Wie erklären Sie sich das?
Mélenchon spricht als erster linker Politiker seit Langem eine Sprache, in der sich jemand
wiedererkennt, der so ausgeschlossen ist wie mein Bruder. Mélenchon hat in den Umfragen in
wenigen Wochen um zehn Prozent zugelegt. Ich finde vieles an ihm problematisch, etwa seine Liebe
zu Autokraten. Aber er spricht von sozialem Ausschluss, von Klassen und von der Gewalt, die diesen
Menschen angetan wird.
Sie haben in «Das Ende von Eddy» über diese Gewalt geschrieben.
Ja. Ich wollte zeigen, wie meine Eltern und fast alle im Dorf von den Verhältnissen zerschmettert
werden. Und wie sie die Gewalt, die ihnen durch soziale Exklusion und Arbeitslosigkeit widerfährt, als
Homophobie, Alkoholismus, Rassismus, Misogynie und Alltagsaggressionen weitergeben.
Ihre Mutter war über Ihr Buch empört.
Nur weil ich geschildert habe, wie arm wir waren. Da allen Armen weisgemacht wird, sie seien selber
schuld, hat sie sich wegen dieses Punkts geschämt.
Kann man die Welt ändern, wenn die Leidenden sich schämen, laut zu sagen: «Ja, ich leide»? Das ist
knifflig.
Genau. Wie kann man über Armut sprechen, wenn die Armen nicht zugeben, dass sie arm sind, weil
sie denken, dass diese Armut ihrem Versagen anzulasten ist?
Ist deshalb die Scham ein Leitmotiv in Ihren Büchern?
Die Scham lässt einen verstummen und zementiert damit die Verhältnisse. Manchmal spüre ich das
heute noch. Ich war mal im Musée d'Orsay eingeladen. Das Museum war geschlossen, eine
Privatgesellschaft spazierte zwischen den impressionistischen Gemälden des 19. Jahrhunderts herum.
Irgendwann zeigte eine Frau auf eines der Bilder und sagte: «Ach, die Leute hatten einfach Stil damals,
man lebte eindeutig besser als heute. Sehen Sie doch nur, wie kultiviert alle waren.» Ich wollte sie
fragen: Sind Sie total bescheuert? Stattdessen habe ich auf meine Schuhe gestarrt. Ich habe nichts

herausgebracht, ich war überwältigt von dem Gefühl, nicht dazuzugehören. Ich fühlte mich wieder wie
das Kind armer Leute. Illegitim. Und das nach all meinen Jahren in Paris.

«Als ich das Eddy-Manuskript an einen berühmten Pariser Verleger schickte,
antwortete der mir, er könne das nicht veröffentlichen,
weil es die Welt, über die ich da schrieb, nicht mehr gebe.»
Nach Ihrem hochkulturellen Training?
Training ist ein viel zu schwaches Wort. Das ist eiserne, tägliche Dressur.
Sie haben sich neu erfunden, Ihren picardischen Akzent abtrainiert, einen neuen Familiennamen
zugelegt, eine intellektuelle Existenz entworfen. Die Linke wirft Ihnen das vor. Warum?
Weil ich angeblich mein Milieu verraten habe. Sie sagen: Du spielst nur eine Rolle. Natürlich tue ich
das. Aber ich habe mein Leben lang eine Rolle gespielt. Um zu überleben, musste ich mich in
Hallencourt als heterosexueller Junge geben, der sich für Fussball und Mädchen interessiert. Hier in
Paris konnte ich endlich eine Rolle wählen.
Steckt in dem Vorwurf auch Sozialromantik?
Natürlich. Weil er davon ausgeht, dass die einfachen Leute so wunderbar authentisch sind. Ich wurde
oft gefragt, warum ich in «Das Ende von Eddy» das Leben auf dem Land so grausam darstelle. Die
Leute wünschen sich so eine romantisch-gemütliche Sache, dörfliche Szenerien mit knorzigen Typen.
An dieser Mystifizierung der Armut haben viele Künstler mitgewirkt, schauen Sie sich Bücher von Jean
Genet, Filme von Pier Paolo Pasolini und Ken Loach an. Da gibt es immer die authentischen Armen
gegen die verlogenen Bürger. Solche Werke stabilisieren die Verhältnisse, weil der Zuschauer denkt, es
geht ihnen doch gut, so ehrlich, wie sie leben, haben sie doch ihre Würde, wozu etwas ändern? Dabei
war es eine Hölle der Gewalt, und dagegen schreibe ich an.
Die Solidarität der unteren Schichten, gefeiert von Pasolini und Loach, ist eine
Sehnsuchtsprojektion?
Als Homosexueller weiss ich, dass es diese Solidarität nur unter heterosexuellen weissen Männern
gibt. Mein Vater hat das Rad seines Nachbarn repariert. Aber er hat meiner Mutter verboten zu
arbeiten, weil sie eine Frau war. Und er hat mich als dreckige Schwuchtel behandelt, als Schandfleck.
Auf Ihrer Homepage steht ein schöner Text, in dem ein Pariser Taxifahrer sagt, dass Bücher ohnehin
nicht für Menschen wie ihn geschrieben werden. Sie stimmen ihm spontan zu. Warum?
Als ich das «Eddy»-Manuskript an einen berühmten Pariser Verleger schickte, antwortete der mir, er
könne das nicht veröffentlichen, weil es die Welt, über die ich da schrieb, seit Émile Zolas «Germinal»
nicht mehr gebe. Niemand würde mir glauben. Und niemand würde das kaufen. Die Ausgeschlossenen
kommen in Büchern und Filmen so wenig vor, dass dieser hochgebildete Mann reinen Herzens
glaubte, dass es diese Menschen schlichtweg nicht gibt. Und diese sehen, dass der Prix Goncourt jedes
Jahr an einen bourgeoisen Autor geht, der über die Probleme der Bourgeoisie schreibt. Also wissen sie,
dass Literatur sie einfach nicht angeht.
Aber es gibt doch beispielsweise Ihr Buch.
Es gibt die Bücher von Didier Eribon, sein «Rückkehr nach Reims». Die Texte von Geoffroy de
Lagasnerie. Die Kunst von Sophie Calle. Die Filme von Xavier Dolan. Wir inspirieren uns und versuchen,
eine neue linke Debatte mitzuentwerfen.
Mit Geoffroy de Lagasnerie haben Sie vor zwei Jahren ein «Manifest» veröffentlicht, in dem Sie
fordern, man müsse die Stille ins Zentrum des politischen Widerstands stellen. Wie meinen Sie das?
Marine Le Pen, die Rechtsextremen und Rechtskonservativen bestimmen den politisch-kulturellen
Diskurs. Wir meinten, dass es nichts nützt, nur ihr hanebüchenes Zeug zu kommentieren und sich die
Inhalte vorgeben zu lassen.

