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Digitale Revolution gefährdet
Sozialpartnerschaft

Swiss Alps mit
gutem Ergebnis
Zürich Die Andermatt Swiss Alps
(ASA) geht von einem erfolgrei
chen Geschäftsjahr 2018 aus. «In
diesem Jahr werden wir zum ers
ten Mal Immobilien im Wert von
mehr als 100 Millionen Franken
verkauft haben», sagte ASA-CEO
FranzXaver Simmen gegenüber
der «Handelszeitung». Es könne
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
mobilien wird dabei auf eine hal
be Milliarde Franken beziffert.
Mit weiteren Fortschritten bei
der Fertigstellung der Infrastruk
tur sollen die Preise für die Woh
nungen in Andermatt bald an
steigen. «Je nach Wohnung und
Lage» sei ab Januar mit einem
Anstieg zwischen 5 bis 10 Prozent
zu rechnen. Im vergangenen Ge
schäftsjahr erzielte ASA einen
Umsatz von 72,6 Millionen Fran
ken, bei einem Reinverlust von
knapp 30 Millionen. Die börsen
kotierte Gesellschaft Orascom
DH des ägyptischen Investors Sa
mih Sawiris ist mit 49 Prozent an
der Gesellschaft beteiligt. (sda)

Brupbacher geht
fix zu Swissmem
Zürich Was unsere Zeitung ange

kündigt hat, ist nun definitiv: Ste
fan Brupbacher, derzeitiger Gene
ralsekretär des Wirtschaftsdepar
tements, wird ab Anfang 2019
neuer Direktor von Swissmem.
Am Dienstagabend wurde er vom
SwissmemVorstand gewählt.
Der Verband der Schweizer Ma
schinen, Metall und Elektro
industrie erhält nach einem Jahr
Vakanz somit wieder einen Direk
tor. Seit Peter Dietrichs Abgang –
er verliess Swissmem Ende 2017
– wurde der Verband interimis
tisch von Vizedirektor JeanPhi
lippe Kohl geleitet.
Vor seiner Tätigkeit beim
Wirtschaftsdepartement war
Brupbacher Generalsekretär bei
der FDP Schweiz. Frühere Statio
nen waren die Kommissionen für
Wirtschaft und Abgaben von Na
tional und Ständerat sowie das
Ressorts Internationale Arbeits
fragen im Staatssekretariat für
Wirtschaft (Seco). (sda/g jo)

Roboter für
Liftinstallationen
Ebikon Der Lift und Rolltrep

penhersteller Schindler macht ei
nen weiteren Schritt in Richtung
Automatisierung: Er lanciert ei
nen Roboter, der im Liftschacht
klettern und autonom Arbeiten
ausführen kann. Der Roboter mit
dem Namen «R.I.S.E» (Robotics
Installation System for Elevators)
sei für die Automatisierung repe
titiver, körperlich anspruchsvol
ler Tätigkeiten entwickelt wor
den. Dazu zählten etwa das Boh
ren von Löchern in Betonwände.
Ausserdem gab Schindler be
kannt, dass mit dem Council of
Tall Buildings and Urban Habitat
(CTBUH) eine Partnerschaft
über zwei Jahre vereinbart wor
den sei. CTBUH ist nach eigenen
Angaben eine NonProfitOrga
nisation, die den Austausch von
Knowhow über den Bau von ho
hen Gebäuden fördert. (sda)
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Arbeit Der konstruktive Dialog zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern war bislang ein Schlüssel
für den wirtschaftlichen Erfolg der Schweiz. Jetzt braucht das System dringend eine Reform.
Daniel Zulauf

