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Küssnachter Wirtschaftsforum

Digitalisierung fordert die Unternehmen heraus
Das vierte Industriezeitalter
hat begonnen. Unternehmen
reagieren darauf unterschiedlich. Am Wirtschaftsforum insistierten Experten, die Herausforderungen von Industrie 4.0
anzunehmen.
Von Fabian Duss
Der Begriff Industrie 4.0 ist ebenso
sperrig wie seine Beschreibung. Das
anbrechende Zeitalter steht für eine
komplette Vernetzung industrieller Produktion mithilfe modernster
Kommunikationstechnologie. Die
Maschinen von morgen beispielsweise steuern sich gegenseitig, tauschen sich miteinander aus und sind
bestenfalls vom heimischen Sofa aus
bedienbar. Wie viel an Industrie 4.0
ein Hype ist und welche Visionen
und Zukunftsträume dereinst tatsächlich Realität werden, ist noch
schwer abzuschätzen. Klar ist indes:
Die vierte industrielle Revolution ist
bereits in Gang. Sie zu ignorieren ist
langfristig die falsche Option.
Der Bagger am Internet
Das machten am vergangenen Donnerstagabend drei Referenten den
zahlreich erschienen Küssnachter
Wirtschaftsvertretern im Monséjour
klar. Während gut eineinhalb Stunden diskutierten und referierten Markus Helbling, Fridel Rickenbacher
und Leo Camenzind anlässlich des
16. Küssnachter Wirtschaftsforums
zum neuen Industriezeitalter. Manch
einem Zuhörer mögen all die Anglizismen, Beispiele und Zukunftsszenarien etwas gar entfernt von ihrem
Arbeitsalltag erschienen sein.
Andere fanden in ihrem Arbeitsalltag durchaus Anknüpfungspunkte. Der Küssnachter Bauunternehmer Martin Christen zum Beispiel:
«Wenn wir einen Auftrag erhalten,
kriegen wir ein digitales, dreidimensionales Geländemodell und können
es online an die Bagger übermitteln.

Treuhänder Markus Helbling, ICT-Fachmann Fridel Rickenbacher, Moderator Kurt Sidler und Unternehmensentwickler Leo Camenzind (v.l.) waren sich einig: Einfach die
Augen vor Industrie 4.0 zu schliessen ist die falsche Strategie. 
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Der Maschinist sieht auf seinem
Touchscreen haargenau, in welchem
Perimeter er Erdreich entfernen
muss. Er kann eigentlich gar nicht an
einem falschen Ort oder zu viel baggern.» Voraussetzung dafür sei Satellitenempfang. «Was heisst das?»,
fragte Christen rhetorisch. «Früher
hatten wir einen Polier, einen Bauarbeiter und einen Maschinisten. Heute ist der Maschinist gleichzeitig der
Polier, Handlanger und Bauarbeiter.
Er erhält elektronisch die Daten und
sieht auf dem Bildschirm, was er
machen muss.» Christens Fazit zu
Industrie 4.0 ist daher simpel: «Wenn
wir weiterhin im Markt existieren
wollen, müssen wir da mitmachen.»
Jobs verschwinden, Jobs enstehen
Wie das Bagger-Beispiel zeigt, ist
mit der aktuellen industriellen Revolution auch ein Umbruch im Arbeitsmarkt verbunden. Wie bei den
bisherigen Umbrüchen verschwinden auch jetzt Jobs. Nur bedeutet das
nicht, dass sich dadurch zwangsläufig auch die Zahl der Arbeitsplätze

verringert. Das zeigt eine aktuelle
Studie der Konjunkturforschungsstelle (KOF) der ETH Zürich: 75
Prozent der 1183 befragten Unternehmen mit mehr als 20 Mitarbeitern
meldeten ihr, ihre Gesamtbeschäftigung habe sich zwischen 2013 und
2015 als Folge der Digitalisierung
nicht verändert. Nur 12 Prozent vermeldeten eine Abnahme.
Das betonte am Wirtschaftsforum
auch der Küssnachter ICT-Fachmann
Fridel Rickenbacher: «Jobs werden
nicht gekillt, sondern anders. Die
Jobprofile verändern sich.» Seine
Aussage, künftig überlebten nicht
einfach die Stärksten, sondern die
Wandlungsfähigsten, richtet sich
insofern nicht nur an Unternehmen,
sondern auch an die Arbeitnehmer.
Nicht alles ist automatisierbar
«Wir können die Digitalisierung
nicht aufhalten, sondern nur mitmachen», mahnte Rickenbacher.
Die Schweiz müsse mangels anderer Rohstoffe unbedingt und schnell
auf den Zug aufspringen. Der ICT-

