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DigitaleRevolutiongefährdet
Sozialpartnerschaft

Arbeit Der konstruktiveDialog zwischenArbeitgebern undArbeitnehmernwar bislang ein Schlüssel
für denwirtschaftlichen Erfolg der Schweiz. Jetzt braucht das Systemdringend eine Reform.

Daniel Zulauf

Die Idee eines bedingungslosen
Grundeinkommenswarchancen
los, als sie vor zwei Jahren in
Form einer Volksinitiative an die
Schweizer Bevölkerung herange
tragen wurde. Drei Viertel der
Stimmenden sagten Nein zu die
sem Modell, obwohl es nahezu
perfekt indieWeltderZukunft zu
passenscheint.Offensichtlichde
finieren sich die meisten Men
schen inderSchweiznoch immer
stark über ihren Beruf. Geldver
dienen,ohneeinebezahlteArbeit
dafürzuleisten, istdeshalbfürvie
le eine sehr fremde Vorstellung.
Doch die Roboter nehmen auf
die Liebe der Menschen zu ihrer
Arbeit keineRücksicht.

Die Beratungsgesellschaft
McKinseyprophezeit, dass inder
Schweiz in den kommenden 15
Jahren bis zu 1,2 Millionen Jobs
überflüssig werden, wenn die
nächste grosse Digitalisierungs
welle über die Wirtschaft und
die Verwaltung hinweggefegt ist.
Zwar soll die Automatisierung
der Arbeitswelt auch viele neue
Arbeitsplätzeschaffen–McKinsey
spricht von bis zu 800000. Aber
wasmacht einVerkäufer, der sei
ne Stelle verliert, weil sein Laden
im Wettbewerb mit den Online
händlern nicht mehr bestehen
kann? Für eineKarriere als Com
putertechniker oder Softwarein
genieur,wogemässMcKinseydie
Hälfte der neuen Jobs entstehen
wird, fehlt ihm das Wissen. Für
einen Job als Hilfskraft im Ge
sundheitswesen, wo die Nach
frage nach Arbeit ebenfalls stark
zunehmen soll, mangelt es ihm
vielleicht an derMotivation.

Selbstständigkeit statt
Gesamtarbeitsvertrag

Der Verkäufer wäre also ein prä
destinierter Empfänger des be
dingungslosen Grundeinkom
mens.Doch fürden (wahrschein
lichen) Fall, dass er auch in 15
Jahren noch lieber Lohnarbeit
verrichtet als ein staatliches
Grundeinkommen zu beziehen,
müssen praktischeLösungen auf
den Tisch. Das ist das Feld der
«FondationCH2048».Die spen
denfinanzierte Stiftung mit brei
ter Verankerung in der Welt der
Unternehmen,derArbeitnehmer
derWissenschaft und der Politik
schwebtquasiüberdenInstitutio
nen. Sie möchte diese gleichsam
bestäuben mit konkreten Ideen,
wie die digitale Revolution zum
Nutzen aller gestaltet werden
kann.DieStiftungverfolgtehrgei
zige Pläne, das zeigt schon ihr
Name. 2048 ist das Jahr, in dem
dermoderneBundesstaat seinen
200. Geburtstag feiert. Inmitten
eines von maroden Monarchien
gelähmten Europas schuf die
Schweiz 1848einedemokratische
Verfassung, die nicht nur im
Urteil des Basler Ökonomen
undStiftungsgründersChristoph
Koellreuter ausschlaggebend für
den rasch wachsenden Wohl
stand imLand gewesenwaren.

Um dieses Erfolgsmodell
langfristig zu sichern, sei eine
breit angelegte wirtschafts und
sozialpolitische Diskussion im
Land«überfällig», sagtKoellreu
ter. «Das Ziel muss es sein, dass
möglichst alle Erwerbsfähigen

auch arbeitsmarktfähig bleiben
und an den Digitalisierungsge
winnenteilhabenkönnen»,heisst
es in einem Grundsatzpapier, in
demdieStiftung fünfEmpfehlun
gen zur Erneuerung der Sozial
partnerschaft und fünf Reform
ideen zum Sozialversicherungs
system formuliert.

