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Die Idee eines bedingungslosen Grundein-
kommens war chancenlos. Vor zwei Jah-
ren wurde sie in Form einer Volksinitiati-
ve an das Schweizer Stimmvolk herange-
tragen. Mehr als drei Viertel sagten Nein
zu diesem Modell, obwohl es doch nahe-
zu perfekt in die Welt der Zukunft zu pas-
sen scheint. Doch offensichtlich definie-
ren sich die meisten Menschen in der
Schweiz noch immer stark über ihren Be-
ruf. Geldverdienen, ohne eine bezahlte
Arbeit dafür zu leisten, ist deshalb für vie-
le eine fremde Vorstellung.

Doch die Roboter nehmen auf die Liebe
der Menschen zu ihrer Arbeit keine Rück-
sicht. Die Beratungsfirma McKinsey pro-
phezeit, dass in der Schweiz in den nächs-
ten 15 Jahren bis zu 1,2 Millionen Jobs der
Digitalisierung zum Opfer fallen. Zwar soll
die Entwicklung der Arbeitswelt auch vie-
le neue Arbeitsplätze schaffen. McKinsey
spricht von bis zu 800 000. Aber was
macht ein Verkäufer, der seine Stelle ver-
liert, weil sein Laden im Wettbewerb mit
den Online-Händlern nicht mehr beste-
hen kann? Für eine Karriere als IT-Projekt-
leiter oder Softwareingenieur fehlt ihm
das Wissen. Für einen Job als Hilfskraft im
Gesundheitswesen, wo die Nachfrage
nach Arbeit stark zunehmen wird, man-
gelt es ihm vielleicht an der Motivation.

Der Verkäufer wäre also prädestiniert
für ein Grundeinkommen. Doch für den
Fall, dass er auch in 15 Jahren noch lieber
Lohnarbeit verrichtet, müssen praktische
Lösungen auf den Tisch. Das ist das Feld
der Fondation CH2048. Die spendenfinan-
zierte Stiftung mit breiter Verankerung in
der Welt der Firmen, der Arbeitnehmer,
der Wissenschaft und der Politik schwebt
quasi über den Institutionen. Diesen
möchte die Fondation mit konkreten
Ideen beliefern, wie die digitale Revoluti-
on zum Nutzen aller gestaltet werden
kann. Die Stiftung verfolgt ehrgeizige Plä-
ne, das zeigt schon ihr Name. 2048 ist das
Jahr, in dem der moderne Bundesstaat
seinen 200. Geburtstag feiert.

Debatte gefordert
Um dieses Erfolgsmodell langfristig zu

sichern, sei eine breit angelegte wirt-
schafts- und sozialpolitische Diskussion
«überfällig», sagt Christoph Koellreuter.
Der Basler Ökonom, der viele Jahre das

Prognoseinstitut BAK Basel leitete, ist
Gründer der Stiftung. «Das Ziel muss es
sein, dass möglichst alle Erwerbsfähigen
auch arbeitsmarktfähig bleiben und an
den Digitalisierungsgewinnen teilhaben
können», steht in einem Grundsatzpapier.

Die Gewinne durch die Digitalisierung
sind naturgemäss am grössten, wenn der
damit verbundene Strukturwandel nicht
blockiert, sondern möglichst störungsfrei
zugelassen wird. In der Vergangenheit hat
die Schweiz den Strukturwandel zweifel-
los vorbildlich gemeistert. Die Basler
Grosschemie zum Beispiel hat sich in eine
enorm kompetitive Pharmaindustrie ver-
wandelt, die inzwischen zum wichtigsten
Exportzweig des Landes aufgestiegen ist.
In einem ähnlichen Strukturwandel steckt
zur Zeit die Finanzbranche. Auch dieser
Übergang ist bislang vergleichsweise
glimpflich über die Bühne gegangen,
wenn man in Rechnung stellt, wie gross
die wirtschaftliche Bedeutung der Banken
für die Schweiz vor 15 oder 20 Jahren
noch war.

