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Des défis de taille et des décisions claires
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Bereits können wir auf das auslaufende Jahr 
zurückblicken,  erste Bilanzen ziehen und – was 
viel wichtiger ist – uns über die Zukunft unter-
halten. In der Öffentlichkeit ist es rund um den 
sogenannten Frankenschock ruhig geworden.  
Nach wie vor jedoch stehen die Unternehmungen 
unserer Branche vor grossen Herausforderungen. 
Der starke Schweizer Franken reduziert noch 
immer – und in zunehmendem Masse – die 
Wettbewerbsfähigkeit der inländischen Unter-
nehmungen. Doch andere Themen wie Terror, 
Flüchtlingsströme, Revision der Sozialwerke 
oder Konjunkturdaten aus den USA, China und 
Europa dominieren die Medien.
   Im Versteckten, beinahe unter Ausschluss 
der Öffentlichkeit, wird unser Industriestandort 
Stück für Stück abgetragen. Dies ist nicht nur für 
die betroffenen Unternehmen und Arbeitnehmer 
schlecht, sondern für die ganze Volkswirtschaft, 
ob man es wahrhaben möchte oder nicht: Eine 
schleichende Deindustrialisierung ist in vollem 
Gange. Immer mehr Hallen stehen leer und 
Know-how wird scheibenweise ins Ausland 
verlagert. Es liegt aber in unserem Interesse, den 
Werkplatz Schweiz zu erhalten. Denn weniger 
Arbeitsplätze in der Industrie bedeuten auch 

weniger Investitionen im Inland und damit 
weniger Aufträge für unsere Unternehmungen. 
Was für mich im Moment fehlt, ist eine breite 
Diskussion zu diesem Thema.

Die Bilanzen vieler Betriebe werden durch 
währungsbedingte Abschreibungen auf dem 
Maschinenlager entsprechende Verluste aus-
weisen. Stahl- und Metallbaubetriebe sind dem 
gnadenlosen Wettbewerb durch ausländische 
Unternehmen ausgesetzt und können in diesem 
Jahr kaum kostendeckende Erlöse erzielen. Ge-
fragt sind nebst einem Abbau von Regulierungen 
faire Einkaufspreise, Kreativität beim Senken von 
Kosten und Entwicklungen von neuen Produkten 
mit Alleinstellungsmerkmalen (Unique Selling 
Propositions). Die Zeiten sind definitiv vorbei, 
als man sich auf das Bewährte verlassen konnte. 
Ausgetretene Pfade müssen verlassen und neue 
Wege gesucht werden. Gefragt ist Offenheit für 
Neues und Unbekanntes.

Die SMU auf bestem Weg
Anlässlich der Tagung des Verbandsrates am 
6. November 2015 in Luzern wurden für die 
Schweizerische Metall-Union (SMU) beinahe 
historische Entscheide gefällt. Als utopisch wur-

de vor zweieinhalb Jahren der Vorschlag der 
Präsidentenkonferenz bezeichnet, die Marke 
SMU zu stärken. Dies mit einem neuen Logo 
und einem neuen Namen für den Dachverband 
sowie für alle SMU-Sektionen und die regionalen 
Fachverbände. Nun stimmten die Verbandsräte 
mit grosser Mehrheit der Vorlage «Stärkung der 
Marke SMU» zu. Das heisst, die Umsetzung 
dieses Projekts kann beginnen, und an der 
Delegiertenversammlung 2016 in Zürich werden 
das neue Logo und der neue Name für unseren 
Verband offiziell vorgestellt und installiert.

Herzlichen Dank an alle, die an der Entwick-
lung dieses Projekts mitgearbeitet und somit 
dazu beigetragen haben, dass diesem zukunfts-
weisenden Geschäft zugestimmt wurde. Eben-
falls sehr erfreulich ist, dass beide Fachverbände 
der Erweiterung des Bildungszentrums Aarberg 
zustimmten. Damit werden nicht nur Investi-
tionen von 9,6 Millionen Franken ausgelöst, 
sondern es wird auch das Fundament geschaffen 
für eine zukunftsgerichtete und marktgerechte 
Aus- und Weiterbildung im Fachverband Metall-
bau in «SMU-Qualität». 
Ich wünsche Ihnen frohe Festtage, viel Erfolg 
und alles Gute im neuen Jahr.  m

