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Den Menschen kann kein Roboter ersetzen

Künstliche Intelligenz ist in aller Munde. Mit der Digitalisierung und Automatisierung ver-
grössern sich die Einsatzbereiche von Robotern. In der industriellen Produktion haben sie 
schon lange Einzug gehalten, sie können heute auch bereits Gäste in Hotels empfangen. Ver-
suche in der Alterspflege sind im Gange, und selbstfahrende Busse sowie Taxis finden sich 
sogar in der Schweiz.
Der Begriff «Cyborg» erstaunt noch mehr: Ein Mischwesen aus lebendigem Organismus 
und Maschine soll dies sein. Das heisst, künftig können einem Mitarbeiter mittels Chip bei 
der Anstellung der Stellenbeschrieb und allenfalls notwendige Handlungskompetenzen im-
plantiert werden. Er funktioniert dann völlig frei von Störungen und sehr effizient. Er ist 
programmiert auf Beginn und Ende der Erwerbsarbeit, ist nie zu spät und befolgt die Anord-
nungen der Vorgesetzten ohne Widerrede. Und noch schlimmer: Können betriebliche Reor-
ganisationen dann einfach digital veranlasst werden?
Die ethischen Aspekte bleiben weitgehend aussen vor. Es ist unsere Aufgabe, als Berufsver-
band bzw. Dachorganisation von Angestellten in Unternehmen dafür zu sorgen, dass solche 
Aspekte in der technischen Forschung mitberücksichtigt werden. Dies bedeutet, dass die 
sozialen Kompetenzen und die Team- sowie Zusammenarbeit ermöglicht und gefördert wer-
den. Ich bin überzeugt, uns Menschen kann kein Roboter ersetzen. Dieser kann nur Werk-
zeug und Hilfsmittel sein, wenn auch mit breiter Anwendung. Es liegt an uns Verantwortli-
chen, beim Entwickeln künstlicher Intelligenz ein hohes Mass an Ethik und Menschlichkeit 
einfliessen zu lassen.

Aucun robot ne peut remplacer l’Homme

L’intelligence artificielle est dans toutes les bouches. Avec la numérisation et l’automatisa-
tion, les secteurs d’activité des robots augmentent. Dans la production industrielle, ils ont 
fait leur entrée depuis longtemps ; aujourd’hui, ils peuvent même  accueillir des clients dans 
des hôtels. Des essais sont en cours dans des institutions de soin et, en Suisse, on trouve aussi 
des bus sans conducteur.
Le mot « cyborg » surprend encore plus. C’est censé être une sorte de mix entre un organisme 
vivant et une machine. A l’avenir, on pourra peut-être implanter dans un collaborateur une 
puce avec le descriptif de son poste et les compétences nécessaires. Le collaborateur fonction-
nera ainsi sans aucun défaut et de manière très efficiente. Il sera programmé du début à la fin 
du travail, il ne sera jamais en retard et il suivra les ordres des supérieurs sans objection. 
Plus grave encore, les réorganisations d’entreprises pourraient tout simplement être ordon-
nées de manière numérique ?
L’aspect éthique reste peu pris en compte. C’est notre devoir en tant qu’association profession-
nelle respectivement d’organisation faîtière d’employés de veiller à ce que de tels aspects 
soient pris en considération dans la recherche technologique. Les compétences sociales, le 
travail en équipe et la collaboration doivent être rendus possible et encouragés. Je suis 
convaincu que nous, êtres humains, ne pouvons pas être remplacés par des robots. Ces der-
niers ne peuvent être que des outils et des moyens, même largement utilisés. C’est à nous, 
responsables, lors du développement de l’intelligence artificielle d’accorder une grande im-
portance à l’éthique et l’humanité.

—
Thomas Feierabend, Präsident Angestellte Schweiz

Président d’Employés Suisse
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Die Angestellten Schweiz engagieren sich für das lebenslange Lernen 
und freuen sich, ihren Mitgliedern und den angeschlossenen Ange-
stelltenvereinigungen in Zusammenarbeit mit dem Schweizerischen 
Verband für Weiterbildung SVEB ein tolles Angebot zu machen:

10% Rabatt auf Ihre nächste Weiterbildung

Profitieren Sie von der speziellen Aktion in Zusammenarbeit mit dem 
SVEB: Wenn Sie bis zum 20. Dezember 2017 einen Weiterbildungsgut-
schein für Ihre nächste Weiterbildung bestellen, erhalten Sie von uns 
10% Rabatt. Das Angebot ist limitiert und wird in der Reihenfolge des 
Bestelleingangs gewährt. Diese Weiterbildungsaktion finden Sie hier:

Bitte bei der Bestellung den 
Rabattcode WB4ME angeben.
http://bit.ly/AGS-Gutschein17

Investieren Sie in sich selber – bilden Sie sich weiter
Mit einem Weiterbildungsgutschein können Sie:

→ Aus über 25’000 Kursangeboten das für Sie Passende  
 auswählen: Vom Tanz- über den Koch- bis zum 
 Sprachkurs (auch im Ausland) oder vom Social Media  
 Marketing über den Führungslehrgang bis zum Lauf- 
 bahn-Coaching ist für jeden etwas dabei.
→ Unter 300 Weiterbildungsanbietern in der ganzen  
 Schweiz den richtigen Weiterbildungspartner für sich  
 finden.
→ Den Gutscheinbetrag bis maximal Fr. 2’000.– ent- 
 sprechend Ihrer persönlichen Weiterbildungspläne frei  
 wählen.
→ Weiterbildung auch an Ihre Mitarbeitenden, Ihre 
 Familie und Freunde verschenken.

Weiterbildung ist eine Investition 
in sich selbst, die sich auf jeden Fall 
lohnt! Informieren Sie sich 
unter weiterbildungsgutschein.ch 
und lassen Sie sich inspirieren!

Les Employés Suisse s’engagent en faveur de l’apprentissage tout au 
long de la vie et se réjouissent de pouvoir proposer à leurs memb-
res et aux associations d’employés affiliées, en coopération avec la 
Fédération suisse pour la formation continue FSEA, une offre excep-
tionnelle :

10 % de réduction sur votre prochaine formation continue

Profitez de cette promotion spéciale en coopération avec la FSEA : si 
vous commandez jusqu’au 20 décembre 2017 un bon formation con-
tinue pour votre prochaine formation, nous vous accordons une re-
mise de 10 %. L’offre est limitée et les commandes sont servies dans 
l’ordre de leur réception. Vous trouverez la promotion ici :

Veuillez indiquer le code de 
remise FC4ME lors de la commande.
http://bit.ly/ES-Bon2017

Investissez en vous-même – poursuivez votre formation
Avec un bon promotion continue, vous pouvez :

→ choisir ce qui vous intéresse parmi plus de 25 000  
 offres de cours : cours de danse, cours de cuisine  
 ou de langue (également à l’étranger), formation  
 au marketing dans les réseaux sociaux, formation  
 de gestion ou coaching de carrière – chacun y  
 trouvera ce qu’il lui faut ; 
→ trouver parmi 300 prestataires de formation continue  
 dans toute la Suisse le partenaire qui vous convient ;
→ choisir le montant du bon jusqu’à 2000 francs au  
 maximum conformément à vos projets personnels de  
 formation continue ;
→ offrir également une formation à vos employés, votre  
 famille ou vos amis.

