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Tripartite Erklärung zur Zukunft der Arbeit und Sozialpartnerschaft  

 
 
Sehr geehrter Herr Generaldirektor, sehr geehrter Herr Bundesrat,  
sehr geehrter Herr Botschafter, sehr geehrte Damen und Herren 
 
Zuerst möchte ich die Abwesenheit von Paul Rechsteiner entschuldigen. Da er Ende No-
vember den Vorsitz des SGB verlässt, haben wir beschlossen, dass ich heute unseren 
Dachverband vertrete. 
 
Wir sind heute hier versammelt, um mit der Unterschrift unter dieser Erklärung zu bezeu-
gen, wie wichtig uns allen die Sozialpartnerschaft in Zeiten der grossen Umbrüche, wie 
die Digitalisierung, ist. Ja unser Modell der Sozialpartnerschaft ist eine ganz wichtige Säu-
le des Erfolgs unserer Wirtschaft und Gesellschaft. Richtig verstandene und gelebte Sozi-
alpartnerschaft sowie tripartiter Dialog machen unsere Arbeitswelt menschlich, stark und 
ein Stück weit einzigartig.  
 
Seien es Gesamtarbeitsverträge oder paritätisch organisierte Pensionskassen, seien es 
die SUVA oder die paritätischen Kontrollen unserer Flankierenden Massnahmen: Von den 
Sozialversichgerungen bis zur Arbeitssicherheit, vom Kampf gegen Ausbeutung und 
Dumping bis zur Berufsbildung: das sozialpartnerschaftliche und tripartite Element, Ge-
werkschaften, Arbeitgeberverbände und Staat, sind omnipräsent und arbeiten Hand in 
Hand.  
 
Anlass für diese Bezeugung per Unterschrift gibt uns das bevorstehende 100 Jahre Jubi-
läum der ältesten UN Organisation, der ILO. Ein wahrlich historischer Moment.  
 
Die ILO hat nämlich mit ihren nun fast hundertjährigen Wirken mit der Schaffung von 
wegweisendem, verbindlichem Völkerrecht eine eigentliche Welt-Arbeitsverfassung her-
vorgebracht. Dieses ILO-Recht beeinflusste von Anfang an die Schweizer Rechtsordnung 
positiv, sei dies die Gesetzgebung, sei es die Rechtsprechung der Gerichte. Zu denken ist 
hier z.B. jüngst an die Einführung von bezahlten Stillpausen nach der Ratifikation der ent-
sprechenden ILO-Konvention oder das Bundesgerichtsurteil zum Zutritts- und Informati-
onsrecht von Gewerkschaften. Mit der Umsetzung harren die Reformen zum Kündigungs-
schutz, die die ILO aufgrund einer Beschwerde des SGB geäussert hat. Hier herrscht also 
noch bedeutender Handlungsbedarf, um die Sozialpartnerschaft auf Augenhöhe auch in 
den Betrieben vom Wort zur Realität werden zu lassen.  
 
  



 2

Ganz wie es die ILO von ihren Mitgliedstaaten erwartet, haben wir diese Erklärung sowie 
die ihr zu Grunde liegende Studie zur Zukunft der Arbeit und der Sozialpartnerschaft in ei-
nem tripartiten Rahmen erarbeitet. An dieser Stelle möchte ich mich ganz herzlich bei 
Botschafter Elmiger und seinem ganzen Team der DA bedanken für die unermüdliche Ar-
beit und Unterstützung, aber auch die anderen hier signierenden Sozialpartner. Ein gros-
ser Dank geht auch an Prof. Dr. Kurt Pärli sowie Dr. Anne Meier für das Verfassen der 
Studie zur Zukunft der Sozialpartnerschaft, die der ILO bereits zur Kenntnis gebracht wur-
de.  
 
Die Sozialpartnerschaft sowie der tripartite Dialog sind auch in der Schweiz nicht turbu-
lenzfrei. Es muss gekämpft werden, fair, aber bestimmt. Die Rolle der Gewerkschaften ist 
es, sich für die Interessen der Arbeitnehmer einzusetzen. Nur eine soziale und faire Ar-
beitswelt im Kontext einer zunehmenden Globalisierung ermöglicht Wohlstand und gute 
Arbeit für alle. Sie ist Voraussetzung dafür, dass Protektionismus und aggressiver Natio-
nalismus nicht die Oberhand übernehmen.  
 
Mit der vorliegenden Erklärung und den weiteren Aktivitäten der Schweiz zu Handen des 
Jubiläums der ILO, sehr geehrter Herr Generaldirektor, versuchen wir einen Beitrag zu 
leisten, um die positiven Seiten des Schweizer Sozialpartnerschaft-Modells der ILO-
Familie bekannt zu machen, um alle gemeinsam die bevorstehenden Herausforderungen 
im Rahmen der Digitalisierung erfolgreich zu bewältigen.  
 

    


