
  

Reclaim Democracy Kongress 
in Basel vom 2.- 4. Februar 
2017 

Bericht aus dem Atelier 
S70: „Demokratie endet 
nicht am Arbeitsplatz“ 

Zwei Inputreferate erläuterten die Entwicklung und die unterschiedlichen Situationen von 
betrieblicher Mitwirkung / Mitbestimmung in Europa, insbesondere in Deutschland und der 
Schweiz. Die Paneldiskussion mit VertreterInnen aus Forschung, betrieblicher Praxis, 
Gewerkschaften und Politik diskutierten die Frage, inwieweit die gegenwärtigen Praktiken 
der Mitwirkung / Mitbestimmung Ansätze echter Wirtschaftsdemokratie enthalten und 
weiterentwickelt werden können. 

Referenten: 
Wolfgang Schroeder, Universität Kassel, Mitglied im Lehrkörper der Akademie für Soziale 
Demokratie der FES 
Heinz Gabathuler, Universität Zürich, Forschungsprojekt Arbeitnehmervertretungen in der 
Schweizer Privatwirtschaft  

Paneldiskussion mit: 
Tamara Funiciello, Präsidentin Juso Schweiz  
Elli von Planta, ehemalige Präsidentin der Arbeitnehmervertretung der UBS Schweiz  
Manuel Wyss, Gewerkschaft Uni, Branchenverantwortlicher Chemie/Pharma 
Romeo Rey, Publizist 
Wolfgang Schroeder, Universität Kassel 
Leitung: Hans Baumann, Ökonom und Publizist, Denknetz 

Inhalt der Dokumentation: 

1. Präsentation von Wolfgang Schröder: „Mitbestimmung in Deutschland: Vorbild für 
Europa? Erfahrungen und Perspektiven“. 

2. Präsentation von Heinz Gabathuler: „Von der Mitwirkung zur Wirtschaftsdemokratie? Zur 
Situation der betrieblichen Mitwirkung der ArbeitnehmerInnen in der Schweiz.“ 

3. Abschrift der Diskussion im Podium (von Heinz Gabathuler) 

4. Tondokument der Diskussion im MP3-Format 
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 Wolfgang Schröder 
erläutert das 
Mitbestimmungsmodell 
Deutschlands, Heinz 
Gabathuler die Situation 
der betrieblichen 
Mitwirkung in der 
Schweiz. 
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Podiumsgespräch im Atelier „Demokratie endet nicht am Arbeitsplatz“  

(Abschrift H. Gabathuler) 

Moderator Hans Baumann (HB) stellt die TeilnehmerInnen vor: Wolfgang Schroeder (WS) wurde 
bereits vorgestellt. Manuel Wyss (MW), der anstelle von Corrado Pardini hier ist, war bis vor 2 
Tagen Branchenverantwortlicher Chemie und Pharma bei der  

Gewerkschaft Unia, hat jetzt gewechselt zur MEM-Industrie, kennt sich in der Praxis der 
Betriebskommissionen aus. Elli von Planta (EP) war bei Krise der grössten Schweizer Bank 2008 
auch prominent in den Medien vertreten als Präsidentin der Arbeitnehmervertretung der UBS. 
Tamara Fumiciello (TF) ist Juso-Präsidentin und „vielleicht auch ein bisschen die SP-Vertreterin“, 
sie hat auch für Unia gearbeitet. Romeo Rey (RR) war Journalist, hat Bücher publiziert zur 
Situation der Wirtschaft und auch der Schweiz 

HB weist auf das im Dezember 2016 verabschiedete neue Positionspapier der SP Schweiz zur 
Wirtschaftsdemokratie hin. 

HB richtet die erste Frage an EP: Hättest du mehr ausrichten können, wenn wir in der Schweiz 
bessere gesetzliche Rechte hätten? 