Muss man nicht mit ihnen diskutieren?
Wir haben uns geweigert, an einem Podium teilzunehmen, weil die dort verhandelten Positionen in
unseren Augen nicht legitim sind. Ich weigere mich, darüber zu diskutieren, ob und inwiefern
Islamophobie oder Schwulenfeindlichkeit gerechtfertigt sind. Demokratie bedeutet in meinen Augen,
genau diese Fragen als überholt auszumustern und sie schon als Frage zu delegitimieren.
Man warf Ihnen Zensur vor.
Wen zensiere ich, wenn dort nicht spreche? Niemanden. Sie können doch sagen, was sie wollen. Aber
sie unterstellen mir Zensur, weil sie für ihre homophoben, antisemitischen, islamophoben Sprüche
einen Echoraum brauchen, jemanden, der sich empört und so ihr Gerede legitimiert, denn dann steht
ja Aussage gegen Aussage. Und so werden Begriffe wie Nation, Identität, Heimat, Volk zu den
zentralen Formeln der Debatte, statt dass wir selbst Begriffe vorgeben wie die soziale Gerechtigkeit.
Die Linke müsste Menschen wie meine Eltern ansprechen, ohne soziorassistisch zu sein.
Und das bedeutet?
Dass Menschen am unteren Rand, die Arbeitslosen und Mindestlohnempfänger, gegen Flüchtlinge,
Migranten, sexuelle Minderheiten ausgespielt werden. Wenn man diesen Menschen klarmachen
würde, dass nicht andere Randgruppen ihre Gegner sind, sondern die Finanzwelt, die soziale
Ungerechtigkeit, dann könnte die Linke bei ihrer ehemaligen Stammwählerschaft wieder Fuss fassen.
Ist nicht, umgekehrt, vor lauter Rücksicht auf Randgruppen die soziale Frage aus dem Blick geraten?
Wer sagt, man spreche zu viel von den Schwulen, den Flüchtlingen und den Frauen und zu wenig von
den Arbeitern, wer eine Opposition herstellt zwischen der sozialen Frage und den Rechten von
Minderheiten, betreibt im Grunde das Geschäft des Front National. Der ist offen homophob, fremdenund frauenfeindlich und behauptet, dass er sich um das Schicksal der armen Leute aus dem Volk
kümmert. Ausserdem sind Armut, soziale Isolation und Geschlechterfragen doch untrennbar
miteinander verbunden.
Wie das?
Mein Vater hat mit 14 Jahren die Schule abgebrochen. Er dachte, es sei ein Zeichen von Männlichkeit,
Schule bescheuert zu finden, auf keinen Fall ein Buch zu lesen, sich blöd gegenüber den Lehrern zu
benehmen. All das brachte ihm Respekt bei seinen Freunden ein. Geschlechterstereotype können also
genauso destruktiv sein wie Armut.
Werden Sie am Sonntag wählen gehen?
Ich verstehe die Entmutigten. Aber ich finde es völlig dekadent, nicht zu wählen. Man muss wählen
gehen für den Flüchtling, der abgeschoben wird, wenn Macron an die Macht kommt, für die
Homosexuellen, die leiden werden, wenn ein Ultrakatholik wie Fillon gewählt wird. Und natürlich, um
Marine Le Pen zu verhindern. (Süddeutsche Zeitung)
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«Es gibt auch gute Gründe dafür, die Digitalisierung zu fürchten»
Statt die Digitalisierung zu verteufeln oder zu überhöhen, sollten wir fragen, wie man
sie genau nutzen und ihre Risiken minimieren kann, sagt der Berner
Fachhochschuldozent Reinhard Riedl. Ein Crashkurs, wie man die Zukunft besser
managt.
Interview: Stefan von Bergen / 19.04.2017 / Berner Zeitung
http://www.bernerzeitung.ch/schweiz/standard/es-gibt-auch-gute-gruende-dafuer-die-digitalisierung-zu-fuerchten/story/24491124

Moderne Operationssäle, im Bild einer am Berner Inselspital, verfügen über computergesteuerte
Bildgebungssysteme, die den Chirurgen beim Eingriff unterstützen. Bild: Keystone

Nach einer Studie des World Economic Forum soll die Digitalisierung bis 2020 etwa 5 Millionen Jobs
in den Industrieländern killen. Glauben Sie das, Herr Riedl?
Reinhard Riedl: Eine seriöse Prognose ist schwierig. Die Jobs verändern sich. Und sie verschwinden
nicht bloss, es tauchen neue auf. Mittelfristig sind vor allem Jobs gefährdet, die eine mittlere
Qualifikation erfordern. Also in der Verwaltung, in der Administration. Es wird vorerst mehr digitale
Hilfsarbeiterjobs geben, bei denen man den Computern zuarbeitet. Und es wird auch mehr komplexe
Überfliegerjobs geben.
Gibt es Jobs, die vor der Digitalisierung sicher sind?
Nein. Kurzfristig passiert noch wenig. Mittelfristig werden traditionelle Organisationsformen, etwa die
Vermittlungszentrale im Taxigewerbe, von Plattformtechnologien bei Uber oder Airbnb verdrängt.
Danach könnten die Plattformen selber durch Blockchains abgelöst werden.
Sie müssen sich darunter digitale Kontobücher vorstellen, die auf der ganzen Welt parallel geführt
werden und automatisierte Verträge ausführen. Die Administration von Uber würde in eine Blockchain
ausgelagert. Es gäbe keine Vermittler mehr, nur noch die Fahrer.

Ist die noch belächelte Idee eines bedingungslosen Grundeinkommens angesichts des Jobsterbens
gar nicht so dumm?
Als ich zwanzig war, hielt ich es für eine gute Idee, damit sich begabte Leute auf ihre Talente
konzentrieren könnten. Dann wurde ich skeptisch, weil es unheimlich ist, wenn ein Teil der
Gesellschaft in den besten Jahren aus dem Produktionsprozess ausscheiden würde.
Heute meine ich, dass es vielleicht nicht anders geht. Wir müssen aber umfassend darüber
nachdenken, wie wir mit fehlender Beschäftigung umgehen werden. Geld allein löst das Problem
nicht. Weiterbildung, Wissen, Know-how werden für Leute ohne Arbeit wichtig sein. Bildung hilft bei
der Selbstentfaltung, stärkt die Gesellschaft und richtet keinen Schaden an.