Koellreuter führt den erfolgreichen
Wandel wesentlich auf die Sozialpartner-

schaft zurück. Diese habe flexible Lösun-
gen gebracht und gleichzeitig die notwen-
dige Sicherheit für die Arbeitnehmenden
gewährleistet.

Koellreuter ist überzeugt, dass die
Schweiz diese Sozialpartnerschaft in die
neue digitale Welt hinüber retten muss.
Nur so könne sie ihre Wettbewerbsfähig-
keit und das hohe Wohlstandsniveau ver-
teidigen. Dafür hat die Stiftung fünf Emp-
fehlungen zur Erneuerung der Sozialpart-
nerschaft formuliert. Die Empfehlungen
basieren auf der Annahme, dass sich die
Arbeitswelt gründlich verändern wird und
neue Erwerbsformen jenseits langjähriger
Festanstellungen eine grosse Bedeutung
erlangen.

Konzepte, die aus der Zeit fallen
Flexible, teilweise auf Selbstständigkeit

basierende Arbeitsformen passen in der
Regel aber nur schlecht zum Konzept der
Gewerkschaften. Sie sind es gewohnt, die
Interessen der Arbeitnehmer über tradi-
tionelle Formen wie etwa Gesamtarbeits-
verträge zu vertreten. Auch die Arbeitge-
berseite denkt primär in diesem Muster.

Die Veränderungen in der Arbeitswelt ber-
gen das Risiko, dass eine zunehmende
Zahl von Beschäftigten nicht mehr durch
diese Strukturen repräsentiert wird. Das
hätte zunächst für die Arbeitnehmer sel-
ber erhebliche Nachteile, weil sie im Un-
terschied zu den Gewerkschaften eine
schwache Verhandlungsposition gegen-
über ihren Auftraggebern haben. Umge-
kehrt sähen sich aber auch die Gewerk-
schaften selber geschwächt, wenn ihnen
die Mitglieder abhandenkommen.

Mit einer Ausweitung der Sozialpartner-
schaften ist der Wandel aber noch nicht
geschafft. Nötig seien auch gesetzliche An-
passungen der Sozialversicherungssyste-
me, schreibt die Stiftung. Zu lösen gelte es
insbesondere das Problem, dass Selbst-
ständigerwerbende etwa bei der berufli-
chen Vorsorge oder bei der Arbeitslosen-
versicherung den Angestellten gegenüber
schlechter gestellt sind. Eine wie auch im-
mer geartete Gleichstellung wäre aber mit
höheren Kosten für die Sozialversiche-
rungssysteme verbunden, was wiederum
ein neues Finanzierungsmodell über Steu-
ern nötig machen würde.

Alles muss überdacht werden
Auch in der Berufs- und Weiterbildung

öffnen sich Lücken zwischen selbstständig
und unselbstständig Erwerbenden, die es
auf einem hohen und zukunftsfähigen
Niveau zu schliessen gelte. Mindestens
über die Herausforderungen scheinen
sich die Mitglieder der Stiftung einig zu
sein. Stefan Studer, Geschäftsführer des
Verbandes Angestellte Schweiz, sagt: «Die
digitale Welt wird nicht nur den Arbeits-
platz verändern, sondern auch die Ein-
stellung zur Arbeit, zum Arbeitgeber und
gegenüber den Verbänden». Für Letztere
werde es unerlässlich sein, frühzeitig ihr
Ökosystem grundlegend zu überdenken
und anzupassen. Angebot, Ausrichtung
und Handeln müssten neu definiert wer-
den, ansonsten drohe den Verbänden,
dass sie von der Geschwindigkeit der An-
passungsprozesse überrollt würden.

Arbeitgeberseitig ergänzt Swisscom-Per-
sonalchef Hans Werner: «Die Digitalisie-
rung bringt eine Vielfältigkeit der Lauf-
bahnen, Anstellungsbedingungen, aber
auch der Führungs- und Zusammenar-
beitsformen hervor. Die diversen Systeme
der sozialen Absicherung und ange-
stammte Denkweisen werden dem nicht
mehr gerecht. Es ist höchste Zeit, diese
Rahmenbedingungen in einer konstrukti-
ven Sozialpartnerschaft neu zu gestalten.»