EP sagt, erst sei sie sich vorgekommen wie ein Arzt für eine Krankheit, die keiner hatte, bis die 
Krise kam. Wir hatten ein sehr grosszügiges Mitwirkungsreglement, vergleichsweise gut 
aufgestellte Arbeitnehmervertretung, und meint, „wir erreichen nur etwas wenn der Gegner 
schwächelt, nicht wenn wir stark und schlau sind“ Ihr Moment war 2007, als die Bank erstmals 
sehr schlechte Quartalsresultate vorwies. Sie hatte eine „kommode Ausganglage“, aber die Krise 
und die Angst der Macht habe sie stark gemacht. Als sie einen Sozialplan für die zu entlassenden 
Angestellten verlangte, meinte der Arbeitgeber erst, es gebe ja kein Sozialplanpflicht in der 
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„Es gibt kein Primat der 
Politik über die Wirtschaft, 
das habe ich auch in der 
Basler Chemie so erlebt. Die 
Politik ist der Wirtschaft 
hörig.“ Manuel Wyss, 
Gewerkschaft Unia. 



Schweiz. Darauf forderte sie das Management auf, „sagen Sie das mal der Öffentlichkeit“, worauf 
sie einen Sozialplan erhielt. 

HB fragt MW, ob bei der Übernahme der Syngenta durch ein chinesisches Staatsunternehmen die 
Mitbestimmung im Verwaltungsrat etwas ändern würde? 

MW sagt, das würde ganz sicher etwas helfen. Es geht um einen Betriebsübergang, da haben wir 
relativ rudimentäre Regeln in der Schweiz, lediglich Information und Anhörung. Dies haben wir 
gemeinsam mit der Personalkommission genutzt. Wir haben auch Druck versucht zu machen auf 
die Politik, aber unser Wirtschaftsminister spielt eine traurige Rolle. Bei der Übernahme eines Teils 
von Alstom durch General Electric hat sich Schneider-Ammann mit dem CEO getroffen, hat sich 
sagen lassen, dass alles gut komme… Ein halbes Jahr später aber wurde der Abbau von 
hunderten von Stellen in der Schweiz bekanntgegeben. Es gibt kein Primat der Politik über die 
Wirtschaft, das habe ich auch in der Basler Chemie so erlebt. Die Politik ist der Wirtschaft hörig. 

HB fragt RR zum Stichwort„Primat der Politik über die Wirtschaft“ – hat sich das eher 
verschlechtert mit dem Neoliberalismus? 

RR hatte nie direkten Kontakt mit dem Thema Arbeitnehmervertretung, er arbeitete weit entfernt 
vom Standort seines Arbeitgebers (des Tages-Anzeiger). Mit dem Aufkommen des Internets und 
der fortschreitender Digitalisierung wurde unser Beruf, der Journalismus, von Grund auf 
erschüttert. Ich habe Briefe noch mit Luftpost von La Paz nach Zürich geschickt. Das hat mich 
gezwungen, in die Provinz zu gehen, mit Kirchen und Volksbewegungen zu sprechen.  

HB verweist erneut auf das Positionspapier der SP, da ist Unternehmensmitbestimmung nur ein 
Punkt unter vielem, aber der wurde in den Medien aufgebauscht, es hiess, das sei eine 
„revolutionäre Forderung“, wo es doch höchstens darum geht, das Modell von Deutschland zu 
übernehmen. Er fragt TF nach dem „50-50 Modell“, das Projekt einer Volksinitiative wurde von der 
Juso-Delegiertenversammlung abgelehnt. Aber wie kann man in der Schweiz mit der Forderung 
nach Mitbestimmung weiterkommen? 