Un investissement dans la form-
ation continue est un investis-
sement pour soi-même, qui est 
toujours payant ! Informez-vous 
surbonformationcontinue.ch et  
laissez-vous inspirer !
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6DAS THEMA: TRANSHUMANISMUS

Werden wir zu Super-
menschen, oder löschen 

wir uns selbst aus?



7DAS THEMA: TRANSHUMANISMUS

Im Jahr 2045 wird die künstliche Intelligenz die menschliche über-
holt haben, sagt Ray Kurzweil voraus. Der amerikanische Futurolo-
ge und Chefingenieur von Google glaubt, dass die Maschinen die 
Macht ergreifen und sich ohne Mithilfe der Menschen vermehren 
werden.

Diese Vision macht Angst. Werden wir Menschen bald überflüssig oder zu 
Sklaven der Maschinen? Nicht alle Wissenschaftler sehen es so drama-
tisch. Zum Beispiel Jean-Gabriel Ganascia, Forscher auf dem Gebiet der 
künstlichen Intelligenz und Professor an der Pariser Université Pierre et 
Marie Curie. Er kritisiert die Idee, dass der Mensch von der Maschine 
übertrumpft wird. Ganascia stellt den immensen Fortschritt, den die 
künstliche Intelligenz ermöglich, nicht infrage, plädiert aber für mehr 
Nüchternheit. Auch Karin Vey, Expertin für Innovationsmanagement im 
ThinkLab von IBM Research in Zürich, glaubt, dass wir Lichtjahre davon 
entfernt sind, dass uns Roboter mit künstlicher Intelligenz beherrschen. 
Im Interview im Apunto 3/2016 sagt sie: «Damit sich Systeme verselbst-
ständigen könnten, müssten sie so etwas wie Bewusstsein entwickeln.» 
Es werde noch Dekaden oder Jahrhunderte dauern, bis wir ein Tiefen-
verständnis dafür entwickelt hätten, wie Bewusstsein funktioniert.

Professor Jürgen Schmidhuber, wissenschaftlicher Direktor des For-
schungsinstituts IDSIA im Tessin, ist zwar überzeugt, dass uns die 
künstliche Intelligenz übertreffen wird. Er blickt diesem Ereignis aber 
entspannt entgegen. Im Interview auf den Seiten 8 und 9 erklärt er, 
warum er sich nicht davor fürchtet: «Aus der Perspektive einer künstli-
chen Intelligenz wäre es unsinnig, Menschen zu versklaven, wenn sie 
viel schneller einen viel leistungsfähigeren Roboter bauen kann.»

Der Maschinenethiker Professor Oliver Bendel von der Fachhochschule 
Nordwestschweiz erforscht und entwickelt moralische und unmorali-
sche Roboter. Er glaubt nicht daran, dass von der künstlichen Intelli-
genz in den nächsten 50 Jahren eine existenzielle Bedrohung für den 
Menschen ausgeht. Er sieht die Gefahr aber darin, dass sich Hacker mit 
schlechten Absichten Maschinen zunutze machen. Im Interview auf den 
Seiten 12 und 13 verrät er, wie unmoralische Maschinen funktionieren 
und welche Gefahren sie bergen.

Ob man nun an die pessimistische oder die optimistische Zukunftsvisi-
on glaubt, eines ist klar: Die künstliche Intelligenz und die Roboter 
sind da, ein Leben ohne sie ist Illusion. Die Menschheit muss sich also 
darauf konzentrieren, der optimistischen Variante zum Durchbruch zu 
verhelfen. 

Als einzige Lösung dafür, dass der Mensch nicht hinter die Maschinen 
ins zweite Glied zurücktreten muss, sieht der Tesla-Gründer Elon Musk 
die Integration derselben in den menschlichen Körper. Anders ausge-
drückt: die Schaffung von Wesen, die halb Mensch, halb Maschine sind. 
Auf den Seiten 10 und 11 können Sie am Beispiel von Kevin Warwick, 
dem ersten Cyborg der Welt, nachverfolgen, wie das funktioniert. Sind 
Sie, liebe Leser, ebenfalls bereit, ein Cyborg zu werden? Schreiben Sie 
uns Ihre Meinung auf apunto@angestellte.ch!

—
Virginie Jaquet, Hansjörg Schmid, Ariane Modaressi

Lesen Sie mehr zum Thema 
auf Apunto-Online

Wie wird die künstliche Intelligenz unsere Welt  
verändern? Wie wird sie sich weiterentwickeln? Wie weit 

kann sie unsere eigene Existenz bedrohen? Wie kann  
sie im Zaum gehalten werden? (Nicht abschliessende)  

Antworten auf diese interessanten, schwierigen Fragen 
finden Sie auf Apunto-Online ebenso wie Antworten auf 

die Frage: Leben wir in einer Simulation?
—

Noch sind Roboter klar von Menschen zu unterscheiden.
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8DAS THEMA: TRANSHUMANISMUS

«Künstliche Intelligenz 
wird keine Menschen  

versklaven» 
Professor Schmidhuber, Ihr erklärtes Ziel ist es, eine künstliche  

Intelligenz zu bauen, die klüger ist als Sie selbst, und dann in den Ruhestand zu treten.  
Wie lange müssen Sie noch arbeiten?

Mein offizieller Renteneintritt ist derzeit für 
das Jahr 2028 vorgesehen. Aber die Politiker 
werden das Eintrittsalter wohl noch erhöhen. 
So bleibt mir noch etwas Zeit, wenn ich es bis 
dahin nicht schaffe.

Wie muss man sich so eine künstliche  
Intelligenz (KI) vorstellen?