Die Digitalisierungsgewinne
sind naturgemäss am grössten,
wenn der damit zusammen
hängende Strukturwandel nicht
blockiert, sondern möglichst
störungsfrei zugelassen wird. In
puncto Strukturwandel hat die
Schweiz in den letzten Jahrzehn
ten zweifellos Hervorragendes
geleistet.DieBaslerGrosschemie
hat sichseitden1980erJahren in
eineextremkompetitivePharma
industrie verwandelt, die inzwi
schen zum wichtigsten Export
zweig aufgestiegen ist. In einem
ähnlichen Strukturwandel steckt
zurzeit die Finanzbranche, und
auchdieser ist bislangvergleichs
weise glimpflich über die Bühne
gegangen, wenn man in Rech
nung stellt, wie gross die volks

wirtschaftliche Bedeutung der
Banken für die Schweiz vor 15
oder 20 Jahren noch war. Koell
reuter führt den erfolgreichen
Wandel wesentlich auf die funk
tionierende Sozialpartnerschaft
zurück. Diese habe flexible Lö
sungengebrachtundgleichzeitig
dienotwendigeSicherheit fürdie
Arbeitnehmendengewährleistet.

Koellreuter ist überzeugt,
dassdieSchweizdieseSozialpart
nerschaft indieneuedigitaleWelt
hinüberrettenmuss,wennsie ihre
Wettbewerbsfähigkeit und das
hoheWohlstandsniveauverteidi
gen will. Die Empfehlungen ba
sierenaufderAnnahme,dass sich
die Arbeitswelt gründlich verän
dern wird und neue Erwerbsfor
men jenseits des traditionellen
Modellsder langjährigenVollzeit
anstellungeinegrosseBedeutung
erlangen könnten. Flexible, teil
weiseaufSelbstständigkeitbasie
rende Arbeitsformen passen in
der Regel aber nur sehr schlecht
zum Konzept der Gewerkschaf
tenundderArbeitnehmerverbän
de. Die Verbände sind es ge
wohnt, die Interessen der in
traditionellenVertragsformenor
ganisierten Arbeitnehmerschaft
zu vertreten und für diese bei
spielsweiseGesamtarbeitsverträ
ge auszuhandeln. Auch auf der
Arbeitgeberseite denkt man pri
mär in diesemMuster.

Die Veränderungen in der
Arbeitswelt bergen das Risiko,
dass eine zunehmende Zahl von
Beschäftigten nicht mehr durch
diese sozialpartnerschaftlichen
Strukturen repräsentiert wird.
Das hätte zunächst für die Be
schäftigten selber erhebliche
Nachteile,weil sie imUnterschied
zu den Gewerkschaften keine
Verhandlungsmacht gegenüber
ihren Auftraggebern aufbauen
können. Umgekehrt sähen sich

aber auch die Gewerkschaften
undAngestelltenverbändeselber
geschwächt,wenn ihnendieMit
glieder abhandenkommen.

Sozialversicherungen
müsstenangepasstwerden
Mit einer Ausweitung der Sozial
partnerschaften ist der Wandel
aber noch nicht geschafft. Nötig
seienauchgesetzlicheAnpassun
gen der Sozialversicherungssys
teme,heisst es indemGrundsatz
papier der Fondation. Zu lösen
gelte es insbesondere das Pro
blem, dass Selbstständigerwer
bendebeiderobligatorischenbe
ruflichen Versorge wie auch bei
derArbeitslosenversicherungund
bei anderenSozialversicherungs
leistungen den unselbstständig
Erwerbendengegenüber schlech
tergestellt sind.Einewieauch im
mergearteteGleichstellungwäre
aber mit höheren Kosten für die
Sozialversicherungssysteme ver
bunden,waswiederumeinneues
Finanzierungsmodell über Steu
ernnötigmachenwürde.Auch in
der Berufs und Weiterbildung

öffnen sich Lücken zwischen
Selbstständig und Unselbst
ständigerwerbenden, die es auf
einem hohen und zukunftsfähi
genNiveau zu schliessen gelte.

Mindestens imKreisderFon
dationMitglieder scheint man
sichüberdieHerausforderungen
der nächsten Jahre einig zu
sein. Stefan Studer, Geschäfts
führerdesVerbandesAngestellte
Schweiz, sagt: «Die digitaleWelt
wird nicht nur den Arbeitsplatz
verändern, sondernauchdieEin
stellung zur Arbeit, zum Arbeit
geber und gegenüber den Ver
bänden. Für Letztere wird es
unerlässlich sein, frühzeitig ihr
Ökosystemgrundlegendzuüber
denken und anzupassen. Ange
bot, Ausrichtung und Handeln
müssenneudefiniertwerden,an
sonsten droht den Verbänden,
dass sievondervoraussichtlichen
Geschwindigkeitderanfallenden
Anpassungsprozesse überrollt
werden. Dazu gehört auch die
Hinterfragungdesgewerkschaft
lichen Selbstverständnisses.»

