano, l’article « Erfolgreich im
Ausland-Geschäft » (réussir dans le
commerce international) fournit de
précieux conseils pour s’adapter au
marché international.

L’article page 30 fournit de pré-
cieux conseils pour quiconque s’in-
téresse à un type d’usinage spécifique
de tôles lourdes. m