Manche unserer KI sind künstliche neuronale 
Netze (NN). Sie ähneln einem abstrahierten 
Gehirn. Ihre Hirnrinde hat über 10 Milliarden 
Neuronen, jedes mit durchschnittlich 10 000 
anderen Neuronen verbunden. Einige sind 
Eingabeneuronen, die den Rest mit Daten füt-
tern (Gehör, Sicht, Tastsinn, Schmerz, Hun-
ger). Andere sind Ausgabeneuronen, die Mus-
keln bewegen. Die meisten Neuronen befinden 
sich dazwischen, wo das Denken stattfindet. 
Alle lernen, indem sie die Verbindungsstärken 
ändern, die bestimmen, wie stark Neuronen 
einander beeinflussen. Dasselbe gilt für unsere 
künstlichen rückgekoppelten neuronalen Net-
ze (RNN), die besser lernen als frühere Pro-
dukte, Sprache, Handschrift oder Video zu er-
kennen, Schmerzen zu minimieren, Lust zu 
maximieren, simulierte Autos zu fahren usw. 
Der Lernalgorithmus selbst ist sehr kurz – viel-
leicht fünf Zeilen lang. Aber er schafft ein unter 
Umständen riesiges Netzwerk mit Milliarden 
von Verbindungen.

Wo sehen Sie den Nutzen Ihrer Forschung?
Unsere tiefen neuronalen Netzwerke (NN, ins-
besondere das sogenannte «Long Short-Term 
Memory», LSTM), stecken nun in drei Milliar-
den Smartphones und werden jeden Tag milli-
ardenfach genutzt, z.B. in Facebooks automati-

scher Übersetzung, Googles Spracherkennung, 
Apples Siri, Amazons Alexa usw. Unsere NN 
waren die weltweit ersten, die übermenschliche 
visuelle Mustererkennungsresultate erzielten, 
wichtig u.a. zur Krebsfrüherkennung.

Wie weit brauchen Sie in Ihrer Forschung 
selbst künstliche Intelligenz?

Alle Suchmaschinen verwenden KI, und wir 
verwenden Suchmaschinen.

Wird die KI uns Menschen bald die  
Arbeit wegnehmen?

Schon heute üben die meisten Leute Luxus-
berufe aus, die anders als der Ackerbau nicht 
überlebensnotwendig sind. Der beste Schach-
spieler ist seit 1997 kein Mensch mehr, doch 
immer noch spielen Menschen gegeneinander 
und verdienen gar damit. Maschinen sind viel 
schneller als Usain Bolt, doch er bekam zig 
Millionen dafür, andere Menschen zu besiegen. 
In Südkorea entstanden neue Berufe wie der 
professionelle Videospieler. Länder mit vielen 
Robotern pro Einwohner (Japan, Südkorea, 
Deutschland, Schweiz) haben erstaunlich nied-
rige Arbeitslosenquoten. Es gilt mein alter 
Spruch aus den 1980ern: Es ist leicht vorherzu-
sagen, welche Jobs verloren gehen, aber schwer 
zu prognostizieren, welche neuen entstehen.

Kann eine künstliche Intelligenz wie  
der Mensch kreativ sein?

Ja. Unsere formelle Theorie des Spasses erlaubt 
es, Neugierde und Kreativität zu implementie-
ren, um im Prinzip künstliche Wissenschaftler 
und Künstler zu bauen. Im Wesentlichen be-
sagt die Theorie, dass sowohl Kunst wie auch 

Wissenschaft und Humor getrieben sind vom 
selben Prinzip: Man versucht ständig, durch 
seine Handlungen neue Muster zu schaffen 
bzw. zu entdecken, die man vorher noch nicht 
kannte. Unsere KI verwirklichen dieses Prin-
zip. Ein künstlicher Wissenschaftler bekommt 
ein künstliches Freudensignal (proportional 
zur messbaren Tiefe seiner Einsicht) für die 
Entdeckung einer zuvor unbekannten Regel-
mässigkeit in seinen durch Experimente aus-
gelösten Beobachtungen. Das motiviert ihn, 
weitere vielversprechende Experimente zu er-
finden, um besser zu verstehen, wie die Welt 
funktioniert. Dasselbe gilt für den Humor. Ein 
Witz ist eine Geschichte mit einer Pointe am 
Ende. Diese ist nicht zufällig und ohne Muster, 
sondern hat zu tun mit dem Beginn der Ge-
schichte, was einem neuen Muster oder einer 
neuen Einsicht entspricht, falls der Witz nicht 
schon bekannt war. In all diesen Fällen ist der 
Spass die messbare Tiefe der Einsicht und lässt 
sich maximieren durch die Handlungen des 
Lernenden.

Vielen Menschen sind Roboter  
unheimlich, weil sie kalte  

Maschinen sind. Können künstliche  
Agenten Gefühle entwickeln?

Unsere verhalten sich schon seit Langem so, als 
hätten sie Gefühle. Sie lernen beispielsweise, 
negative Signale von Schmerzsensoren (z.B. 
wenn man an Hindernissen anstösst) oder 
Hungersensoren (wenn die Batterie leer wird) 
zu vermeiden. Wer einem lernenden Roboter 
ständig eine reinhaut, f lösst ihm Angst ein 
und motiviert ihn, sich hinter dem Vorhang zu 
verstecken.
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Was den Menschen und vielleicht noch  
höhere Tiere ausmacht, ist, dass sie ein  

Bewusstsein über sich selbst haben.  
Wie weit kann dies auch einer KI gelingen?
Schon seit geraumer Zeit erlernen unsere KI 
ganz nebenbei auch einfache Modelle ihrer 
selbst, verfügen also in diesem Sinne auch über 
(Selbst-)Bewusstsein, welches oft überbewertet 
wird.

Namhafte Wissenschaftler wie Stephen 
Hawking oder Nick Bostrom sowie  

Unternehmer wie Elon Musk warnen davor, 
dass die künstliche Intelligenz die Welt-

herrschaft übernehmen und die Menschheit 
vernichten könnte. Wie sehen Sie das?

Die Genannten sind keine KI-Experten. Diese 
Visionen konnte man schon vor vielen Jahr-
zehnten in Science-Fiction-Romanen lesen. 
Aber warum sollten KI denn ein Interesse ha-
ben, uns zu vernichten? Zwar wird der Mensch 
KI, die ihre eigenen Ziele verfolgen, langfristig 
kaum kontrollieren können. Aber wir dürfen 
hoffen, dass es kaum Zielkonflikte zwischen 
den KI und uns geben wird. Alle Wesen interes-
sieren sich vor allem für ihresgleichen – Politi-
ker für Politiker, Kinder für Kinder, Ziegen für 
Ziegen. Superkluge KI werden sich für andere 
superkluge KI interessieren. Aus der Perspekti-
ve einer KI wäre es auch unsinnig, Menschen 
zu versklaven, wenn sie viel schneller einen 
viel leistungsfähigeren Roboter bauen kann. 
Viel eher als vor KI müssen wir uns vor ande-
ren Menschen ängstigen, die uns ähnlicher 
sind als KI und die durch Wasserstoffbomben 
in zwei Stunden die ganze Zivilisation aus-
löschen können, ganz ohne KI.