«Big Data allein reicht nicht aus,
um den Menschen ganz zu verstehen.»
Würden Sie sich lieber von einem erfahrenen Arzt oder einem digitalen Diagnoseprogramm
untersuchen lassen?
Ein Arzt, der sein Leben lang trainiert, um besser zu werden, überzeugt mich. Wenn er auch noch
Talent hat, kann ihn kein Computerprogramm so schnell ersetzen. Computerprogramme werden aber
etwa bei Therapien für chronische Krankheiten immer erfolgreicher. Wenn ich eine chronische
Krankheit hätte, wünschte ich mir einen guten Arzt, der diese Computerprogramme nutzt. In der
Medizin wird das Zusammenspiel von Mensch und Maschine zentral.
Nehmen uns digitale Diagnosemethoden schon schwierige Entscheide ab?
Big Data allein reicht nicht aus, um den Menschen ganz zu verstehen. Generell gilt: Dank Daten und
Algorithmen wissen wir auf der individuellen wie auch auf der staatlichen Ebene viel mehr als früher.
Mehr Wissen macht das Leben aber schwieriger. Wir müssen als Individuum mehr Entscheide treffen.
Früher haben wir ja ganz viele Dinge nicht gewusst, viele Fragen stellten sich noch gar nicht.
Was für neue Fragen stellen sich?
Ein Beispiel: Man kann einen Autofahrer nicht dafür kritisieren, dass er Sekundenbruchteile vor einem
Unfall eine suboptimale Entscheidung getroffen hat. Dem Operator eines selbstfahrenden Autos aber
könnte man vorwerfen, dass er das Auto nicht besser programmiert hat. Beim Unfall eines
selbstfahrenden Autos stellt sich also eine ethische Frage, die es vorher nicht gab.
Wir werden auch festlegen müssen, ob für eine Jobbewerbung in Zukunft freiwillig von uns gelieferte
genetische Angaben genutzt werden dürfen. Solche Fragen verlangen nach neuen Gesetzen.
Wir haben doch schon Datenschutzgesetze.
Unser heutiges Konzept des Datenschutzes erodiert, weil es auf personenbezogenen Daten basiert.
Der Lebenslauf der Daten ist instabil geworden. Anonymisierte Daten können wieder deanonymisiert
werden. Wenn die Deanonymisierung von Daten nun im Ausland erfolgt, könnten sie dort genutzt
werden, obwohl das im Herkunftsland verboten wäre. Es braucht also neue, internationale
Regelungen.

«Wir brauchen Know-how,
um die Digitalisierung sinnvoll
nutzen und ihre Risiken
minimieren zu können.»

Lässt die Digitalisierung die Regulierungsflut anschwellen?
Vielleicht. Wir stehen da erst ganz am Anfang. Wir müssen über sehr viel mehr Dinge nachdenken und
nach Alternativen für klassische Konzepte suchen. Es entstehen ganz neue Möglichkeiten des
Entscheidens mit neuen gesellschaftlichen oder wirtschaftlichen Folgen.
Wenn es mehr Regulierungsbedarf gibt, hat dann auch der Staat eine gesicherte Zukunft?
Ja, wohl schon. Es gibt aber Angriffe auf den Staat. So sollen etwa die nationalen Währungen durch die
Internetwährung Bitcoin sozialisiert werden. Staatliche Aufgaben wie die Registerführung könnten in
Blockchains ausgelagert werden. Aber ich denke, dass der Staat das alles überleben wird. Es wird ihn
weiterhin brauchen, damit die Menschen über ihre Geschicke bestimmen können. Aber es gibt derzeit
extrem viel Dynamik und Spannung.
Können wir diesen Wandel überhaupt überblicken?
Es wird alles langsamer ablaufen als jetzt in unserem Gespräch. Wir sind in der Tat erst daran, zu
verstehen, was passiert und welche Fehler wir gerade machen. So wurde etwa Twitter als
Revolutionierung der Demokratie gefeiert, und jetzt hat es Donald Trump ins Amt verholfen.
Was ist die Lehre daraus?
In meinen Augen stellt Twitter eine enge Verbindung zwischen Elitenmitgliedern wie Donald Trump
und dem breiten Volk her. Aus der Geschichte wissen wir eigentlich, dass es riskante Folgen haben
kann, wenn die Eliten und das Volk sich direkt abstimmen, ohne dass demokratische Institutionen oder
Medien als Filter dazwischengeschaltet waren. Die Lehre ist: Geschichtswissen bleibt auch in der Ära
der Digitalisierung wichtig.

«Prozesse verändern sich,
wenn sie digitalisiert werden.»
Kann eigentlich alles digitalisiert werden, oder gibt es Bereiche, die davon verschont sind?
Wir werden uns daran gewöhnen müssen, dass es eine Verschränkung zwischen digitaler und nicht
digitaler Welt gibt. Im Moment haben wir noch die Option, Teile unserer Welt und unserer
Privatsphäre vor der Digitalisierung zu schützen. Dafür muss man aber bald aufs Land ziehen. In
videoüberwachten Städten wie London ist man allzu exponiert.
Vielleicht besteht die Qualität von Schweizer Städten darin, dass in ihnen noch erstaunlich viel
Privatsphäre gewahrt bleibt. In Bern können ja Bundesräte noch allein unterwegs sein. Wir werden
womöglich gar bewusst Räume der Nichtdigitalisierung schaffen.
Haben wir im Moment noch einen allzu angstvollen Zugang zur Digitalisierung?
Es gibt gute Gründe, die Digitalisierung zu fürchten. Wenn unser Leben durch einen Fehler im System
total transparent wird, haben wir ein Problem. Wenn ich plötzlich nachlesen könnte, was alle Leute
meiner Umgebung über mich sagen, vertrage ich das emotional vielleicht nicht. Daten können
überdies gestohlen und missbraucht werden.
Überwiegen die Chancen die Risiken der Digitalisierung?
Gefühlt: ja. Aber eigentlich tue ich mich schwer mit dieser Gegenüberstellung. Wir fragen immer:
Wollen und sollen wir das? Für mich steht aber nicht die Frage des Wollens, sondern die Frage des
Könnens im Vordergrund.
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Synthese der Beiträge an der PeKo-Tagung des Sektors Industrie der Unia
vom 17. März 2017 in Bern

