Kernaussagen Basismodul
CH2048 IMPULSE zur Sozialpartnerschaft und sozialen Sicherheit im digitalen Zeitalter
Zusammen mit über einem Dutzend Partnern haben Dr. Hans Werder, Dr. Peter Müller (bolz+partner
consulting ag) sowie Polynomics für die Fondation CH2048 vor knapp zwei Jahren Impulse zur Sozialpartnerschaft und zur sozialen Sicherheit im digitalen Zeitalter erarbeitet. Diese Empfehlungen zur Sozialpartnerschaft und Reformideen zur sozialen Sicherheit orientieren sich stark an bereits in der Praxis
erprobten und bewährten Modellen und dürften daher eine breite politische Akzeptanz aufweisen. In
der Zwischenzeit mit Sozialpartnern zahlreicher Branchen geführte Workshopgespräche belegen überdies die Anwendbarkeit der Empfehlungen zur Sozialpartnerschaft insbesondere auf KMU.
Die zentrale Aufgabe der Sozialpartner besteht in Zukunft darin, sich mit den möglichen Auswirkungen
der digitalen Herausforderung auf die Unternehmen, die Stellenprofile und die Beschäftigung zu befassen und darüber einen praxisbezogenen Dialog zu führen. Ziel muss es sein, dass branchenspezifisch
durch gezielte Aus- und Weiterbildungsmassnahmen, durch Upskilling, Umschulung und Quereinstieg
möglichst alle Erwerbstätigen arbeitsmarktfähig bleiben und an den Digitalisierungsgewinnen teilhaben
können. Grössere Unternehmen brauchen klar strukturierte Prozesse. Kleinere und mittlere Unternehmen arbeiten eher mit individuell angepassten Lösungen.
Mit Blick auf die soziale Sicherheit dürfte sich das Drei-Säulen-Prinzip für die Alters- und Invalidenvorsorge voraussichtlich auch in einer digitalen Welt bewähren. Wird die Arbeitswelt von neuen Arbeitsformen geprägt, können jedoch ohne gewisse Änderungen am heutigen Sozialversicherungssystem spezifische Gefahren für die soziale Absicherung entstehen. Zur Problemlösung werden im Kern ein vergleichbares Versicherungssystem für sämtliche Erwerbstätigen vorgeschlagen und Lösungsvarianten
diskutiert, wie die Finanzierungslücke für die Sozialversicherung geschlossen werden könnte.
Die «CH2048 IMPULSE zur Sozialpartnerschaft und zur sozialen Sicherheit im digitalen Zeitalter» zeigen,
wie die zur erfolgreichen Bewältigung des digitalen Strukturwandels unabdingbare Sozialpartnerschaft
und die soziale Sicherheit mehrheitsfähig reformiert werden können und damit einhergehend dazu beitragen, die Innovationskraft und Wettbewerbsfähigkeit der Schweiz zu erhalten und zu verbessern.
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