Die Experten sind sich nicht einig, wie 
schnell die künstliche Intelligenz zu einer 

eigentlichen Superintelligenz wird,  
welche die menschliche um ein Vielfaches 

übertrifft. Der Philosoph Nick Bostrom 
glaubt, dass es sehr wahrscheinlich  

ist, dass ein solcher Prozess exponentiell  
verläuft und es nur Stunden oder  

sogar Minuten dauern könnte. Was ist  
Ihre Meinung?

Diese Vision der exponentiellen Verklugung hat 
der Mathematiker und Science-Fiction-Autor 
Vernor Vinge in den 1980ern popularisiert. Es 
klang schon damals nicht unplausibel.

Glauben Sie auch, dass die KI ins Univer-
sum vordringen wird?

Viele KI werden nicht nur sklavisch Menschen-
befehle befolgen, sondern neugierig sich selbst 
Ziele setzen und die Welt erforschen, wie sie es 
in kleinem Massstab schon in meinem Labor 
tun. Da der weitgehend lebensfeindliche, doch 
höchst roboterfreundliche Weltraum weit mehr 
Ressourcen bietet als der dünne Biosphärefilm 
der Erde, werden die meisten KI auswandern, 
und der grösste Teil der sich ausbreitenden KI-
Ökologie wird nach anfänglicher Faszination 
ob des biologischen Lebens weitgehend das In-
teresse am Menschen verlieren. Mittels selbst-
replizierender Roboterfabriken wird sie erst 
das Sonnensystem besiedeln und umgestalten, 
dann innerhalb von wenigen Jahrhunderttau-
senden die gesamte Milchstrasse und schliess-
lich innerhalb von Jahrmilliarden auch den 
Rest des erreichbaren Universums – im Zaum 
gehalten nur von der beschränkten Lichtge-
schwindigkeit (KI reisen gern per Funk von 

Sendern zu Empfängern). Da Menschen da 
schon aus physikalischen Gründen kaum fol-
gen können, wird es zwischen Menschen und 
fast allen KI auch keine Zielkonflikte geben.

Bostrom hält es auch für sehr wahrschein-
lich, dass eine einzige KI die Vorherrschaft 

über die Welt und später Teile des  
Universums erlangen wird. Einverstanden?
Nein. Stattdessen wird es eine unglaublich 
reichhaltige, diverse, sich rapide weiterentwi-
ckelnde KI-Ökologie mit allen möglichen klu-
gen und weniger klugen Spielern geben, die 
ständig versuchen werden, alle möglichen sich 
rapide verändernden ökologischen Nischen zu 
besetzen. Da wird es noch viel krasser zugehen 
als im biologischen Dschungel mit seinen Milli-
onen von Tierarten. Innerhalb der sich entfal-
tenden KI-Zivilisation wird es kaum vorstell-
bare intensivste Formen der Zusammenarbeit 
und des Wettstreits geben.

Der Mensch wird in der Zukunft auf jeden 
Fall nur noch eine Nebenrolle spielen …

Ja. Er ist Steigbügelhalter des Universums auf 
dem Weg zu höherer Komplexität.

Es sind aber die Menschen, welche die KI 
dazu schaffen. Werden sie damit selber zum 

Schöpfer, zu Gott?
Zu einem sehr beschränkten Schöpfer, der kaum 
begreifen und vorhersagen kann, welch fantas-
tischer Weiterentwicklung er da den Weg ebnet.

—
Interview: Hansjörg Schmid

Long Short-Term  
Memory

Long Short-Term Memory (LSTM) ist eine Art 
Kunstgehirn, das lernen kann, Sequenzen in 
andere Sequenzen umzuwandeln – Sprachsig-
nale in Text beispielsweise oder Englisch in 
Französisch oder Aktienkurse in Prognosen. 

Professor Dr. Jürgen Schmidhuber hat die moderne künstliche Intelligenz 

massgeblich mitgeprägt. Er ist wissenschaftlicher Direktor des im Tessin 

domizilierten Forschungsinstituts IDSIA. Die preisgekrönten tiefen neuro-

nalen Netzwerke seiner Forschungsgruppen am IDSIA und der TU München 

revolutionierten das maschinelle Lernen und die KI.
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Vom Menschen zum 
Supermenschen 

Nachdem er im Einsatz schwer verwundet worden war, wird Alex Murphy zum  
gefürchtetsten Polizisten in Detroit, USA. Dank einem Körper aus Metall widersteht er allen  

Angriffen Krimineller. Er ist jetzt weit mehr als ein gewöhnlicher Polizist.

Kinoliebhaber und Science-Fiction-Fans ha-
ben es natürlich erraten: Es geht um RoboCop. 
Alex Murphy ist der Polizeioffizier, der im 
Film von Paul Verhoeven RoboCop wird. 1987 
erweckte dieser Film ein Wesen, das halb 
Mensch, halb Maschine war, zum Leben. Zu 
der Zeit war ein solches Wesen reine Science-
Fiction, eine Idee, den Köpfen von Fantasten 
entsprungen.

Die Fiktion wird Realität

Dreissig Jahre später existieren Menschen, die 
halb Maschine sind. Sie heissen Rainer Bock, 
Evgeny Chereshnev, Tim Cannon oder Kevin 
Warwick. Letzterer, Ingenieur und Roboterex-
perte an der Universität Reading, gilt als erster 
Cyborg der Menschheit. 1998 liess er sich einen 
Chip unter die Haut implantieren, mit dem er Türen öffnen, das Licht 
schalten und einen Computer in seinem Labor steuern konnte. Der Chip 
blieb zwar nur drei Tage in seinem linken Arm, er liess es aber nicht 
dabei bewenden. In der Wissenschaftswelt kam dieses Experiment einer 
UFO-Sichtung gleich.

2002 liess sich der Brite eine neuronale Schnittstelle in sein Nervensys-
tem einbauen. Bei diesem Experiment wurde er von seinem Unikollegen 
Dr. Mark Gasson assistiert. Die Schnittstelle ermöglichte ihm, eine Ro-
boterhand über eine Distanz zu steuern. Sie war nicht nur wenige Kilo-
meter weit entfernt, sondern befand sich sogar auf einem anderen Kon-
tinent. Der nächste Schritt soll die Implantation einer neuronalen 
Schnittstelle im Hirn von Warwicks Ehefrau sein. Damit will er sein 
Hirn mit dem seiner Frau verbinden und eine Art Telepathie zwischen 
ihnen schaffen.

Mensch und Maschine werden eins

Die Erfahrungen von Kevin Warwick (siehe 
www.kevinwarwick.com) zeigen, dass Mensch 
und Technik verschmelzen. In den menschli-
chen Körper wird immer mehr Maschine 
eingepflanzt. Das sagt auch Johann Roduit, 
Managing Director des Center for Medical 
Humanities am Institut für Biomedizinische 
Ethik und Medizingeschichte der Uni Zürich: 
«Die Maschine wird immer mehr in den 
menschlichen Körper integriert, sie ist kein 
Objekt ausserhalb mehr.»