TF sagt, es gebe keine Affinität in der Bevölkerung, was das eigentlich heisst mitzubestimmen am 
Arbeitsplatz. Ich war bei der Diskussion um „50-50“ nicht in der Leitung. Wir wollten, dass 50% der 
Entscheidungsmacht bei den ArbeitnehmerInnen liegt, das geht sehr weit, aber die Juso-Basis hat 
das abgelehnt, weil es nicht die Überwindung des Kapitalismus bedeute. Da sieht man sehr 
schnell die Grenzen der Mitbestimmung. Meine Vorstellung einer Mitbestimmung geht so weit, 
dass die ArbeiterInnen entscheiden sollen, wohin ein Betrieb geht. Wir müssen aber erst mal den 
Leuten klar machen, dass es eine Divergenz gibt zwischen Arbeit und Kapital. Und momentan 
entscheiden die, die das Kapital haben alles, egal was sie geleistet haben, einfach weil sie Kapital 
haben. Und deshalb ist das SP-Papier überhaupt nicht revolutionär. 

HB spricht nun WS an auf das deutsche Modell, da findet man fast eine einhellige Meinung von 
rechts bis links, die sagt, das sei ein Erfolgsmodell, und die meisten meinen dann, es sei ein 
ökonomisches Erfolgsmodell („Exportweltmeister“). Aber vielleicht ist es nicht genau das, was die 
ArbeiterInnen früher wollten. Hat das deutsche Modell auch etwas gebracht für mehr Demokratie 
und Selbstbestimmung? 

Für WS ist offensichtlich, dass wir in Deutschland eine gemischte Ökonomie haben: 50% des BIP 
laufen über den Staat und die Sozialversicherungen. Wir befinden über Zukunftsentscheidungen 
über die Politik, da haben wir 50-50, weil 50% des BIP vom Staat kontrolliert wird. Historisch 
kamen zuerst die ökonomischen Rechte für das Bürgertum, dann die politischen Rechte, und dann 
die sozialen Rechte, die sind nur partiell realisiert, es gibt einen Sozialstaat, aber nur wenig 
betriebliche Rechte für die ArbeitnehmerInnen. Es geht um „Bürgerrecht auch im Betrieb“. Ein 
Grossteil des Lebens spielt sich am Arbeitsplatz ab. Mit der Digitalisierung wird die kapitalistische 
Marktwirtschaftsordnung, das Verhältnis von Arbeitgeber und Arbeitnehmer zur Disposition 
gestellt: „Was ist in Zukunft der Arbeitnehmer, der Betrieb, was ist das Recht der Bürger, Einfluss 
nehmen zu können?“ Da ist die Frage nicht, ob das revolutionär ist oder nicht, sondern ob wir 
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globalen Trends begegnen, denn man kann eine Volkswirtschaft nicht abschotten, wie Herr Trump 
meint. Die politische Dimension geht über den regionalen Raum hinaus in den internationalen und 
sogar globalen Raum. Es gibt fünf führende Unternehmen, die nicht in Europa, sondern in den 
USA sind, die massgeblich die Datenströme bestimmen. 

HB zitiert WS dass „mehr Demokratie Voraussetzung ist, dass die Digitalisierung eine Chance für 
ArbeitnehmerInnen ist“. Also gibt es nicht nur Gefahren, sondern auch Chancen für 
ArbeitnehmervertreterInnen? 

EP sagt als eingebürgerte Schweizerin, die Demokratie sei noch in Arbeit, das ist derart mühsam, 
viermal im Jahr diese Vorlagen zu studieren. In der UBS, da ist das Kapital, da gibt es keinen 
Respekt, nur das Businessmodell und wieviel kriege ich da finanziell raus, und auf der anderen 
Seite gibt es gewählte ArbeitnehmervertreterInnen, da haben mir die eigenen Leute erst mal 
gesagt, du hast mir gar nichts zu sagen, du hast keine Weisungskompetenz. Auch in der Politik 
gibt es dauernd Rechtsetzung, es laufen Vernehmlassungsverfahren. Ist das die Mehrheit, die da 
entscheidet? In meiner Arbeitnehmervertretung hatte ich 40 verschiedene Leute mit 40 
verschiedenen Motivationen, und am meisten Widerstand hatte ich von meinen eigenen Leuten, 
die sagten mir, „du hast sowieso eine grosse Klappe, bist sowieso aus Deutschland“. Wie konnte 
ich das unter einen Hut bringen? 