Die vielen Gesichter der Digitalisierung
Die Vierte Industrielle Revolution, davon ist der Ökonom Sergio Rossi überzeugt, wird viel mehr
Arbeitsplätze zerstören, als sie neue Jobs schafft. Schon allein nur, weil die Arbeitenden in keinen
quartären Sektor ausweichen können. Das unterscheidet die Vierte von früheren industriellen Revolutionen. Darum stellt sich die Frage neu und anders, wie man möglichst viele Menschen im Wirtschaftsleben integriert. Diskussionen um Formen von Grundeinkommen und sozialer Absicherung
müssen vertieft geführt werden. Der Staat muss Besteuerung, Ausbildung, Industriepolitik, Raumplanung systemisch überdenken und aktiv gestalten. Das Seco hingegen, so unterrichtet uns Ursina
Jud Huwiler, glaubt an Verlagerungen der Jobs innerhalb der Wirtschaft, hingegen nicht an einen
massiven Stellenabbau. Das Seco bemüht sich, die Konsequenzen der Digitalisierung mit diversen
Studien abzuklären. Ende Jahr sollten wir mehr wissen. ICT-Unternehmer Ruedi Noser geht davon
aus, dass die Konkurrenz nun tatsächlich global geworden ist. In der Digitalisierung, sagt er, habe
die Schweiz jede Souveränität verloren. Digitalisierung bedeutet Arbitrage. Arbitrage in allem. Er
fordert Talente für die Schweiz und verlangt deshalb, der Bund solle 2 Milliarden in die grauen Zellen investieren. Bruno G. Rüttimann überrascht mit der These, die Vierte Industrielle Revolution habe noch gar nicht stattgefunden. Er unterscheidet zwischen hochmodernen Produktionssystemen
(à la Toyota), also Lean-Produktion und die (irgendwann) noch kommende Industrie 4.0. Insgesamt
nennt er die Schweizer Produktionsformen in der Industrie «altertümlich». Luca Cirigliano bricht eine
Lanze gegen die Behauptung der Arbeitgeber, die Modernisierung sei nur durch Abbau von Regeln
möglich. An Sänfte, Kutsche, Taxi und Uber zeigt er: Die Forderung nach Deregulierung ist alter
Wein in neuen Schläuchen. Manfred Haller wagt die Prognose, dass Züge auch in 30 oder 40 Jahren noch mit LokführerInnen fahren. Denn es brauche immer einen Menschen, der das störungsanfällige technische System umgehen kann, um Probleme und Störungen zu beseitigen. Pascal Bassu, Corrado Pardini, Manuel Wyss und Giorgio Pardini arbeiten daran, dass die Gewerkschaften die
Digitalisierung aktiv mitgestalten. Man dürfe sich nicht den Aktionären, also den Profitinteressen
überlassen. Denn die Digitalisierung wird Arbeit, Konsum und Leben drastisch verändern. Mit konkreten Vorschlägen zur Arbeitszeit, zu sozialpartnerschaftlichen Lösungen, zu Mitsprache, Datenschutz und einigem mehr nehmen sie die Arbeitgeber, die Politik und die Behörden in die Pflicht.
Einig sind sich alle Teilnehmer in einem Punkt: Hohe Investitionen in ein Recht auf Aus- und Weiterbildung sind notwendig.

Corrado Pardini, Unia-GL, Leiter Sektor Industrie, SP-Nationalrat
«Wir dürfen die Digitalisierung nicht den Aktionären überlassen. Wir brauchen faire Regeln.
Die bekommen wir nur, wenn wir uns resolut einmischen.»
Wir wollen keinen Fortschritt, der am Ende viele Verlierer kennt. Fortschritt ist nur Fortschritt, wenn
er den Menschen und der Gesellschaft dient. Deshalb erheben wir Gewerkschaften den Anspruch,
bei der Digitalisierung mitzureden. Das ist unsere DNA: Mit allen Arbeitenden gemeinsam in der
Digitalisierung den richtigen Weg gestalten.
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Voraussetzung ist, dass wir verstehen, was da gerade geschieht.
Die digitale Revolution verändert die Arbeit, den Konsum, den Transport, unser Leben überhaupt.
Es ist wichtig, dass die digitale Revolution gelingt. Die Schweiz hat sehr gute Infrastrukturen und
alle Chancen, ein wichtiger Player zu sein. Aber wir müssen erkennen, dass die Digitalisierung
Machtverschiebungen und neue Machtballungen mit sich bringt. Deshalb braucht es eine breite
zivilgesellschaftliche Debatte. Wir dürfen diese Transformation nicht allein den Unternehmen und
ihren AktionärInnen überlassen. Wir müssen die Politik davon überzeugen, dass sie diese Industrielle Revolution mitgestalten muss. Wir müssen sie vom Kopf auf die Füsse stellen, das heisst: Sie
muss so gestaltet sein, dass sie den Menschen dient. Wir sind keine Maschinenstürmer. Darum
braucht es dringend eine starke Industriepolitik. Das meint nicht Schutzzölle oder Subventionen,
sondern klare und faire Regeln. Zu den Regeln gehören die GAV und die Gesetze, welche die Arbeit schützen.
Lassen wir uns nicht blenden von jenen, die behaupten, es brauche keine Regeln für die Digitalisierung. Es brauche nur eine Liberalisierung, sagen sie, es brauche nur den Abbau aller Schranken,
und als Schranke verstehen sie unter anderem unsere Gesamtarbeitsverträge. Mischen wir uns
heute nicht resolut ein, liebe Kolleginnen und Kollegen, kommen dunkle Zeiten auf uns zu.

Ruedi Noser, ICT-Unternehmer, Vorstand Economiesuisse,
FDP-Ständerat
«Wir brauchen Talente, damit das nächste Facebook aus der Schweiz kommt. Darum müssen
wir in die grauen Zellen investieren.»
Was sind unsere Herausforderungen? Ich habe keine Einwände gegen die Prinzipien, die Corrado
Pardini genannt hat. Aber zwei Vorbemerkungen drängen sich auf: Bei der Digitalisierung haben wir
unsere Souveränität zu 100 Prozent verloren. Und: Wir sind im Jahrhundert der Talente. Das heisst,
eine kleine Gruppe von Leuten kann in kürzester Zeit einen weltweiten Konzern aufbauen. Facebook ist auf Platz 5 der weltweit grössten Konzerne und wurde vor 10 Jahren gegründet.
Was macht Digitalisierung? Sie macht eine Arbitrage von allem. Wenn Sie die Preise schützen,
werden künftig Drohnen das billigere Angebot nach Hause liefern. Wenn Sie eine Sozialwohnung in
Zürich haben, können Sie die über Airbnb vermieten und verdienen in einem Monat eine ganze Jahresmiete. Darum: Arbitrage von allem. Länder mit hohen Arbitrage-Kosten (z.B. einen starken Arbeitsschutz) verlieren. Eine Firma hat mir 1,2 Millionen Software-Entwickler weltweit angeboten, die
meine 500 Beschäftigten in der Schweiz konkurrenzieren. Das ist die konkrete Situation.
Diese Arbitrage kann man nicht verhindern. Warum? In den letzten Jahrzehnten ist es uns gelungen, die Schweiz in Europa zu integrieren und dabei unsere Standards erfolgreich zu verteidigen.
Aber aus Sicht der Digitalisierung spielt die EU keine Rolle mehr. Denn unser Rahmen ist jetzt global. Das heisst: Was wir mit der EU gemacht haben, müssen wir irgendwie global in den Griff bekommen. Und es wird ein Riesen-Kampf stattfinden.
Welche Vorteile hat die Schweiz?
Eigentlich sind offshore-Länder viel härter von der Digitalisierung betroffen als etwa Deutschland
oder die Schweiz. Woher kommen Turnschuhe heute? Aus Vietnam oder Bangladesch. Jetzt hat
adidas eine volldigitalisierte Fabrik in Deutschland aufgebaut, um die Turnschuhe wieder in
Deutschland zu fabrizieren. Statt 10 000 Jobs in Vietnam bedeutet das vielleicht 300 in Deutschland. Gewisse Dinge werden also zurückkommen.
Zweitens: Wenn man in die Zukunft investieren will ohne zu wissen, was diese Zukunft bringt, können Sie nur eines tun: In graue Zellen investieren. Viele Leute klug machen.
Digitalisierung hat zwei, drei Grundsätze, die für unser Schweizer System vielleicht störend sind.
Die US-Amerikaner sind führend. Aber wie gut ist die Bildung in den USA. Jeder meiner Stifte ist
besser ausgebildet. An der Breitenbildung liegt es also nicht. Das Problem ist die Elite. Zuckerberg
beschäftigt 15 000 Leute. Es muss uns in der Schweiz gelingen, ein paar solcher Talente zu haben,
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die auch Firmen aufbauen mit 15 000 Angestellten. Wir haben zwei Institutionen, die solche Talente
hervorbringen oder anziehen können: Die beiden ETHs.
Das nächste Google oder Facebook muss also aus der Schweiz kommen, wenn wir etwas zu verteilen haben wollen.
Darum muss die Politik alles dafür tun, dass wir in Grundlagenforschung investieren. Mit den ETHs
haben wir die besten Voraussetzungen in Europa. Dafür brauchen wir 2 Milliarden in den nächsten
10 Jahren. In den Alpenverkehr haben wir gerade 30 Milliarden verlocht. 2 Milliarden müssen möglich sein.