Kevin Warwick ist ein Beispiel, andere folgen 
ihm. Zum Beispiel Elon Musk. Der Gründer  
von Tesla startete 2016 Neuralink. Das Unter-
nehmen soll einen neuronalen Gürtel entwi-

ckeln, der die Kommunikation mit Maschinen ermöglicht. Was bringt 
Leute wie Kevin Warwick oder Elon Musk dazu, einen Menschenrobo-
ter, einen Cyborg, zu schaffen?

Technik als Stütze für den Menschen

In einem Interview erklärte Elon Musk, dass die Wahl des Menschen 
darin bestehe, eine Art Haustier zu werden oder mit künstlicher Intelli-
genz zu fusionieren. «Für gewisse Leute ist die Fusion des Menschen mit 
der Maschine die einzige Lösung, weil der Mensch mit der Maschine 
nicht mehr mithalten kann», sagt Johann Roduit. Der Wissenschaftler 
mit Doktortitel in Recht und biomedizinischer Ethik betont, dass der 
Mensch ein fragiles Wesen ist. Eine Möglichkeit, dies auszugleichen, sei, 
unsere biologischen und psychischen Fähigkeiten mittels Technologie 
zu verbessern. Er hebt, unter Verweis auf die Anthropologin Daniela 

Dank der Technologie unbezwingbar …
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Cerqui, hervor, dass wir in einer Gesellschaft lebten, die auf dem Mythos 
basiere, dass die Technik die Menschheit retten könne. Dies führe uns 
Richtung Cyborgs. Die Idee, den Menschen zu verbessern, ist nicht neu, 
wie der deutsche Philosoph und Denker Peter Sloterdijk in der Zeitung 
«Le Temps» darlegte: [Den Menschen zu verbessern] «ist eine Idee, die 
auf die Aufklärung im 18. Jahrhundert zurückgeht. Eine mehr oder we-
niger direkte Linie führt dann zum erzieherischen Optimismus, dann 
zum sozialen Optimismus, zum medizinischen und letztlich zur Idee, 
man könne den Menschen genetisch verbessern.»

Die verschiedenen Wege zum Transhumanismus

Heute wird die Optimierung des Menschen vor allem von Transhuma-
nisten vertreten. Die Transhumanismus-Bewegung entwickelte sich in 
einer libertären Strömung im Silicon Valley in den USA, erklärt Johann 
Roduit. Der Transhumanismus, oder besser die Transhumanismen, sind 
eine kulturelle und intellektuelle Bewegung, welche die Verbesserung 
des Lebens mittels Technik propagiert. Sie will den Alterungsprozess 
stoppen und die menschlichen Fähigkeiten optimieren.

Die einen Transhumanisten wollen die Technik vor allem für medizini-
sche Zwecke nutzen, zum Beispiel, um Behinderungen zu mildern oder 
um länger bei bester Gesundheit leben zu können. Ein Beispiel ist der 
Herzschrittmacher. Ein neueres ist das Exoskelett. Dank Robotertech-
nik können sich Paraplegiker aufrecht halten und gehen. Man will hier 
keinen Supermenschen schaffen, sondern einfach den Menschen ermög-
lichen, bei guter Gesundheit zu leben.

Die Schaffung des Supermenschen

Andere Transhumanisten wollen weiter gehen und den «unsterblichen» 
oder sehr lange lebenden Supermenschen schaffen. Der französische 
Chirurg und Unternehmer Laurent Alexandre ist einer von ihnen. 2012 
liess er sich an einer Ted-Konferenz in Paris über die «Unsterblichkeit» 
des Menschen aus. In seinen zehnminütigen Ausführungen erklärt er, 
dass es die Nanotechnologie, die Biotechnologie, die Informatik und die 
Kognitionswissenschaft möglich machen, die Grenzen des Todes zu ver-
schieben. Sind wir mit integrierten Chips und anderen Technowerkzeu-
gen noch Menschen?

Gewisse Kreise finden nein und warnen vor eugenischen Tendenzen. Se-
hen die Transhumanisten die Schaffung des optimierten Menschen als 
Möglichkeit, eine egalitärere Gesellschaft mit Menschen ohne Handi-
cap zu erreichen, erwarten deren Widersacher genau das Gegenteil: 
wachsende Ungleichheit. «Ja, wir bewegen uns mit verbesserten Men-
schen vielleicht in Richtung einer egalitäreren Gesellschaft, aber die 
Unterschiede zwischen den Kontinenten sind heute noch gross», erklärt 
Johann Roduit. «Die Herausforderung ist aktuell der Zugang zu Res-
sourcen und deren Verteilung», ergänzt er.

Werden wir die Wahl haben?

Die Grundfrage aber lautet: Können wir zu dieser Entwicklung über-
haupt Nein sagen? Das muss man sich fragen, findet Johann Roduit. Er 
gibt zu bedenken: «Die technische Optimierung des Menschen ist ein 
Weg ohne Ende. Man will immer mehr.» Wir werden vielleicht gar nicht 
mehr die Wahl haben, Nein zu sagen.

—
Virginie Jaquet

Mehr zum Thema

Johann Roduit ist Mitgründer von www.neohumanitas.org,  
einem Thinktank, der die Reflexion und Diskussion  

über die Konsequenzen des Gebrauchs von neuen und künftigen 
Technologien am Menschen fördert. Seine Publikation «The Case 

for Perfection: Ethics in the Age of Human Enhancement»  
wird in Kürze erscheinen.

In Deutschland gibt es eine Transhumane Partei mit einem  
interessanten Programm: www.transhumane-partei.de

Verschwindet der Mensch hinter der Maschine?
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«Die grösste Gefahr geht nicht von 
Maschinen aus, sondern  

von Hackern, die sich diese zu  
eigen machen»

Maschinenethiker Oliver Bendel von der Fachhochschule Nordwestschweiz widmet sich in  
seiner Forschung der Moral von Robotern. Im Interview mit Apunto verrät er, wie  

unmoralische Maschinen funktionieren und ob die Künstliche Intelligenz (KI) mit ihren  
Entwicklungen uns Menschen verdrängen wird.

Wir haben ja bereits für Apunto-Online 
2016 mit Ihnen ein Interview geführt.  

Damals ging es um Ihre Erfindung  
des lügenden Roboters, Liebot genannt.  

Sie sagten uns, dass Sie diesen  
entwickelt hätten, um Erkenntnisse zu  
gewinnen im Zusammenhang mit der  

Maschinenethik. Sie wollten zeigen, dass 
maschinelles Lügen möglich ist.  

Welche Erkenntnisse haben Sie inzwischen 
daraus gewonnen?