Das Abstimmungsergebnis über das
Grundeinkommen ist ein Fingerzeig, dass
die Sozialpartner und der Staat diesen
schwierigen und langen Weg gemeinsam
in Angriff nehmen sollten. So scheint es
die Bevölkerung zu wollen.

Sozialpartnerschaft ist in Gefahr
Digitalisierung Der Dialog zwi-
schen Arbeitgebern und Arbeit-
nehmern ist bedroht. Jetzt müs-
se das System dringend refor-
miert werden, fordern Vertreter
aus Wirtschaft und Politik.

VON DANIEL ZULAUF

«Es ist höchste Zeit,
die Rahmenbedin-
gungen in einer
konstruktiven
Sozialpartnerschaft
neu zu gestalten.»
Hans Werner Personalchef der
Swisscom

Neue, digitale Welt: Der Spielzeug-Roboter in Hundeform aus dem Hause Sony beobachtet neugierig den Staubsauger
von Hitachi an einer Elektronikfachmesse in Japan. FRANCK ROBICHON/EPA/KEY

Neue Runde im Kampf um Transparenz
im Milliardengeschäft mit verschrei-
bungspflichtigen Medikamenten. Zu
Wochenbeginn gab US-Gesundheitsmi-
nister Alex Azar bekannt, dass TV-Wer-
bespots, in denen Arzneimittel wie Hu-
mira (Hersteller: AbbVie), Lyrica (Pfizer)
oder Trulicity (Eli Lilly) beworben wer-
den, künftig auch den Listenpreis des
Medikaments enthalten müssten – so-
fern das Medikament mehr als 35 Dollar
pro Monat kostet. Dieser Schritt sei not-
wendig, damit sich die Konsumenten
«besser» informieren könnten.

Die Pharmaindustrie ist anderer Mei-
nung. PhRMA, der Dachverband der
führenden Medikamentenhersteller,
dem auch der Schweizer Konzern No-
vartis angehört, gab bekannt, die neue
Vorschrift nötigenfalls auf dem Rechts-
weg zu bekämpfen. Die Argumentation
des Cheflobbyisten Stephen Ubl: Die
Veröffentlichung des Listenpreises
schaffe Verwirrung, da die meisten Kon-

sumenten ihre Medikamente über eine
Krankenversicherung bezögen und ih-
nen ein anderer Betrag verrechnet wer-
de. «Die Patienten wollen dies nicht und
sie benötigen dies nicht», sagt Ubl.

Stattdessen will PhRMA in den nächs-
ten Monaten eine Datenbank publik ma-
chen, in der sich die Konsumenten über
die Preisgestaltung eines Arzneimittels
informieren können. Diese Datenbank
werde Informationen über die Band-
breite der Rabatte enthalten, die Phar-
makonzerne den Versicherungen, den
Zwischenhändlern und den Konsumen-
ten gewährten. Sämtliche 33 PhRMA-
Mitglieder hätten sich bereit erklärt, in
ihren TV-Werbespots auf den neuen Ser-
vice aufmerksam zu machen.

Mehr Preis-Transparenz
Branchenbeobachter sagen, dass die

neue Regel grundsätzlich keine schlech-
te Idee sei. So seien Pharmakonzerne in
den letzten Jahren dazu übergegangen,
einige ausgewählte Medikamente ag-
gressiv zu bewerben, um ein Bedürfnis
für diese teuren Arzneimittel zu schaf-
fen. Ein Beispiel: Das TV-Werbebudget
für Humira, ein Medikament zur Be-
handlung der rheumatoiden Arthritis,
belief sich allein im September 2018 auf

26,5 Millionen Dollar, wie der Branchen-
dienst iSpot.tv berechnete. Die «New
York Times» schrieb, dass eine Behand-
lung mit Humira jährliche Kosten von
mehr als 38 000 Dollar verursachen
könne.