Sergio Rossi, Uni Freiburg, Prof. für Makroökonomie
«Am Ende wird es sehr viel weniger Arbeitsplätze geben. Wir müssen die Wirtschaft
systematisch neu denken.»
Anders als die drei Industriellen Revolutionen vor ihr, wird die Industrielle Revolution 4.0 wahrscheinlich sehr viel mehr Arbeitsplätze zerstören, als sie neue Stellen schafft in neuen Bereichen,
von denen wir nicht viel sehen. Dies auch darum, weil es keinen quartären Wirtschaftssektor gibt,
wohin die Arbeitenden, die von intelligenten Maschinen ersetzt werden, ausweichen könnten. Viele
Berufe werden verschwinden. Am Ende wird es in der Schweiz, aber auch weltweit, weniger Arbeitsplätze geben.
Wir werden also darüber nachdenken müssen, wie man möglichst viele Arbeitende in den Wirtschaftskreislauf integriert. Denn es ist ihre Kaufkraft, ihr Konsum welche die Wirtschaft am Laufen
hält. Besonders die Mittelschicht sorgt für die Rentabilität der Investitionen der Unternehmen.
Dafür wird es aber nicht genügen, die neuen Berufsbilder in die Ausbildung und Berufsbildung aufzunehmen und die permanente Umschulung und Weiterbildung der Arbeitenden zu organisieren. Es
wird auch ein Sicherheitsnetz für all jene brauchen, die ohne ihr Zutun arbeitslos werden. Sie sind
unfreiwillige Arbeitslose, für die es keine Möglichkeit der beruflichen Wiedereingliederung gibt.
In diesem Zusammenhang sollten wir Diskussionen, die wir im Zusammenhang mit der Initiative für
ein bedingungsloses Grundeinkommen hatten, vertiefen. Es gibt Möglichkeiten, die Steuern und
Abgaben, die heute auf der Arbeit lasten, zu senken und die Steuern und Abgaben des Kapitals,
besonders des Finanzkapitals zu erhöhen. Aber auch des Industriekapitals. Wenn die Unternehmen
Menschen durch Roboter und andere Maschinen ersetzen, steigen die Profite, denn die Maschinen
bekommen keinen Lohn. Aber die Maschinen konsumieren auch nicht. Es wäre richtig, diese Mehrgewinne des Kapitals stärker zu besteuern und das Geld an jene zurück zu verteilen, die durch die
Digitalisierung arbeitslos geworden sind. Man sollte auch die Mehrwertsteuer überdenken, und sie
möglichst stark reduzieren, denn die Mehrwertsteuer bremst den Konsum. Im Gegenzug sollte man
die Steuern auf dem Kapitalbesitz von Haushalten und Unternehmen erhöhen, um genüg Steuereinnahmen zu generieren für die Lösung der immensen Probleme, die auf uns zukommen. Denn die
Arbeitseinkommen werden nicht so hoch sein wie manche hoffen, die Finanzialisierung der Ökonomie bedeutet, dass heute die Profite in die Finanzmärkte gesteckt werden, statt investiert zu werden, auch weil es keine steigende Nachfrage nach den Produkten gibt (da die Kaufkraft fehlt). Aus
den Finanzmärkten tröpfelt nur wenig in die reale Ökonomie.
Also muss der Staat seine Rolle spielen, er muss investieren, seine Ausgaben erhöhen, vor allem
jetzt, da die Zinsen so tief sind. Aber er soll dabei die privaten Ausgaben unterstützen, die Haushalte, und er soll in Infrastrukturen, Ausbildung, Medizin etc. investieren.
Man muss dies alles systemisch denken. Wir sollten die Steuern und die Ausgabenpolitik neu denken, wir sollten eine Industriepolitik begründen, und wir sollten die Raumplanung überdenken, denn
die Mittelschichten werden aus den Stadtzentren verdrängt.
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Luca Cirigliano, Zentralsekretär SGB
«Digitalisierung ist alter Wein in neuen Schläuchen.»
Um eine rechtliche Perspektive der Digitalisierung zu verdeutlichen und die Zukunft besser zu verstehen, machen wir eine Reise in die Vergangenheit eines der ältesten Gewerbe: Das Transportgewerbe.
Die Sänften waren einer der ersten Sektoren, der in Europa reguliert wurde. Denn es gab Unfälle
und andere Probleme, wenn die Sänftenträger etwa betrunken waren. Deshalb wurde in Erlassen
und Gesetzen bestimmt, dass Sänftenträger einen Gesundheitscheck machen mussten, dass die
Miet-Sänften gekennzeichnet waren und an manchen Orten gab es sogar Mindestlöhne.
Dann brachte der technische Fortschritt breitere und bessere Strassen. Kutschen kamen auf. Die
Kutschenunternehmer aber sagten: Die Regeln, die für Sänften gelten, können auf Kutschen nicht
angewendet werden. Das würde den Fortschritt behindern. Natürlich wurde das Kutschengewerbe
dann doch reguliert, auch dank den Gewerkschaften, denn es gab Unfälle, Probleme, betrunkene
Kutscher, Lohndumping...
Als die Autos und damit die Taxis aufkamen, wiederholte sich die Sache. Die Taxihalter sagten: Regeln für Taxis sind abzulehnen. Sie würden den Fortschritt behindern. Auch das Taxi-Gewerbe bekam am Ende Regeln. Zum Nutzen aller.
Heute sagen neue Unternehmer: Wir betreiben gar keine Taxis, sondern nur eine Telefonzentrale.
Oder eine App, die Fahrer und ihre Autos vermittelt. Und Uber sagt: Wir dürfen auf keinen Fall reguliert werden, denn... So wenig innovativ wie Uber in Wirklichkeit ist, so wenig innovativ ist die Argumentation des Konzerns.