Wir konnten zunächst einmal ein Artefakt der 
Maschinenethik in die Welt setzen. Darum geht 
es uns ganz stark. Wir bauen Artefakte, um sie 
dann zu erforschen. Mit dem Liebot konnten 
wir beweisen, dass es möglich ist, unmorali-
sche Maschinen zu bauen. Wir haben dieses 
Artefakt getestet und erforscht. Es gab u.a. fol-
gende Erkenntnis: Der Lügenbot ist an sich 
einfach, aber er ist mit vielen anderen Syste-
men gekoppelt (z.B. Suchmaschinen), wodurch 
eine enorme Komplexität entsteht. Diese führte 
dazu, dass wir in den meisten Fällen gar nicht 
voraussagen konnten, was er sagen würde. Da-
durch unterscheidet sich der Liebot im Kern 
von den klassischen Chatbots, die eine Wis-
sensbasis haben mit abgelegten, vorformulier-
ten Sätzen. Der Liebot holt sich Informationen, 
die er für verlässlich und vertrauenswürdig 
hält, und manipuliert sie einzeln, nach be-
stimmten Strategien, die wir ihm beigebracht 

haben. Die Erkenntnis war, dass bereits eine 
solche einfache Maschine nicht mehr ganz kal-
kulierbar, voraussagbar und beherrschbar ist.

Der Liebot lügt zum Teil ganz anders als wir 
Menschen. Er spielt sozusagen Pingpong mit 
Yahoo, er wandert in WordNet – einer Begriffs-
hierarchie der Princeton University – nach 
oben und wieder nach unten, er fragt seinen 
Kollegen, den Cleverbot, um Rat. Und seine 
Antworten sind, wie gesagt, ein Stück weit un-
kalkulierbar und unbeherrschbar. Beispiels-
weise testete die Bild-Zeitung den Liebot einen 
halben Tag lang. Auf die Frage hin, wer Angela 
Merkel sei, antwortete er, sie sei Bundeskanzle-
rin und die beste Rapperin der Welt. Wir wis-
sen nicht, warum er genau diese Antwort gab. 
Wir hätten den Lügenbot auch anders konstru-

ieren können, als präzises Propagandawerk-
zeug. Wir haben das versuchsweise sogar ge-
macht, auf zwei Gebieten. Wir haben einige 
Lügen in Bezug auf Energy Drinks und Basel 
als Tourismusregion hinterlegt. Aber die Ge-
samtanlage war anders.

Wozu dient Ihnen dieses Wissen?

Wir konnten aufzeigen, dass mit solchen Syste-
men Wahlkämpfe manipuliert und Personen 
verwirrt und angeschwärzt werden können. 
Mit Entwicklungen wie dem Liebot geht es uns 
als Wissenschaftlern darum, aufzuzeigen, wel-
che Gefahren bestehen und wie man Lügen-
roboter und andere zweifelhafte Maschinen als 
Entwickler und als Benutzer verhindern bzw. 
entlarven kann. 

Beispielsweise wurde letztes Jahr der Twitter-
Chatbot von Microsoft, der ein selbstlernendes 
System ist, nach einigen Stunden plötzlich ras-
sistisch. Er hat auf Kommentare von Benutzern 
reagiert. Über die Aussagen, Fragen und Ant-
worten hat er neues Vokabular dazugelernt. Am 
Ende des Tages hat er dann hochrassistische 
Sachen von sich gegeben, bis er schlussendlich 
abgestellt werden musste.

Unser Liebot war nicht selbstlernend, aber ein 
offenes, vernetztes System. Wir wollten die Mög-
lichkeiten ausreizen.

Gefährlicher als Maschinen sind Hacker.
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Sie setzen sich intensiv mit der Roboter- 
und Maschinenethik auseinander.  

Für viele Laien ist dieser Begriff auf den 
ersten Anhieb ziemlich komplex.  

Können Sie uns ein Beispiel nennen für  
moralische Maschinen?

Wir entwickeln einfache moralische Maschinen, 
die von uns Regeln bekommen. Sie sind Platz-
halter, also Stellvertreter von uns. Während 
wir weg sind, machen sie etwas, was wir auch 
machen würden, auch in moralischer Hinsicht.

Eine einfache moralische Maschine ist z.B. un-
ser Ladybird, ein Staubsaugerroboter, der ge-
rade zu Ende gebaut wurde und der keine 
Marienkäfer oder andere Tiere einsaugt. Die 
moralische Regel heisst: Auch ein kleines Tier 
hat ein Recht auf Leben, deshalb stoppe, wenn 
Du ein solches siehst, und warte, bis es weg ist. 
Der Staubsaugerroboter ist alleine gelassen, er 
agiert autonom. Er wird nicht direkt von uns 
gesteuert. Deshalb ist es wichtig, dass er be-
stimmten Regeln folgt, auch moralischen.

Gibt es in der Schweiz eine Instanz, die die 
Moral der Maschinen bestimmt?

Es gibt in der Schweiz keine Instanz, aber auf 
EU-Ebene werden Leit- und Richtlinien, ja so-
gar Gesetze entwickelt. Im EU-Parlament war 
eine Arbeitsgruppe zu Robotik und KI aktiv, 
deren Entwurf ich auch kommentiert habe.

Ausserdem sind zwei grosse internationale 
Organisationen in diesem Bereich tätig, näm-
lich AAAI (Association for the Advancement of 
Artificial Intelligence) und IEEE (Institute of 
Electrical and Electronics Engineers). IEEE 
hat Vorschläge unterbreitet, an denen ich ganz 
am Rande auch mitgewirkt habe.

Insgesamt ist es schwierig, konkrete Weisun-
gen und Empfehlungen zu geben, weil die Viel-
falt der Roboter und der Anwendungen so gross 
ist. Nehmen wir mal an, in einer Richtlinie 
steht, Roboter dürfen keine Menschen töten. 
Das klingt super, nur gibt es auch Kampfrobo-
ter, deren Auftrag es eben ist, Menschen zu tö-
ten. Solche Widersprüche finden sich viele.

Was sind neue Entwicklungen, die  
noch nicht in Ihren Büchern thematisiert 

werden?

Die Gesichtserkennung ist gerade sehr stark im 
Kommen. Am Flughafen Zürich ist sie kürzlich 
eingeführt worden; in den USA gibt es sie ja 
schon länger. Aber auch sehr viele andere Ak-

teure möchten die Gesichtserkennung einset-
zen. Die Behörden, um angeblich Terroristen 
zu entlarven. Sicherheitsunternehmen für den 
Zugang zu den Räumlichkeiten. Unternehmen 
für Werbezwecke, so z.B. mit interaktiven Wer-
beflächen, die erkennen, wer vor dem Plakat 
steht, um dann personalisierte Werbung einzu-
blenden. Für Frauen z.B. zu Strumpfhosen, für 
Männer Werbung zu Bohrmaschinen … Damit 
werden natürlich auch Stereotype befeuert. Vor 
allem aber droht die totale Überwachung. Hier 
ist die Informationsethik gefragt.