Die Pharmaindustrie stellt sich auf
den Standpunkt, dass die Regierung Ge-
fahr laufe, das Recht auf freie Meinungs-
äusserung zu verletzen – weil das Ge-
sundheitsministerium versuche, private
Firmen dazu zu zwingen, ihre Werbe-
spots zu ändern. Juristen allerdings wei-
sen diese Argumentation zurück.

PhRMA sagt schliesslich auch, dass
der Listenpreis in der Pharma-Industrie
eine andere Bedeutung habe als zum
Beispiel im Autohandel. So kann es tat-
sächlich einem Spiessrutenlaufen
gleichkommen, wenn ein US-Konsu-
ment herausfinden will, wie viel Geld ei-
ne Therapie mit verschreibungspflichti-
gen Medikamenten kosten könnte. Die-
se Argumentation allerdings ist Wasser
auf die Mühlen der Regierung Trump.
Azar spricht oft und gerne darüber, wie
er radikale Preis-Transparenz schaffen
wolle, und sämtliche Rabatte, die Phar-
maunternehmen, Zwischenhändler und
Krankenversicherungen einander ge-
währen, abschaffen wolle.

«Big Pharma» in Trumps Visier
Medikamente US-Regierung
will die Kostenexplosion im
Gesundheitswesen bremsen.

VON RENZO RUF, WASHINGTON

Die Frage drängte sich auf. Anlass da-
zu gab der massive Stellenabbau von
Novartis. Der Lokalrivale will über
2100 Stellen in der Schweiz abbauen.
Hat Roche ähnliche Pläne? Es gebe
keine solchen, sagte Konzernchef Se-
verin Schwan kurz und knapp. Wäh-
rend der Telefonkonferenz zu den
Neunmonatszahlen bekräftigte der
Manager, dass die Schweiz auch wei-
terhin der Ankerpunkt für das Unter-
nehmen bleibe. Ein Blick auf den Per-
sonalbestand zeige, dass dieser seit
Anfang Jahr stabil geblieben sei. «Na-
türlich kommt es innerhalb des Kon-
zerns zu Verschiebungen in den un-
terschiedlichen Abteilungen, aber an
der eigentlichen Zahl hat sich kaum
etwas geändert». Und das solle auch
in Zukunft so bleiben.

Völlig überraschend wäre ein sol-
cher Schritt nicht gewesen. Roche ist
derzeit mit dem Patentablauf von
zwei der drei umsatzstärksten Medi-
kamente betroffen. Doch wie die ak-
tuellen Zahlen zeigen, kommt Roche
bislang glimpflich davon. Beobachter
als auch das Unternehmen selbst wa-
ren zu Beginn des Jahres skeptischer.

Entsprechend konservativ war zu-
nächst der Ausblick für das laufende
Jahr.

Doch es kam anders. In den ersten
neun Monaten erhöhte sich der Um-
satz um 7 Prozent auf 42,1 Milliarden
Franken. Selbst zu konstanten Wech-
selkursen ergibt sich die gleiche
Wachstumsrate. Roche hat dies vor al-
lem neueren Medikamenten zu ver-
danken. Diese hätten ganze 90 Pro-
zent zum Umsatzwachstum beigetra-
gen, sagte Schwan. An vorderster Stel-
le steht ein Mittel gegen Multiple Skle-
rose. Das Medikament namens
Ocrevus spülte dem Pharmakonzern
1,7 Milliarden Franken in die Kasse,
obwohl es erst im vergangenen Jahr in
den USA die Zulassung erhielt.

Dennoch ist die Gefahr durch güns-
tigere Versionen der umsatzstärksten
Medikamente noch nicht gebannt.
Diese Kopien werden in den USA im
nächsten Jahr lanciert. Das Land ist
mit Abstand der wichtigste Markt für
Roche. Ob die neuen Medikamente
den dann zu erwartenden Umsatzaus-
fall ebenfalls ausgleichen können,
bleibt abzuwarten. (MKA)

Roche-Chef: Kein
Stellenabbau geplant
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