Klare Entscheidungen und grosse Herausforderungen

« Il faut sortir des sentiers battus et explorer de nouvelles voies. »

«Ausgetretene Pfade müssen verlassen und neue Wege gesucht werden.» 
Hans Kunz, Zentralpräsident der Schweizerischen Metall-Union

Nous pouvons déjà tirer les pre-
miers bilans sur l’année écoulée et, 
plus important, aborder l’avenir. 
Concernant le « choc du franc », le 
calme est revenu au sein de l’opinion 
publique. Les entreprises de notre 
branche continuent à devoir faire 
face à des défis de taille. Le franc fort 
entrave la compétitivité des entre-
prises suisses dans une proportion 
de plus en plus importante.

Mais d’autres sujets dominent 
dans les médias, comme le terro-
risme, les flux de réfugiés, la révision 
des assurances sociales ou encore les 
données conjoncturelles des États-
Unis, de la Chine et de l’Europe. Notre 
place industrielle s’effrite peu à peu, 
et ce dans l’ombre, presque à huis 
clos. Cela ne nuit pas seulement aux 
entreprises et aux employés concer-
nés, mais à l’ensemble de l’économie. 
Que l’on veuille ou non l’admettre, 
une désindustrialisation insidieuse 
est bel et bien engagée. Les halles se 

vident de plus en plus, le savoir-faire 
est peu à peu délocalisé. Il est dans 
notre intérêt de maintenir la place 
industrielle suisse, car moins d’em-
plois dans l’industrie signifie aussi 
moins d’investissements à l’échelle 
nationale et donc moins de mandats 
pour nos entreprises. Ce qu’il manque 
selon moi aujourd’hui, c’est un vaste 
débat sur le sujet.

Nombreuses sont les entreprises 
dont le bilan indique des pertes 
à cause du cours du change qui 
impacte les amortissements de leur 
parc des machines. Les entreprises du 
secteur de la construction métallique 
sont soumises à la concurrence impi-
toyable des entreprises étrangères et 
parviennent à peine à dégager assez 
de bénéfices pour couvrir les frais de 
cette année. Sont également deman-
dés, outre la suppression des régle-
mentations, de l’équité au niveau 
des prix d’achat, de la créativité dans 
la réduction des coûts, ainsi que le 

développement de nouveaux produits 
aux caractéristiques uniques (Unique 
Selling Proposition). L’époque où l’on 
pouvait se reposer sur ses acquis est 
définitivement révolue. Il faut sortir 
des sentiers battus et explorer de nou-
velles voies, s’ouvrir à la nouveauté 
et à l’inconnu.

L’USM est en très bonne voie
L’Union Suisse du Métal (USM) a pris 
des décisions quasi historiques lors 
de la réunion du Conseil de l’Union 
du 6 novembre 2015 à Lucerne. Voici 
deux ans et demi, la proposition 
de la conférence des présidents de 
renforcer la marque USM avait été 
qualifiée d’utopique. Il s’agissait de 
créer un nouveau logo et un nou-
veau nom pour l’association faîtière 
ainsi que pour toutes les sections de 
l’USM et les associations profession-
nelles régionales. Les conseillers de 
l’Union ont désormais approuvé à 
une large majorité la proposition de 

« Renforcement de la marque USM ». 
La mise en œuvre de ce projet peut 
donc commencer. Le nouveau logo et 
le nouveau nom de notre association 
seront officiellement présentés et 
mis en place lors de l’assemblée des 
délégués 2016 qui se tiendra à Zurich.

Un grand merci à tous ceux qui 
ont participé à l’évolution du projet, 
contribuant ainsi à l’adoption de 
ce thème porteur d’avenir. Il est 
aussi très réjouissant que les deux 
associations professionnelles aient 
approuvé l’agrandissement du Centre 
de formation d’Aarberg. Cela permet à 
la fois d’investir 9,6 millions de francs 
et de poser les bases d’une formation 
initiale et continue de « qualité USM », 
porteuse d’avenir et conforme au 
marché au sein de l’Association pro-
fessionnelle construction métallique. 
Je vous souhaite de joyeuses fêtes et 
une nouvelle année pleine de bon-
heur et de réussites.  m
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