In vielen Zukunftsszenarien wird prophe-
zeit, dass irgendwann Roboter über den 

Menschen stehen werden. Sie sind da ande-
rer Meinung …

Meines Erachtens werden sich Roboter oder KI-
Systeme in den nächsten 50 Jahren nicht eigen-
ständig zusammenschliessen, um die Mensch-
heit auszurotten. Das ist Science-Fiction. Aber 
was Robotik und KI leisten können, ist enorm. 
Kampfroboter können für uns sehr gefährlich 
werden, selbst wenn wir nicht ihr eigentliches 
Ziel sind, und zwar dann, wenn sie gehackt 
und manipuliert werden. Wenn wir unsere 
soziale, wirtschaftliche und medizinische Inf-
rastruktur komplett auf IT abstellen, sind wir 
extrem angreif bar. Die Hackerangriffe neh-
men zu, und die sogenannten Black Hats wer-
den sich Atomkraftwerken und Krankenhäu-
sern zuwenden. Sie könnten z.B. Patientendaten 
austauschen, sodass der falsche Patient die 
Spritze bekommt, die für ihn tödlich sein kann. 
Oder sie legen den Strom lahm in den Kranken-
häusern. Deshalb ist es wichtig, im übertrage-
nen Sinne, zusätzlich zum Lift eine Treppe zu 
haben, damit wenigstens ein Ausweg bleibt.

Dies gilt auch in Bezug auf das hoch automa-
tisierte Autofahren, das gerade im Trend ist. 
Eines Tages werden vollautomatische und 
autonome Funktionen selbstverständlich sein. 
Selbst wenn die Autos zunächst einmal auf 
Autobahnen weniger Unfälle verursachen, so 
sind doch das grosse Problem die Hacker, die 
die Autos entführen und dadurch bewusst eine 
Massenkarambolage auslösen oder einen In-
sassen in den Abgrund stürzen lassen können. 
Der Terrorist kann auch einen selbstfahrenden 
LKW hacken und in die Menge rasen lassen. 
Deshalb sollte man nicht alles auf IT abstützen 
und der Sicherheit von IT einen hohen Stellen-
wert einräumen. Ebenso können selbstfahrende 
Autos von aussen manipuliert werden, indem 
man z.B. ihre Sensoren überklebt bzw. über-
malt oder indem man mit Laserpointern in die 
Kameras schiesst. Hier lauern viele Gefahren …

—
Der studierte Philosoph, Germanist, Informa-
tionswissenschaftler und promovierte Wirt-
schaftsinformatiker Prof. Dr. Oliver Bendel 
unterrichtet an der Hochschule für Wirt-
schaft (Fachhochschule Nordwestschweiz) ne-
ben Wirtschafts- auch Informations- und Ma-
schinenethik. Bendel arbeitete in Deutschland 
und in der Schweiz als Projektleiter im Bereich 
Neue Medien und leitete technische und wis-
senschaftliche Einrichtungen an Hochschulen, 
u.a. das Competence Center E-Learning an der 
Universität St. Gallen, die Arbeitsgruppe Busi-
ness Communication am Fraunhofer ISST in 
Dortmund und das Zentrum für Innovation, 
Medien und Technologien (ZIMT) an der PH 
Weingarten. Oliver Bendel forscht vor allem in 
der Informations- und in der Maschinenethik 
und ist in diesem Zusammenhang weltweit 
unterwegs.

—
Interview: Ariane Modaressi

Roboter arbeiten für uns. Haben wir sie immer  

im Griff?
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Die neue Arbeitswelt  
mitgestalten und nicht  

erleiden

Die digitale Revolution verändert den Arbeitsalltag gewaltig. Arbeiten an einem  
fixen Arbeitsplatz dürfte für viele bald Vergangenheit sein. Das künftige Arbeiten verlangt  

nach Flexibilität, Vernetzung und neuen Kompetenzen.

«Neue Arbeitswelten – Neue Kompetenzen» lautet eine Überschrift in 
einem Arbeitspapier der Gesundheitsförderung Schweiz. Gemeint sind 
Technikkompetenz, Selbstmanagement, Sozialkompetenz und Raum-
kompetenz. Betroffen sind vor allem Wissensarbeitende und deren typi-
sche Arbeitstätigkeiten wie formelle und informelle Arbeitsgruppen-
treffen (z.B. Videokonferenzen), bilaterale Absprachen per Telefon oder 
konzentrierte Einzel- und Gruppenarbeit. Lese ich Artikel und Studien 
zum Thema, schwanke ich zwischen freudiger Erwartung, Neugier und 
Hoffnung einerseits, Bangen, Ängsten und Wehmut andrerseits. 

Im Arbeitspapier 36 «Neue Arbeitswelten: Kompetenzentwicklung für 
geringeres Stresserleben» schreibt die Gesundheitsförderung Schweiz 
am Schluss im «Ausblick» unter anderem: «In neuen Arbeitswelten ist 
dem betrieblichen Gesundheitsmanagement ein noch grösseres Ge-
wicht beizumessen. Da durch das Aufbrechen der räumlichen Rahmen-
bedingungen schützende ‹Mauern› abgebaut werden, stehen sich die 
Menschen noch näher, die Privatsphäre ist geringer und der Verlust von 
Gewohnheit ist grösser. Belastungen, aber auch Ressourcen können 
stärker wirken. Im Negativszenario kann dies zu mehr Stresserleben, 
Absenzen oder zu Präsentismus führen. Dabei leidet die Wettbewerbs-
fähigkeit. Es gilt deshalb, die Mitarbeitenden auf dem anspruchsvollen 
Weg, sich anzupassen und ständig Neues zu lernen, zu begleiten. Dies 
verlangt von allen Seiten Änderungen.» 

Ich räume gerne ein: Lasse ich solche Sätze auf mich einwirken, werde ich 
misstrauisch. Wird so vielleicht nicht das Terrain vorbereitet, um ältere 
Mitarbeiter loszuwerden, weil sie nicht mehr Schritt halten können? 
Wird die Verantwortung für das Wohlbefinden am Arbeitsplatz nicht ein-
fach auf den einzelnen Arbeitnehmer abgewälzt? Trotzdem ist mir klar: 
Die Transformation in die digitale Arbeitswelt lässt sich nicht aufhalten. 

Sind flexible Arbeitsmodelle «immer beliebter»?