Die Idee eines bedingungslosen
Grundeinkommens war chancen
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 in die Welt der Zukunft zu
passen scheint. Offensichtlich de
finieren sich die meisten Men
schen in der Schweiz noch immer
stark über ihren Beruf. Geldver
dienen, ohne eine bezahlte Arbeit
dafür zu leisten, ist deshalb für vie
le eine sehr fremde Vorstellung.
Doch die Roboter nehmen auf
die Liebe der Menschen zu ihrer
Arbeit keine Rücksicht.
Die Beratungsgesellschaft
McKinsey prophezeit, dass in der
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
Arbeitsplätze schaffen – McKinsey
spricht von bis zu 800000. Aber
was macht ein Verkäufer, der sei
ne Stelle verliert, weil sein Laden
im Wettbewerb mit den Online
händlern nicht mehr bestehen
kann? Für eine Karriere als Com
putertechniker oder Softwarein
genieur, wo gemäss McKinsey die
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 der Motivation.

Selbstständigkeit statt
Gesamtarbeitsvertrag
Der Verkäufer wäre also ein prä
destinierter Empfänger des be
dingungslosen Grundeinkom
mens. Doch für den (wahrschein
lichen) Fall, dass er auch in 15
Jahren noch lieber Lohnarbeit
verrichtet als ein staatliches
Grundeinkommen zu beziehen,
müssen praktische Lösungen auf
den Tisch. Das ist das Feld der
«Fondation CH2048». Die spen
denfinanzierte Stiftung mit brei
ter Verankerung in der Welt der
Unternehmen, der Arbeitnehmer
der Wissenschaft und der Politik
schwebt quasi über den Institutio
nen. Sie möchte diese gleichsam
bestäuben mit konkreten Ideen,
wie die digitale Revolution zum
Nutzen aller gestaltet werden
kann. Die Stiftung verfolgt ehrgei
zige Pläne, das zeigt schon ihr
Name. 2048 ist das Jahr, in dem
der moderne Bundesstaat seinen
200. Geburtstag feiert. Inmitten
eines von maroden Monarchien
gelähmten Europas schuf die
Schweiz 1848 eine demokratische
Verfassung, die nicht nur im
Urteil des Basler Ökonomen
und Stiftungsgründers Christoph
Koellreuter ausschlaggebend für
den rasch wachsenden Wohl
stand im Land gewesen waren.
Um dieses Erfolgsmodell
langfristig zu sichern, sei eine
breit angelegte wirtschafts und
sozialpolitische Diskussion im
Land «überfällig», sagt Koellreu
ter. «Das Ziel muss es sein, dass
möglichst alle Erwerbsfähigen

Viele Berufe haben sich durch die Digitalisierung gewandelt, so etwa auch jene im Detailhandel.

auch arbeitsmarktfähig bleiben
und an den Digitalisierungsge
winnen teilhaben können», heisst
es in einem Grundsatzpapier, in
dem die Stiftung fünf Empfehlun
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. Die Basler Grosschemie
hat sich seit den 1980erJahren in
eine extrem kompetitive Pharma
industrie verwandelt, die inzwi
schen zum wichtigsten Export
zweig aufgestiegen ist. In einem
ähnlichen Strukturwandel steckt
zurzeit die Finanzbranche, und
auch dieser ist bislang vergleichs
weise glimpflich über die Bühne
gegangen, wenn man in Rech
nung stellt, wie gross die volks

«Ziel muss es sein,
dass möglichst alle
Erwerbsfähigen
arbeitsmarktfähig
bleiben.»

