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Personenfreizügigkeit 
 
Wichtig für den Arbeitsmarkt und die Aus- und Weiterbildung 
 
Die Digitalisierung bietet grosse Chancen für die Entwicklung der MEM-Industrie. Die 
Arbeitnehmenden müssen aber die Möglichkeit haben, sich entsprechend weiterzubil-
den. Abschottung bringt dabei nichts. Wir brauchen die Personenfreizügigkeit, damit 
die Ausbildung in unserem Land hervorragend bleibt und die Unternehmen den An-
gestellten sichere Lohn- und Arbeitsbedingungen bieten können. 

 
Arno Kerst, Präsident Syna 

 
Syna unterstützt die Personenfreizügigkeit, weil sie für die Zukunft der MEM-Industrie ent-
scheidend ist – und vor allem, weil die flankierenden Massnahmen die Lohn- und Arbeitsbe-
dingungen in unserem Land schützen. Die «Kündigungs-Initiative» ist auch deshalb so ge-
fährlich, weil sie letztlich eine wirksame Lohnkontrolle torpediert. Das haben die Stellung-
nahmen der Initianten in den letzten Wochen klar gezeigt. Zudem gefährdet die Initiative 
auch die Aus- und Weiterbildung, bekanntlich unseren wichtigsten «Rohstoff». Auf diesen 
Aspekt möchte ich hier näher eingehen. 
 
Die Arbeitswelt befindet sich in einem rasanten Wandel – auch in der MEM-Industrie. Mit Di-
gitalisierung und Industrie 4.0 kommen neue Kommunikations- und Informationstechnolo-
gien zum Einsatz. Die Industrie produziert so schneller, zeitgerechter, individueller und 
schlanker. Das ist eine grosse Chance für den Werkplatz Schweiz. Denn so kann die inlän-
dische Industrie ihren bisherigen Preisnachteil überwinden und international konkurrenzfähi-
ger werden. Es lohnt sich wieder, in der Schweiz zu entwickeln und zu produzieren. 
 
Diese Entwicklung geht natürlich nicht spurlos am Arbeitsmarkt vorbei: Mit der Digitalisie-
rung gehen viele klassische Jobs mit handwerklicher Arbeit und mit einfachen, repetitiven 
Tätigkeiten verloren. Allerdings glauben wir, dass die MEM-Industrie langfristig mindestens 
ebenso viele neue Stellen schaffen kann. Diese werden aber neue Kompetenzen benötigen 
wie Koordination, Kommunikation oder Beratung. 
 
Vor diesem Hintergrund ist die Aus- und Weiterbildung zentral. Die MEM-Industrie ist dank 
des dualen Bildungssystems und dank einer gut ausgebauten höheren Bildung gut aufge-
stellt. Vor allem in der beruflichen Weiterbildung braucht es aber noch weitere Anstrengun-
gen. Dabei sind alle Beteiligten gefordert:  
 
 Die Arbeitnehmenden müssen bereit sein, sich auch nach der Grundbildung laufend wei-

terzubilden, ihren Kenntnisstand dauernd kritisch zu hinterfragen und regelmässig Stand-
ortbestimmungen vorzunehmen. 
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 Die Arbeitgeber müssen den Einsatz ihrer Angestellten langfristig planen – und Arbeits-

zeit und Finanzen zur Verfügung stellen, damit diese sich weiterbilden können. Vor allem 
auch ältere Arbeitnehmende und schlecht Ausgebildete mit ungenügenden Basiskennt-
nissen in Sprache und Informatik sind zu fördern. 

 
 Die Sozialpartner müssen bestehende Bildungsangebote ausweiten und gemeinsam 

neue branchen-, unternehmens- und regionsübergreifende Lehrgänge schaffen, damit 
die Weiterbildung einfacher zugänglich und für alle günstiger wird. 

 
 Der Staat muss sich neben der Grundbildung vermehrt in der beruflichen Weiterbildung 

engagieren. Er muss neue Ausbildungsformen fördern. Zudem sollten bisherige Erfah-
rungen und Kenntnisse sowie früher und im Ausland erlangte Abschlüsse an die Weiter-
bildung anrechenbar sein. 

 
Wie mein Vorredner erwähnt hat, werden wir auf spezialisiertes Fachwissen aus dem Aus-
land nicht verzichten können und wollen. Die Schlüsselfaktoren für den Erfolg des Werkplat-
zes sind aber letztlich innovative Unternehmen und gut ausgebildete Arbeitnehmende in un-
serem Land. Das erreichen wir allerdings nicht mit Abschottung, vielmehr brauchen wir den 
Austausch über die Grenzen: 
 
 Die Unternehmen brauchen den Zugang zu internationalen Märkten, um Vorteile und 

Chancen der Digitalisierung wirklich ausspielen zu können. Und sie müssen dank der 
flankierenden Massnahmen ihren Angestellten weiterhin sichere und attraktive Lohn- und 
Arbeitsbedingungen bieten können. 

 
 Auf die internationale Vernetzung sind auch unsere hochkarätigen Bildungs- und For-

schungsinstitutionen angewiesen, wenn sie wie bisher eine hervorragende Bildung anbie-
ten sollen. 

 
 Nicht zuletzt ermöglicht die Personenfreizügigkeit auch vielen Studierenden, Teile ihres 

Studiums im Ausland zu absolvieren – eine Option, die auch in der Weiterbildung ver-
mehrt genutzt werden muss. 

 
Wir trauen dem Werkplatz Schweiz – damit meine ich Arbeitgeber und Arbeitnehmende ver-
eint in der Sozialpartnerschaft – viel zu. Abschottung bringt uns nicht weiter: Die «Kündi-
gungs-Initiative» ist eine Gefahr für diesen Werkplatz. Sie würde wichtige Innovation und 
viel Engagement verunmöglichen – sowohl im technischen Bereich als auch gerade für Ar-
beitsbedingungen und Weiterbildung. 
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