Pascal Bassu, Mitglied Personalvertretung Swisscom Schweiz AG
«Nur wenn Firmen und Mitarbeitende gemeinsam die Digitalisierung gestalten, gewinnen
wir alle.»
Dieses Referat habe ich dem Computer diktiert. In 10 Jahren würde ich der Maschine vielleicht nur
noch das Thema und die Eckwerte meiner Rede mitteilen. Wahrscheinlich wäre das Manuskript der
Maschine besser, als wenn ich es verfasst hätte, da die Maschine mich wohl besser kennt, als ich
mich selber...
Sie glauben nicht daran? Fragen Sie mal die Taxifahrer. Die erleben gerade schmerzhaft, was Digitalisierung heisst. Taxis wird es auch in 20 Jahren noch geben, Taxifahrer wohl eher keine mehr. Bei
den Fahrdiensten ist die Digitalisierung in vollem Gange und selbstfahrende Autos sind längst keine
Utopie mehr.
Es hat vor rund 30 Jahren im Medienbereich begonnen. Mittlerweile dringt die Digitalisierung in immer mehr Branchen und Lebensbereiche vor. Swisscom setzt jetzt Chat Bots ein. [Programme, die
einen «Dialog» führen können.] Swisscom sagt, die Funktionalitäten ihrer Chat Bots seien noch
ausbaufähig, denn zurzeit verfügten sie noch nicht über Künstliche Intelligenz, lernten also nicht
selbstständig. Im US-Wahlkampf war jeder dritte Tweet computererzeugt – von Social Bots. Diese
Bots produzieren heute schon mehr als die Hälfte des Online-Verkehrs.
Dieser Entwicklung kann man sich nicht entgegenstellen. Sie bringt auch neue Möglichkeiten. Vielmehr müssen wir ihr gesellschaftlich, und das schliesst die Wirtschaft mit ein, mit guten Antworten,
Ideen und Konzepten begegnen.
Die Sozialpartnerschaft wird deshalb noch wichtiger als heute. Firmen, die sich gemeinsam mit den
Mitarbeitenden den Herausforderungen stellen, gewinnen. Fortschrittliche Firmen müssen jetzt die
Zeichen der Zeit erkennen und die Reise in die volldigitale Zukunft gemeinsam mit uns antreten.
Arbeitgeber, die das nicht erkennen, müssen wir sanft auf diesen Weg lenken.
In der Gewerkschaft Syndicom haben sich Sekretäre und 30 engagierte Swisscom-Arbeitende in
mehreren Workshops mit dieser Zukunft intensiv auseinandergesetzt. Swisscom ist mit ihren
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Dienstleistungen Treiberin der Digitalisierung und setzt zugleich als Unternehmen diese Techniken
selber ein. Deshalb muss Swisscom vorbildlich handeln. Für den GAV fordern wir unter anderem:
 Ein Anrecht auf Weiterbildung: Wir brauchen eine Kultur der permanenten Weiterbildung. Konkret
stellen wir uns ein Weiterbildungskonto vor, wie das Ferienkonto. Mit dem Unterschied, dass der
Anspruch auf Weiterbildung Ende Jahr nicht verfällt.
 Das Recht auf die eigenen Daten. Sie müssen geschützt werden. Nur so können Übergriffe des
Arbeitgebers verhindert werden. Es braucht klare und faire Spielregeln.
 Das Recht auf eingeschränkte Erreichbarkeit. Wir müssen der Entgrenzung der Arbeitszeit entgegentreten. Freizeit ist wichtig. Und ökonomisch sinnvoll: Es nützt niemandem, wenn wir Burnouts produzieren.
 Das Recht, die Arbeitsprozesse mitzugestalten. Es muss zur Pflicht werden, dass die Arbeitenden ihre eigenen Arbeitsprozesse aktiv mitgestalten können. Sie wissen meist besser, was zu tun
sinnvoll ist. Diesen sozialpartnerschaftlichen Dialog sollten wir auch ausserhalb der GAVVerhandlungen in neu geschaffenen Gremien führen.

Manfred Haller, Leiter Zugführung SBB
«LokführerInnen braucht es auch in 40 Jahren noch, bei aller Digitalisierung. Nur ändert sich
das Berufsbild.»
Mehr Züge, weniger Kosten und weniger Störungen versprechen sich die SBB von der Digitalisierung des Netzes. Dazu prüfen sie selbstfahrende Züge ohne Lokführer. Das ist ein grosses Thema
in den Medien.
Wir haben bei der SBB aktuell rund 2500 LokführerInnen. Und jährlich stelle ich 200 ein. Kaum jemand weiss, was ein Lokführer/eine Lokführerin eigentlich macht. Etwa 55 % ihrer Arbeitszeit fahren
sie Züge. Der Rest ihrer Arbeitszeit ist nötig, damit die Züge fahren können.
Also haben wir ein Projekt gestartet, um die Frage zu klären: Was ist in der Automatisierung der
Züge überhaupt nützlich? Und wo sind die Grenzen? Es gibt eine Art «Technologie-Geilheit», eine
Euphorie: Man glaubt, mit Technik alles machen zu können. Ich frage: Wo sind die Grenzen? Wir
haben viele Türstörungen, zum Beispiel. Bremsstörungen, Fahrleitungsstörungen etc. Da frage ich
mich, warum die Zugshersteller, die uns ständig auf Teststrecken ihre wunderbaren Produkte zeigen
wollen, anscheinend störungsfrei, das nicht heute schon tun.
Es gibt Situationen, wo es einen Menschen braucht, der Systeme umgehen kann, um Probleme,
Pannen, Störungen zu beheben.
Wir klären mit unserem Projekt weiter ab, was es an Automatisierung in Europa schon gibt. Und
unser wichtigstes Thema heisst: Was bedeutet dies alles für das Berufsbild. Wie lange ist dieser
Arbeitsplatz sicher?
Wir sagen als SBB ganz klar: Wir brauchen einen sehr gut ausgebildeten Menschen auf unseren
Zügen, auch in den nächsten 20, 30, 40 Jahren, der die unvollkommenen technischen Systeme
führen kann. Das Berufsbild ändert sich. Der Beruf selbst bleibt.