Fondation CH2048

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
sungen gebracht und gleichzeitig
die notwendige Sicherheit für die
Arbeitnehmenden gewährleistet.
Koellreuter ist überzeugt,
dass die Schweiz diese Sozialpart
nerschaft in die neue digitale Welt
hinüberretten muss, wenn sie ihre
Wettbewerbsfähigkeit und das
hohe Wohlstandsniveau verteidi
gen will. Die Empfehlungen ba
sieren auf der Annahme, dass sich
die Arbeitswelt gründlich verän
dern wird und neue Erwerbsfor
men jenseits des traditionellen
Modells der langjährigen Vollzeit
anstellung eine grosse Bedeutung
erlangen könnten. Flexible, teil
weise auf Selbstständigkeit basie
rende Arbeitsformen passen in
der Regel aber nur sehr schlecht
zum Konzept der Gewerkschaf
ten und der Arbeitnehmerverbän
de. Die Verbände sind es ge
wohnt, die Interessen der in
traditionellen Vertragsformen or
ganisierten Arbeitnehmerschaft
zu vertreten und für diese bei
spielsweise Gesamtarbeitsverträ
ge auszuhandeln. Auch auf der
Arbeitgeberseite denkt man pri
mär in diesem Muster.
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 im Unterschied
zu den Gewerkschaften keine
Verhandlungsmacht gegenüber
ihren Auftraggebern aufbauen
können. Umgekehrt sähen sich
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aber auch die Gewerkschaften
und Angestelltenverbände selber
geschwächt, wenn ihnen die Mit
glieder abhandenkommen.

Sozialversicherungen
müssten angepasst werden
Mit einer Ausweitung der Sozial
partnerschaften ist der Wandel
aber noch nicht geschafft. Nötig
seien auch gesetzliche Anpassun
gen der Sozialversicherungssys
teme, heisst es in dem Grundsatz
papier der Fondation. Zu lösen
gelte es insbesondere das Pro
blem, dass Selbstständigerwer
bende bei der obligatorischen be
ruflichen Versorge wie auch bei
der Arbeitslosenversicherung und
bei anderen Sozialversicherungs
leistungen den unselbstständig
Erwerbenden gegenüber schlech
ter gestellt sind. Eine wie auch im
mer geartete Gleichstellung wäre
aber mit höheren Kosten für die
Sozialversicherungssysteme ver
bunden, was wiederum ein neues
Finanzierungsmodell über Steu
ern nötig machen würde. Auch in
der Berufs und Weiterbildung

«Es ist höchste Zeit,
die Rahmenbedingungen in
einer konstruktiven
Sozialpartnerschaft
neu zu gestalten.»

Hans Werner
SwisscomPersonalchef

öffnen sich Lücken zwischen
Selbstständig und Unselbst
ständigerwerbenden, die es auf
einem hohen und zukunftsfähi
gen Niveau zu schliessen gelte.
Mindestens im Kreis der Fon
dationMitglieder scheint man
sich über die Herausforderungen
der nächsten Jahre einig zu
sein. Stefan Studer, Geschäfts
führer des Verbandes Angestellte
Schweiz, sagt: «Die digitale Welt
wird nicht nur den Arbeitsplatz
verändern, sondern auch die Ein
stellung zur Arbeit, zum Arbeit
geber und gegenüber den Ver
bänden. Für Letztere wird es
unerlässlich sein, frühzeitig ihr
Ökosystem grundlegend zu über
denken und anzupassen. Ange
bot, Ausrichtung und Handeln
müssen neu definiert werden, an
sonsten droht den Verbänden,
dass sie von der voraussichtlichen
Geschwindigkeit der anfallenden
Anpassungsprozesse überrollt
werden. Dazu gehört auch die
Hinterfragung des gewerkschaft
lichen Selbstverständnisses.»
Arbeitgeberseitig ergänzt
SwisscomPersonalchef Hans
Werner: «Die Digitalisierung
bringt eine Vielfältigkeit der Lauf
bahnen, Anstellungsbedingun
gen, aber auch der Führungs und
Zusammenarbeitsformen hervor.
Die verschiedenen Systeme der
sozialen Absicherung und ange
stammte Denkweisen werden
dem nicht mehr gerecht. Es ist
höchste Zeit, diese Rahmenbe
dingungen in einer konstruktiven
Sozialpartnerschaft neu zu gestal
ten.» Das Abstimmungsergebnis
über das bedingungslose Grund
einkommen ist ein Fingerzeig,
dass die Sozialpartner und der
Staat diesen schwierigen und lan
gen Weg gemeinsam in Angriff
nehmen sollten. So scheint es die
Bevölkerung zu wollen.