Arbeitgeberseitig ergänzt
SwisscomPersonalchef Hans
Werner: «Die Digitalisierung
bringteineVielfältigkeitderLauf
bahnen, Anstellungsbedingun
gen,aberauchderFührungsund
Zusammenarbeitsformenhervor.
Die verschiedenen Systeme der
sozialen Absicherung und ange
stammte Denkweisen werden
dem nicht mehr gerecht. Es ist
höchste Zeit, diese Rahmenbe
dingungen ineinerkonstruktiven
Sozialpartnerschaftneuzugestal
ten.» Das Abstimmungsergebnis
über das bedingungslose Grund
einkommen ist ein Fingerzeig,
dass die Sozialpartner und der
Staatdiesenschwierigenund lan
gen Weg gemeinsam in Angriff
nehmen sollten. So scheint es die
Bevölkerung zuwollen.

Viele Berufe haben sich durch die Digitalisierung gewandelt, so etwa auch jene im Detailhandel. Bild: Gaetan Bally/Keystone (Baden, 5.März 2018)

«Zielmusses sein,
dassmöglichst alle
Erwerbsfähigen
arbeitsmarktfähig
bleiben.»

FondationCH2048

«Es isthöchsteZeit,
dieRahmen-
bedingungen in
einerkonstruktiven
Sozialpartnerschaft
neuzugestalten.»

HansWerner
SwisscomPersonalchef

Roboter für
Liftinstallationen

Ebikon Der Lift und Rolltrep
penhersteller Schindlermacht ei
nenweiteren Schritt in Richtung
Automatisierung: Er lanciert ei
nen Roboter, der im Liftschacht
klettern und autonom Arbeiten
ausführenkann.DerRobotermit
demNamen«R.I.S.E» (Robotics
InstallationSystemforElevators)
sei fürdieAutomatisierung repe
titiver, körperlich anspruchsvol
ler Tätigkeiten entwickelt wor
den.Dazu zählten etwadasBoh
ren vonLöchern inBetonwände.

AusserdemgabSchindler be
kannt, dass mit dem Council of
Tall Buildings andUrbanHabitat
(CTBUH) eine Partnerschaft
über zwei Jahre vereinbart wor
den sei.CTBUHist nacheigenen
Angaben eine NonProfitOrga
nisation, die den Austausch von
Knowhowüber denBauvonho
henGebäuden fördert. (sda)

Brupbacher geht
fix zu Swissmem

Zürich WasunsereZeitungange
kündigthat, istnundefinitiv: Ste
fanBrupbacher,derzeitigerGene
ralsekretärdesWirtschaftsdepar
tements, wird ab Anfang 2019
neuer Direktor von Swissmem.
AmDienstagabendwurdeervom
SwissmemVorstand gewählt.
Der Verband der Schweizer Ma
schinen, Metall und Elektro
industrie erhält nach einem Jahr
VakanzsomitwiedereinenDirek
tor. Seit Peter Dietrichs Abgang –
er verliess Swissmem Ende 2017
– wurde der Verband interimis
tisch von Vizedirektor JeanPhi
lippeKohl geleitet.

Vor seiner Tätigkeit beim
Wirtschaftsdepartement war
Brupbacher Generalsekretär bei
derFDPSchweiz. FrühereStatio
nenwarendieKommissionen für
Wirtschaft undAbgabenvonNa
tional und Ständerat sowie das
Ressorts Internationale Arbeits
fragen im Staatssekretariat für
Wirtschaft (Seco). (sda/g jo)

Swiss Alpsmit
gutemErgebnis

Zürich DieAndermatt SwissAlps
(ASA) geht von einem erfolgrei
chenGeschäftsjahr 2018aus.«In
diesem Jahrwerdenwir zumers
tenMal Immobilien imWert von
mehr als 100Millionen Franken
verkaufthaben», sagteASA-CEO
FranzXaver Simmengegenüber
der«Handelszeitung».Eskönne
mit einem «guten Jahresergeb
nis» gerechnet werden. Die Ge
samtinvestitionen für den Aus
bau des Ferienortes Andermatt
würden sich per Ende Jahr auf
über eine Milliarde Franken be
laufen, so Simmen weiter. Der
Wert der bisher verkauften Im
mobilienwirddabei auf einehal
beMilliarde Franken beziffert.

MitweiterenFortschrittenbei
derFertigstellungder Infrastruk
tur sollen die Preise für dieWoh
nungen in Andermatt bald an
steigen. «Je nach Wohnung und
Lage» sei ab Januar mit einem
Anstiegzwischen5bis 10Prozent
zu rechnen. Im vergangenenGe
schäftsjahr erzielte ASA einen
Umsatz von 72,6MillionenFran
ken, bei einem Reinverlust von
knapp 30Millionen. Die börsen
kotierte Gesellschaft Orascom
DHdesägyptischen InvestorsSa
mih Sawiris istmit 49Prozent an
derGesellschaft beteiligt. (sda)
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