Ursina Jud Huwiler, Leiterin Arbeitsmarktanalyse und Sozialpolitik
im Seco
«Wir erwarten von der Digitalisierung Verlagerungen im Arbeitsmarkt. Aber keinen massiven
Rückgang der Beschäftigung.»
Der Bundesrat hat im April 2016 seine digitale Strategie bekannt gemacht und einen Bericht in Auftrag gegeben, der sagen sollte, wie es um die Rahmenbedingungen für die Digitalisierung steht. Der
wurde im Januar 2017 übergeben. Dort finden Sie eine erste Auslegeordnung des Bundes zur Bedeutung der Digitalisierung für den Arbeitsmarkt. Unsere Analysen gehen seither weiter. Wir haben
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auch den Auftrag aus der Politik. Zum Beispiel soll der Bundesrat sagen, welche Branchen in welchem Ausmass von der Digitalisierung betroffen sind. Wie steht es mit dem Gesundheitsschutz?
Und welche Veränderungen ergeben sich für die Sozialversicherungen?
Zwei zentrale Fragen stellen sich:
1. Sie kennen die These der Zukunft ohne Arbeit. Klar ist: Die Beschäftigung wird sich verändern.
Es hat in der Vergangenheit Verlagerungen gegeben und es wird in Zukunft Verlagerungen ergeben. Aber keine massive Reduktion der Arbeitsplätze.
2. Was geschieht mit den Arbeitsbedingungen? Hier heisst das Stichwort Flexibilisierung.
Was war und ist der Megatrend bei der Arbeit? Er geht klar in Richtung qualifizierte Arbeitsplätze.
Wir haben einen bildungsintensiven Hochleistungs-Arbeitsmarkt. Dieser Trend hat sich in den letzten Jahren noch verstärkt. Das heisst nicht, dass die Berufsbildung an Bedeutung verliert. Im Gegenteil: Die OECD zeigt, dass die Berufsbildung ein wichtiger Vorteil im Strukturwandel ist.
Der Bildungspolitik, der Weiterbildung kommt also eine sehr hohe Bedeutung zu.
Die Flexibilisierung hat sich räumlich und zeitlich durchgesetzt. Tele-Arbeit und Teilzeit-Arbeit. In der
Digitalisierung hat sich auch die betriebliche Flexibilisierung akzentuiert. Stichworte: Uber, PlattformÖkonomie.
Wo steht eigentlich die Schweiz bei der Plattform-Beschäftigung? Wir haben noch keine Statistiken,
aber Indikatoren. Die zeigen, dass die selbstständige Arbeit nicht entscheidend zunimmt.

Bruno G. Rüttimann, Inspire AG, Lehrbeauftragter ETH Zürich
«Die vierte industrielle Revolution hat nicht stattgefunden.»
Die Digitalisierung hat vor 50 Jahren schon begonnen und das war die dritte industrielle Revolution.
Heute spricht man von der vierten. Sie hat nicht stattgefunden. Die Japaner reden aber schon lange
von E-Factory und die Amerikaner von Smart Factory.
Was wird sich verändern? Sehr vieles wird sich verändern. In der Schweizer Industrie müssen wir
uns warm anziehen.
Ich bin ein Spezialist für Lean-Produktion. Was ist ein Produktionssystem? Das ist etwas viel Komplexeres als eine physische Anordnung, als eine mathematische Gleichung oder eine chemische
Reaktion. Ein Produktionssystem ist ein Hyperkomplex, weil es aus verschiedenen Systemen zusammengebaut ist. Und es ist ein restriktives System, weil diverse Ressourcen, z.B. die Zeit, limitiert sind. Es gibt ökonomische Gesetze etc.
Die echte Revolution hat Toyota vor 30 Jahren geliefert. Das Toyota-Produktionssystem hat nichts
mit dem zu tun, wie wir in der Schweiz produzieren. Wir überleben, weil wir Super-Produkte haben,
aber nicht, weil wir modern produzieren würden. Deutsche und Franzosen sind da schon etwas
besser. Unser System ist altertümlich. Bevor wir also über die vierte industrielle Revolution reden...
Kommt sie? Ja. Sie ist die Integration eines klassischen Produktionssystems mit dem Internet der
Dinge und den Services, gesteuert von hochkomplexen Algorithmen.
Im Moment betrifft dies vor allem Industrien mit kleinen Losgrössen.
Wird aber «Lean» (z.B. in der Autoindustrie) durch Industrie 4.0 abgelöst? Irgendwann schon. Doch
etliches von dem, was heute der Industrie 4.0 zugeschrieben wird, existiert längst, ganz ohne Algorithmus. Grössere Volumen werden weiter auch in «Lean» (hohe Leistung, niedrige Kosten) produziert.
Welches sind die Auswirkungen der Industrie 4.0 auf die Arbeitswelt?
Die künstliche Intelligenz (etwa Spracherkennung) wird mit roboterisierten Produktionssystemen
kombiniert. Auswirkungen: Einfache Jobs werden wegfallen. Neue werden geschaffen. Der Arbeiter
wird nicht ganz wegfallen, jedenfalls nicht schnell.
Was kann man tun? Bei Toyota gibt es ein Mantra: Den Arbeiter nicht als Kostenfaktor verstehen,
sondern als Asset, als Investition in einen Prozessverbesserer. Der Weg wird also sein, dass der
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Arbeiter zum Problemlöser wird und dafür braucht es systemspezialisierte Arbeiter. Die denken und
handeln flexibel, aus dem repetitiven Arbeiten wird aussergwöhnliches Arbeiten.
Kurzfristig muss diese zusätzliche Befähigung durch Weiterbildung erreicht werden. Langfristig
durch neue Berufsbilder.

Andreas Valda, Bundeshauskorrespondent Wirtschaft tamedia-Konzern
«Die Leute müssen für den Arbeitsmarkt ermächtigt werden.»
57 Mitarbeitende wurden entlassen. Als Mitglied der PeKo des Tages-Anzeigers musste ich den
Sozialplan verhandeln. Wir Medien waren früher dran, mit den Folgen der Digitalisierung, als andere
Sektoren. Bei uns waren es nicht Roboter, welche die Arbeitsplätze zerstört haben, sondern neue
Medien. Die Erträge, die Werbeeinnahmen brachen weg.
Als PeKo-Mitglied müsste man eigentlich wissen, wer fit ist für die neuen Anforderungen am Arbeitsmarkt. Das wäre eine wichtige Aufgabe: Die Leute für den Arbeitsmarkt fit zu machen, sie zu
ermächtigen.