HB meint, es brauche viele Voraussetzungen, um die Macht zu verschieben in Richtung 
ArbeitnehmerInnen. Er richtet die Frage an alle, auf dem Podium und im Publikum, was braucht 
es? Wollen wir wieder eine Mitbestimmungsinitiative machen wie in den 1970er Jahren, mit 
Mitbestimmung auf Verwaltungsratsebene? 

MW sagt, wir alle wollen demokratische Rechte, aber sie bieten nicht Gewähr, dass das System 
überwunden wird. Das stärkste Mitbestimmungsrecht in der Schweiz haben wir in den 
Pensionskassen. Die Stiftungsräte sind paritätisch zu besetzen. In der Diskussion mit den 
Kollegen, die diese Sitze besetzen, sieht man wie stark der Druck ist, es geht um Milliarden, die zu 
verwalten sind, und es gibt auch Widersprüche: Ein Stiftungsrat spricht sich zB dafür aus, 
konservative Anlagestrategien zu wählen, aber die Basis der ArbeitnehmerInnen fordert dann 
riskantere Anlagestrategien. Und die Demokratie stösst an nationale Grenzen: Europäische 
Betriebsräte sind ein Instrument, das auszubalancieren, aber die Schweiz ist nicht in der EU. Es 
gibt keine Schweizer Umsetzung der Richtlinie zu den Europäischen Betriebsräten. Unternehmen 
sind nicht verpflichtet, die Schweizer Arbeitnehmer einzubeziehen, es sei denn, es gibt dazu eine 
betriebliche Vereinbarung. 

RR sieht eine Diskrepanz zwischen demokratischen Rechten, die uns zustehen und den realen 
Machtverhältnissen. Beim Tages-Anzeiger, in den späten 70er und Anfang 80er Jahre hatten wir 
avantgardistische Verhältnisse, starke redaktionelle Mitbestimmungsrechte. Aber in den 90er 
Jahren kam der Abschwung, als der Tages-Anzeiger an die Börse gebracht wurde, das war ein 
Schritt, der für alle Beteiligten einschneidend war. Und rasch wurden die Mitbestimmungsrechte 
umgebogen und annuliert. Ich bedaure die heutige Situation der Zeitung. Sie hätte gute finanzielle 
Möglichkeiten um ein weltoffenes Blatt zu sein, vom journalistischen Standpunkt ist die Realität 
aber bedauerlich. 

EP erwähnt die Stiftungsräte bei den Pensionskassen, da gab es beim Bankverein einen Sitz für 
die Arbeitnehmervertretung auf der Arbeitnehmerseite, der war garantiert. Den hat man uns 
weggenommen und dann die Sitze der Arbeitnehmer mit Direktionskadern besetzt. Das heisst, die 
wurden dann eigentlich auch Arbeitgebervertreter. Da sind die wenigsten mutig genug, da 
aufzustehen, „sich gerade zu machen“. Auch meiner eigenen Umgebung war es peinlich, dass ich 
Arbeitnehmervertreterin war, da wird man auf einmal als Feind angesehen. 

TF findet es „megawichtig“ was du gesagt hast: Wir haben einen Kampf um den Begriff der 
Demokratie. Können wir ihn besetzen, oder sind es Leute wie Trump, die AfD oder Le Pen? Wir 
haben wohl unterschiedliche Ansichten, wie es genau aussehen soll, aber jeder Schritt nach vorn 
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ist notwendig. Was wir wirklich brauchen, ist die Zivilcourage aller Leute, die hinstehen für eine 
Demokratie die alle einbezieht. Ich weiss, dass es Mut braucht. Ich bin Präsidentin einer Ein-
Prozent-Partei, viele Leute halten uns für Psychopathen. Wir brauchen Lösungen, die mehr 
bringen als Gutmenschentum, denn ich bin links, weil es logisch ist, links zu sein. 

HB findet, TF habe damit ein gutes Schlusswort gesprochen. 

	

Audioaufnahme der Podiumsdiskussion:
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