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Swisscleantech steigt in das Soziale ein

Präsident Nick Beglinger ist höchst beunruhigt darüber, wie sich die
Fronten nach der Abzocker-Initiative verhärten

othmar von matt

Die Mitglieder von Swisscleantech hätten «Angst davor, dass vieles jetzt in eine
falsche Richtung gehen könnte, dass sich die Fronten verhärten», sagt Nick
Beglinger, Präsident des grünen Wirtschaftsverbands. «Wir empfanden die
Niederlage von Economiesuisse bei der Abzocker-Initiative und die
nachfolgenden Entwicklungen als Weckruf.» Deshalb habe Swisscleantech vor
zwei Wochen beschlossen, künftig «auch das Thema soziale Verantwortung
aufzunehmen». Nötig sei jetzt, «dass die Wirtschaft die Wut der Bevölkerung
erkennt und ernst nimmt», sagt er. «Wir müssen alles auf den Tisch legen und
einen Kompromiss zu finden versuchen. Die Wirtschaft muss sich pro-aktiv
einbringen.»

Swisscleantech will explizit einen eigenen Weg gehen. Weder jenen von
Economiesuisse. Der Dachverband der Wirtschaft habe «jahrelang die
aufkommende Wut in der Bevölkerung nicht ernst» genommen, sagt Beglinger.
Noch jenen des Projekts «SuccèSuisse» um FDP-Nationalrat Ruedi Noser. Dieser
will Unternehmer und Manager gewinnen, die gegen den von links forcierten
Umverteilungskampf antreten. Noser sprach in der NZZ von «Klassenkampf».
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Das ärgert Beglinger: «Klassenkampf auszurufen und zu versuchen, alles
abzuschiessen, was auf dem Tisch liegt, ist für uns aber der falsche Ansatz.»
Kämen 1:12-, Mindestlohn- und ähnliche Initiativen «in der jetzt bestehenden
Form durch», sagt Beglinger, «haben wir keine liberale Wirtschaft mehr».
Deshalb sei es nicht richtig, weiterhin auf «Kampf und Panikmache» zu setzen.

Das könne nicht der Weg sein, den die Schweiz gehen müsse. «Deshalb sagten
wir uns: Wir müssen hier aktiv werden und neue Impulse einbringen.» Man
müsse auf «die Wut und das Misstrauen» der Bevölkerung eingehen. «Mit
Säbelwetzen schürt man die Wut nur weiter.»

Swisscleantech will einen konkreten Lösungsvorschlag unterbreiten, um in der
Schweiz das Gleichgewicht zwischen liberaler Wirtschaft und sozialer
Verantwortung wieder herzustellen. In einer ersten Phase wertet der Verband
Daten aus. «Um aufzuzeigen, wie sich die Lohnschere und die
Vermögensverhältnisse genau entwickelt haben», wie Beglinger sagt. «Wir
wollen wissen, wer in welcher Branche wie genau betroffen ist.»

Die Daten zeigten schon jetzt «ernst zu nehmende Tendenzen» auf, «zum
Beispiel eine ‹Umverteilung› hin zu den sehr Wohlhabenden». Er betrachtet die
soziale Verantwortung in der Schweiz als infrage gestellt: «Neoliberales, US-
geprägtes Gedankengut und der Fokus auf die Kurzfristigkeit hat sie gefährdet.»
Dabei seien gerade Unternehmertum und soziale Verantwortung das
Erfolgsrezept der Schweiz schlechthin gewesen. Unternehmer brauchten eine
liberale Wirtschaftsordnung. «Und Arbeitnehmer sollen genug verdienen.» In
einer «gesunden Gesellschaft» brauche es eine «faire Entlöhnung auf jeder
Stufe». Leistungen und hohe Entlöhnung seien positive Werte. «Die
Unterschiede dürfen aber nicht exorbitant werden. Das ist heute teilweise der
Fall.»

Basierend auf diesen zwei Pfeilern will Swisscleantech nun in Gesprächen mit
allen Beteiligten «einen gemeinsamen Nenner zwischen Arbeitgeber und
Arbeitnehmer» finden, wie Beglinger betont. Das will er sowohl mit den
Gewerkschaften als auch mit dem Gewerbeverband tun. «Wir haben weder nach
links noch rechts Berührungsängste», sagt er. «Nur wenn wir alle wichtigen
Stakeholder verstehen, kann ein guter Kompromiss zustanden kommen.» Einiges
erhofft er sich dabei vom Gewerbeverband. «Gerade weil die allermeisten KMU
von Unternehmertum geprägt sind, müsste er wohl sehr an einem Kompromiss
interessiert sein», glaubt Beglinger. «Interessant ist dabei, dass wohl rund 99
Prozent seiner Mitglieder zum Beispiel in keiner Art und Weise von der 1:12-
Initiative betroffen wären.»

Wichtig sei es, in der Schweiz wieder anzuerkennen, «dass eine liberale
Marktwirtschaft auf eine soziale Marktwirtschaft angewiesen» sei. Beglinger:
«Unternehmerischer Freiraum entsteht doch genau, wenn die Partnerschaft mit
Arbeitnehmern funktioniert, wenn alle Beteiligten zufrieden sind.»

Swisscleantech gehe es nicht um Umverteilung. «Der Staat soll keineswegs sagen,
wer wie viel verdient.» Es gehe schlicht um soziale Verantwortung. «Die
Verantwortung des Patrons von früher muss wieder hergestellt und in den
Vordergrund gerückt werden.» Exorbitante Saläre in gewissen Branchen seien
ein Problem. «Zum Beispiel liegen Finanz und Pharma deutlich über dem
Schnitt», sagt Beglinger. «Gerade bei diesen Branchen, mit signifikanten
staatlichen Eingriffen von Rettungsaktionen bis zu Preisverhandlungen für
Medikamente, ist das nicht unproblematisch.»
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Wie genau der angestrebte Kompromiss zwischen Arbeitgebern und
Arbeitnehmern aussehen könnte, sei noch völlig unklar. Swisscleantech versuche
nun zuerst abzuklären, «wo der Schuh am meisten drückt, und zwar auf beiden
Seiten». Persönlich macht Beglinger allerdings keinen Hehl daraus, dass er sich
einen Mindestlohn eher vorstellen kann als eine 1:12-Lohn-Begrenzung. «Für
mich persönlich ist ein minimales Einkommen rational eher verständlich als ein
Deckel gegen oben», sagt er, betont jedoch: «Wir sagen derzeit eh zu nichts Ja
und zu nichts Nein.»
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«Neoliberales, US-geprägtes Gedankengut hat die soziale Verantwortung in der
Schweiz gefährdet.»

nick beglinger, swisscleantech

Nick Beglinger, Präsident des Wirtschaftsverbands Swisscleantech.HO
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