Fachmann forderte die Küssnachter
Unternehmer auf, sich nicht auf dem
Erfolg auszuruhen, sondern mutig in
die digitale Zukunft zu investieren.
Wie stark die Digitalisierung bei den
Küssnachter Unternehmen bereits
Einzug gehalten hat, lässt sich nicht
sagen: Dazu war der Rücklauf einer
Umfrage der Volkswirtschaftskommission im Vorfeld des Wirtschaftsforums viel zu gering.
Fridel Rickenbacher gilt manchen
als Digitalisierungsturbo und Technologiefreak. Er betonte aber auch,
dass sich Industrie 4.0 in gewissen Bereichen kaum durchsetzen
wird. Bei aller künstlichen Intelligenz blieben gewisse soft skills den
Menschen vorenthalten: Kritisches
Denken etwa, Emotionen, Empathie oder auch künstlerische Intelligenz. Überdies hängt einiges davon
ab, ob und wie stark die Menschen
der Technik vertrauen. Ob sie das
in allen Belangen tun werden, steht
in den Sternen. Fridel Rickenbacher bezweifelt beispielsweise, dass
Menschen in acht Jahren gewillt

sind, sich von einem Roboter operieren zu lassen.
Wohin geht die Gesetzgebung?
Herausforderungen und Unsicherheit orteten die drei Podiumsteilnehmer auch auf der gesetzgeberischen
Ebene. Markus Helbling, Leiter des
Bereichs Treuhand bei der BDO, bezeichnete die Datenschutzgesetzgebungen im europäischen Raum als
«grosses Hindernis für die Digitalisierung». Rickenbacher wies darauf
hin, dass in der Politik noch grosse
Meinungsverschieden
herrschten
– und befürchtet einen gesetzgeberischen Flop. Ein weiteres grosses
Thema, die Sicherheit, wurde am
Forum aus Zeitgründen nicht näher
erörtert. Unabhängig von den Rahmenbedingungen ist das Erfolgsrezept in den Augen des Unternehmensentwicklers Leo Camenzind klar:
KMU sollen die Augen und Ohren
offen halten und sich ständig fragen,
was sie allenfalls ändern müssen, um
auch in fünf Jahren noch erfolgreich
zu sein.

Kantonaler Richtplan

Es darf – oder dürfte – wieder ein- und umgezont werden
Der Bundesrat hat den
kantonalen Richtplan genehmigt. Der Bezirk Küssnacht
will eine Gesamtzonenplanrevision jedoch frühestens
in fünf Jahren anpacken.
fab. Seit dem klaren Ja der Schweizer
Stimmbevölkerung zum revidierten
Raumplanungsgesetz im Jahr 2013
herrscht ein schweizweites Ein- und
Umzonungsmoratorium.
Dieses
Moratorium wird nun im Kanton
Schwyz aufgehoben, weil der Bundesrat Ende Mai den teilrevidierten
Richtplan des Kantons genehmigt
hat. Die Schwyzer Bauzonenfläche
darf nun also wieder wachsen. Wie
vielerorts, lagen wegen des Moratoriums auch in Küssnacht diverse
Bauprojekte auf Eis.

Derzeit treibt das Ressort Planung,
Umwelt und Verkehr des Bezirks
Küssnacht die Teilrevision der Nutzungsplanung vorwärts. Sie beinhaltet keine weitere Ausdehnung
der Bauzonen sondern setzt ganz
auf Verdichtung. Frühestens im ersten Halbjahr 2018 wird darüber abgestimmt. «Die Richtplangenehmigung und die damit einhergehende
Aufhebung des Bauzonen-Moratoriums ändert nichts an der Teilrevision», sagt Ressortleiter Oliver Ebert
auf Anfrage.

Bevor sich die Küssnachter Bauzonen wieder ausweiten dürfen, ist im Bezirk
bauliche Verdichtung angesagt. 
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Gesamtrevision kommt später
Die Genehmigung des kantonalen
Richtplans macht nun den Weg für
die Schwyzer Gemeinden frei, ihre
Planungsarbeiten wieder aufzunehmen und ihre raumplanerischen
Grundlagen dem Richtplan anzupassen. Die Küssnachter Gesamt-

zonenplanrevision rückt damit also
wieder auf die Agenda. Überstürzen will man in Eberts Ressort aber
nichts. Man werde zuerst die bereits
weit fortgeschrittene Teilrevision vors Volk bringen, sagt der Bezirksrat. Auf kantonaler Ebene seien
überdies der Abschluss der Revision
des Planungs- und Baugesetzes abzuwarten, die Pendenzen zur Mehrwertabschöpfung zu bereinigen und
die Harmonisierung der Baubegriffe auszuarbeiten, bevor sich für den
Bezirk eine Gesamtrevision lohnen
würde. «Auf Stufe Bezirk sind die
Überarbeitung des Leitbildes und
die Richtpläne Siedlung, Landschaft und Verkehr anzugehen»,
ergänzt Oliver Ebert. «Von daher
ist der Zeitraum 2022 bis 2030 wohl
für eine Gesamtrevision realistisch
– vorausgesetzt, die Grundlagen des
Kantons sind dann bestehend.»