Giorgio Pardini, Leiter Sektor ICT bei der Gewerkschaft Syndicom
«Ziel muss es sein, dass möglichst alle von der Digitalisierung profitieren können.»
Ziel der Gewerkschaften und Personalvertretungen sollte sein, dass möglichst alle von den Chancen der Digitalisierung profitieren können und dass es möglichst wenig Verliererinnen und Verlierer
gibt.
Die Gewerkschaft Syndicom hat sich in den vergangenen zwei Jahren das Grundwissen und eine
Reputation erarbeitet, die es ihr erlauben, mit Bundesrat, Behörden, Fachverbänden und Arbeitgebern auf Augenhöhe zu diskutieren.
Mit welchen Positionen sind wir konfrontiert?
Der Bundesrat will möglichst wenig regulieren, er überlässt die Frage den Sozialpartnern.
Viele Arbeitgeber und Arbeitgeberverbände wollen die Digitalisierung als Hebel für Lohn- und Sozialabbau missbrauchen.
Wichtig zu wissen ist: Ob und wie die Digitalisierung vorangetrieben wird, hängt weniger von den
technischen Möglichkeiten ab (dem technischen Stand), als von den Investitionsentscheiden der
Unternehmen. Treiber der Digitalisierung ist nicht das, was man machen könnte, sondern das, was
die Unternehmen anstreben: Sie wollen ihre Marktposition verbessern und die Arbeitskosten senken. Das ist die Herausforderung für die Gewerkschaften und die Personalvertretungen.
Der Angriff der Arbeitgeber ist deshalb auf zwei strategische Ziele ausgerichtet:
1. Die Deregulierung der Arbeitszeit, beispielsweise durch die zunehmende Verbreitung der Vertrauensarbeitszeit.
2. Die Deregulierung der Vertragsverhältnisse, indem beispielsweise die Unterscheidung zwischen
Festangestellten und Selbstständigkeit aufgeweicht wird mit dem Ziel, so viele Arbeitende wie möglich zu Scheinselbstständigen zu machen (Homeoffice etc.).
Bei der Digitalisierung spielen weitere Themen eine Rolle wie etwa der Datenschutz oder die Finanzierung der Sozialversicherungen. Syndicom konzentriert sich darum auf zwei Handlungsfelder:
1. Die gesellschaftspolitische Dimension, die wir mit Politik und Behörden aushandeln.
2. Die sozialpartnerschaftliche Dimension.
Eine zentrale Erkenntnis ist die zunehmende Bedeutung von Aus- und Weiterbildung.
Wir fordern darum den Umbau der Arbeitslosenkasse zu einer Bildungskasse und in GAV das verbriefte und konkrete Anrecht auf Arbeitszeit und Geld für die Weiterbildung.
Syndicom hat deshalb als Antwort auf das neoliberale «Digitale Manifest für die Schweiz» ein Manifest für eine digitale Schweiz mit sozialer Verantwortung verabschiedet.

Synthese der Beiträge an der PeKo-Tagung des Sektors Industrie der Unia vom 17. März 2017 in Bern
8/8

Der Dialog der Sozialpartner ist ein bewährter Weg, der sich jetzt auch bei der digitalen Transformation beweisen kann. Wir haben Swisscom deshalb vorgeschlagen, ein paritätisches Dialoggefäss zu
bilden. Swisscom hat zugestimmt. Der Dialog soll ein gemeinsames Verständnis der digitalen Transformation schaffen, mögliche Herausforderungen und den Handlungsbedarf antizipieren und den
Regelungsbedarf kanalisieren. Seitens Swisscom sind oberste Entscheidträger einbezogen und es
können auch Fachleute zugezogen werden.
Es wäre im Interesse des Werk- und Denkplatzes Schweiz, wenn die Unternehmen dem Beispiel
der Swisscom folgen und den sozialen Dialog mit den Gewerkschaften ausschöpfen.

Manuel Wyss, Unia, Stv. Sektorleiter Industrie, Leiter MEM-Industrie
«Die Digitalisierung wird Kernthema aller GAV-Verhandlungen. Denn sie ist gestaltbar. Etwa
mit Industriepolitik. Und digitalen Grundrechten.»
Da die Wirtschaft dem Menschen und der Gesellschaft dienen sollte, und nicht umgekehrt, setzten
wir als Prämisse das Primat der Politik. Gesellschaft und Politik müssen festlegen, wie die Wirtschaft funktionieren soll. Also auch, welche Technologien wir anwenden wollen und welche nicht.
Und unter welchen Bedingungen sie angewendet werden sollen. So wie dies gerade mit der Verlängerung des Gentech-Moratoriums geschah. Das ist keine Maschinenstürmerei, das ist Vernunft.
Denn Fortschritt ist messbar: Am Nutzen, den er der Gesellschaft bringt.
Wirtschaft und technischer Fortschritt sind gestaltbar. Die Digitalisierung ist gestaltbar.
Es braucht aber den gemeinsamen Willen der politischen AkteurInnen, der Sozialpartner und des
Staates.
Wir müssen heute die Grundlagen und Treiber der Digitalisierung verstehen. Und wir müssen ihre
Auswirkungen auf Mensch, Gesellschaft, Wirtschaft und die Arbeitenden antizipieren.
Für die Unia ist klar, dass ein grosser Teil der anstehenden Fragen im Rahmen von GAV verhandelt
und geregelt werden muss (Priorität Sozialpartnerschaft). Solche Fragen etwa sind: Die Entgrenzung der Arbeitszeit. Die Aus- und Weiterbildung. Die Mitwirkungsrechte der Arbeitenden und ihrer
Vertretungen. Der Datenschutz. Die Gesundheit der Arbeitenden.
Diese und andere Fragen werden wir im Rahmen der GAV-Verhandlungen mit Nachdruck zum
Thema machen.
Auf diesen Grundlagen soll der Staat dann den politischen Prozess entwickeln.
Doch Digitalisierung hat weitere Dimensionen, die in der ganzen Gesellschaft diskutiert werden
müssen. Durch Dinge wie Big Data werden Würde, Freiheit und Grundrechte in Frage gestellt. Darum verlangen wir, dass die Gesetzgebung mit den Digitalen Grundrechten der Schweizerischen
Eidgenossenschaft ergänzt wird.
Bundesrat und Parlament müssen endlich eine industriepolitische Agenda auflegen. Diese Agenda
muss unter anderem die bildungspolitischen Instrumente skizzieren, die möglichst viele Arbeitende
für die digitale Ökonomie ermächtigen. Für die KMU muss sie Instrumente zeichnen, die deren Anschluss an die Innovation garantieren. Und sie soll Instrumente zeigen, um innovativen Firmen den
Zugang zu Kapital zu ermöglichen.
Die Unia hat solche Instrumente vorgeschlagen, etwa den Produktionsfonds. Es ist höchste Zeit,
dass Bundesrat, Verwaltung, die Arbeitgeber und ihre Verbände mit uns gemeinsam Lösungen anstreben. Sie werden Thema künftiger GAV-Verhandlungen sein.
Zum Schluss möchte ich alle Anwesenden dazu einladen, den begonnenen Dialog auf allen Ebenen
weiterzuführen.

