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Arbeitsmarkt Ein Grund zum Feiern

W

arum arbeiten wir eigentlich? Darauf
gibt es sicherlich nicht nur eine Antwort. Für die meiste Zeit der Menschheitsgeschichte galt: Wir arbeiten, weil
wir überleben wollen. Das gilt auch heute noch in vielen
Entwicklungsländern. Obwohl die Wirtschaftsentwicklung der vergangenen Jahrzehnte Milliarden Menschen
ein bescheidenes Einkommen beschert hat und obwohl
Hunderte von Millionen von Menschen durch die Globalisierung der Armut und dem Hunger entkommen
sind, leben immer noch viele Menschen in tiefstem
Elend. Sie arbeiten, um zu überleben.
Für uns reiche Menschen in den Industrienationen
gilt heute eher: Wir arbeiten, weil wir besser leben wollen. Zum «besser leben» gehört nicht nur der Konsum.
Arbeit erfüllt unser Leben, ist sinn- und identitätsstiftend. Erwerbsarbeit ist in unserer Gesellschaft positiv
konnotiert. Welche Mutter wagt es heute noch, nicht
arbeiten gehen zu wollen? Doppelverdiener sind die
Norm und nicht die Ausnahme. War früher Arbeit Mittel
zum Zweck, ist Arbeit heute immer mehr zum Selbstzweck geworden.
Umso erfreulicher, dass die Arbeitslosigkeit in den
Industrienationen in den vergangenen Jahren stark gesunken ist. In den USA ist sie so niedrig wie zuletzt Anfang der siebziger Jahre. In der Euro-Zone liegt sie niedriger, als sie bei der Einführung des Euros war. Und auch
in der Schweiz war die Arbeitslosigkeit zuletzt vor 17
Jahren so tief wie heute.

«Wir nehmen das Gute nicht mehr
zur Kenntnis.»
Klaus Wellershoff
Ökonom, Wellershoff & Partners

Grund zum Feiern? Ich meine ja! Natürlich wollen
wir alle, die arbeiten wollen und können, gerne schnell
in den Arbeitsmarkt integriert sehen. Jeder längere
Zeit Arbeitslose ist einer zu viel. Trotzdem darf man
sich doch freuen, wenn ein Rekordanteil der Menschen, die am Arbeitsmarkt nach Arbeit nachfragen,
eine Stelle haben.

Die Arbeitslosigkeit ist in den
vergangenen Jahren stark gesunken
Nun werden einige sofort an die vielen Menschen
denken, die eben nicht mehr am Arbeitsmarkt auftreten, weil sie keine Chance auf Arbeit haben oder keine
Arbeitslosenunterstützung mehr erhalten. Auch hier
gilt: Jede unfreiwillig aus dem Arbeitsmarkt gefallene
Person ist sicher eine zu viel.
Das sind berechtigte Einwände. Aber auch hier weisen die Zahlen auf eine positive Entwicklung hin. Der

Anteil der Menschen, die gar nicht mehr am Arbeitsmarkt teilnehmen, sinkt mit Ausnahme der USA seit
Jahren in praktisch allen Industrienationen stark.
Nun werden einige sagen, dass dieser Rückgang
aus Not erfolgt. Alleinerziehende Mütter stehen hier
in der Diskussion immer sofort an erster Stelle. Und
auch hier gilt, dass jeder soziale Notstand von der
Gesellschaft bedacht und gelindert werden muss.
Wir haben noch viel zu tun. Aber: Sollte man sich
denn gar nicht mehr an den unbezweifelbar guten
Zahlen freuen?
Mir scheint, wir sind ein Volk von Nörglern und Jammerern geworden, das das Gute nicht mehr zur Kenntnis nimmt. Kein Wunder, züchten wir uns Wutbürger
heran und glauben immer mehr Menschen, dass die
wirtschaftlichen und politischen Eliten versagen. Mir
scheint das eine ungute Entwicklung. Ich feiere jetzt
einen Sommer lang die tiefe Arbeitslosigkeit.
Machen Sie doch einfach mit!
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«HZ-Sondernummer zum
Thema Preis: Preisüberwacher kritisiert die Swisscom»
Die Swisscom steht im
Wettbewerb. Jedoch stets
mit sich selbst. Die Shareholder wollen Resultate beziehungsweise Wachstum
sehen. Um die Mitstreiter
geht es hier nicht mehr,
auch nicht um den tatsächlichen Markt, es geht um
die Frage: Was kann die
Swisscom tun, um weiter
zu wachsen in Anbetracht
der wirtschaftlichen Sack-

gasse beziehungsweise innerhalb der nationalen
Grenzen des Potenzials, in
denen sie sich befindet?
Zudem ist die Schweiz
noch immer in der Hand
der Kartelle. Ein Beweis
war die Ablehnung der
Revision des Kartellgesetzes durch den Nationalrat.
Eigentlich ein Volksentscheid, nur kam es nie vor
den obersten Souverän. Ein
Schelm, wer Böses denkt.
Rolf Baumgartner

HZ Online 6.8.2019
«HZ-Management:
Diese CIA-Methoden
helfen auch im Büro»
Ideen-Framing, Wolf-Methode, Museumstrick: Ausbildner der CIA erklären,
wie sie Spionen beibringen, Probleme zu lösen.
Dies hilft auch im Job:
@handelszeitung: Diese
CIA-Methoden helfen auch
im Büro.
Markus Peter
@MarkusPeter

HZ Nr. 32 8.8.2019
«Stille in einem Sportwagen
ist ein unglaubliches Erlebnis: E-Porsche-Bauer Stefan
Weckbach im Gespräch»
Porsche mit 600 PS und optionalem #fake#sound,
synthetisch – performant.
Aber immerhin elektrisch
und je nach Kundenstrompaket eventuell CO2-neu
tral. Via @handelszeitung
Armin Eberle
@Eberle_A

HZ Online 6.8.2019
«Neues CitizenM Hotel in
der Schweiz»
Bin regelmässiger Gast in
Paris-Charles-de-Gaulleoder Amsterdam-Flughafen. Aus eigener Erfahrung
ein absolut gelungenes
Konzept! Bin ungefähr
zehnmal in diesen Hotels
gewesen und habe immer
eine gute Erfahrung gemacht. Menüs sind ein
bisschen karg, aber ori
ginell. Als Vielflieger gefällt
mir die Simplizität und das
unkonventionelle Konzept,

welches sich sehr erfrischend von den üblichen
Airport- oder Business-Hotels abhebt.
Sam Gerber
Kenne CitizenM aus Amsterdam; cleveres Detail:
Zimmerkarte lässt sich
nach dem Auschecken als
Koffer-Adressanhänger
verwenden und der Gast
wird zum Werbeträger der
Kette.
Thomas Lang
Coole Hotelkette. Habe im
CitizenM New York, London und Amsterdam schon
übernachtet.
Karin Hansen

Schreiben
Sie uns
Ihre Meinung ist uns wichtig.
Wir freuen uns über Kritik,
Lob und Anregungen über
folgende Kanäle:
E-Mail: redaktion@
handelszeitung.ch
Twitter: twitter.com/
handelszeitung
facebook:
facebook.com/
handelszeitung
Online: Posten Sie
Ihre Meinung auf
www.handelszeitung.ch
unter einen Artikel