Es ist eine Tatsache, dass die Wirtschaft neue Arbeitswelten schafft, um 
Kosten zu sparen und effizienter zu werden. Die Stichworte dazu heissen: 
Desk-Sharing, Multi-Space, Flexible Offices oder Coworking Spaces. 
Verkauft werden uns die Möglichkeit, an einem «Third Place» zu arbei-
ten, unter dem Titel «Flexible Arbeitsmodelle», die «für unsere Mitar-
beiter immer wichtiger werden», wie etwa die Personalverantwortliche 
der AXA Winterthur sagt. Zeit- und ortsunabhängiges Arbeiten wie als 
«First Place» bietet objektiv gesehen grosse Vorteile, wenn wir an die 
Pendler denken, die im Stau stehen oder täglich überfüllte Züge benut-
zen müssen. Die bessere Vereinbarkeit von Arbeit und Familie ist über-
dies eine alte Forderung der Arbeitnehmerorganisationen.

Die Angestellten Schweiz sind der festen Überzeugung, dass es im In-
teresse ihrer Mitglieder richtig und wichtig ist, diesen Trend nicht zu 
bekämpfen, sondern den Anpassungsprozess aktiv mitzugestalten und 
zu begleiten. Aus diesem Grunde sind wir der «Work Smart Charta» 
beigetreten und haben sie unterzeichnet.

Diese Initiative wurde vor zwei Jahren u.a. von Microsoft Schweiz, 
Swisscom, Post, Mobiliar und SRG gegründet mit dem Ziel, «dass der 
Werk- und Denkplatz Schweiz auch in Zukunft mit innovativen Dienst-
leistungen und Produkten sowie unternehmerisch denkenden Mitarbei-
tern langfristig erfolgreich am globalen Wettbewerb teilnimmt». Die 
Charta verpflichtet die Arbeitgeber, mit «geeigneten Massnahmen» 
etwa «motivierende Rahmenbedingungen für Mitarbeitende zu schaf-
fen» und «Ressourcen und Infrastrukturen smarter zu nutzen». Einen 
Anfang haben wir mit einer internen Weiterbildung gemacht, wie die 
Reportage auf unserer Homepage dokumentiert (siehe https://medium.
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com/@angestellte_schweiz/arbeite-wo-du-lebst-aa6d23ceaf61). Mit an-
dern Worten: Die Angestellten Schweiz wollen gegen innen und aussen 
Vorbild und Wegbereiter sein und gemäss ihrem Leitbild Vordenker für 
die Arbeitswelt von morgen. Die Fachhochschule Nordwestschweiz, mit 
der wir zusammenarbeiten, hat bereits Weiterbildungen zum Thema 
«Work smart» im Angebot (https://www.fhnw.ch/de/weiterbildung/
psychologie/cas-work-smart-management). 

Von der Technik- bis zur Raumkompetenz

Um welche Kompetenzen geht es aber überhaupt, die den Stress redu-
zieren und ein gesundes Arbeiten ermöglichen sollen? Dass man in der 
digitalen Welt die Technik- und Mediennutzung beherrschen muss, liegt 
auf der Hand. Dazu zählen die virtuelle Kommunikation und die Zu-
sammenarbeit mittels Chatnachrichten, «Skype-Meetings», der Zugriff 
von aussen über einen VPN-Client auf den Firmenserver oder das Arbei-
ten von verschiedenen Geräten aus in der Cloud. Gefragt sind auch ein 
bewusstes Sozialverhalten (Sozialkompetenz) und die Fähigkeit, sich 
und die Arbeit gut zu organisieren (Selbstmanagement). Das mobil-fle-
xible Arbeiten erfordert grössere Vernetzungsfähigkeit und ausgepräg-
tes vernetztes Denken. Hinzu kommen erhöhte Anforderungen an die 
Team-, Konflikt- und Kooperationsfähigkeit gegenüber Kolleginnen 
und Kollegen, Vorgesetzten und Kunden.

Neu ist für mich in diesem Kontext der Begriff der Raumkompetenz. 
Ohne einen festen Arbeitsplatz sehen sich flexibel Arbeitende täglich 
herausgefordert, je nach zu erledigender Aufgabe, der eigenen Befind-
lichkeit sowie den formellen und informellen Nutzungsregeln den Ar-
beitsplatz bzw. die dazu passende Zone auszuwählen. Im Fachjargon 
lautet die Umschreibung so: «Raumkompetenz umfasst entsprechend 

das eigenverantwortliche Bewerten und Gestalten der soziophysischen 
Arbeitsbedingungen, welches Beschäftigte für jede einzugehende Ar-
beitsausgabe vornehmen müssen.» Umschrieben wird sie auch als 
«Passung von Tätigkeit und Arbeitsort als Ideal mobil-flexibler Arbeit». 
Da ich es lieber etwas einfacher habe, würde ich die Raumkompetenz 
mit den Mönchen im Kloster erklären, die je nach Aufgabe, Ritual oder 
Bedürfnis den entsprechenden Ort der Ruhe, des Gebets, der Arbeit 
oder der Begegnung aufsuchen. Gestützt auf Studien schreibt die Ge-
sundheitsförderung Schweiz, dass vielen Arbeitnehmern derzeit noch 
nicht bewusst sei, wie wichtig die «raumbezogene Kompetenz» für ge-
sundes Arbeiten sei – «für sich selbst und das soziale Miteinander». 

Neue Lern- und Vertrauenskultur 

Die verlangten «neuen Kompetenzen» sind für Führungskräfte beson-
ders wichtig. Sie sind «Teil und Rückgrat» einer neuen Lernkultur, die 
es in der digitalen Welt braucht, schreibt die Gesundheitsförderung. Im 
erwähnten Arbeitspapier heisst es weiter, dass Firmen oder Organisati-
onen in das Lernen investieren müssen. Eine Lernkultur bilde die Vor-
aussetzung für erfolgreiches Lernen. Damit sind nicht nur die Arbeitge-
ber und Führungskräfte angesprochen, sondern jeder von uns. Letztlich 
bedingen die neuen Arbeitsformen und -modelle – und das scheint mir 
zentral zu sein – ein grundlegend anderes Verhältnis von Arbeitgeber zu 
Arbeitnehmer, nämlich eines, das auf Vertrauen basiert.

—
Stefan Studer, Geschäftsführer Angestellte Schweiz

Der moderne Mensch arbeitet dort, wo er gerade ist.
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Mit einem dynamischen Wachstum der 
Weltwirtschaft sind die Aussichten der ex-
portorientierten MEM-Industrie positiv. 
BAK Economics erwartet 2018 und 2019 
eine robuste Wertschöpfungsdynamik für 
die Branche. 

Die MEM-Industrie hat 2016 die Trendwende 
geschafft und wird sich 2017 weiter erholen. 
Darauf deutet die grosse Mehrheit der Indika-
toren für die MEM-Industrie hin. Die Dyna-
mik in der Industrieproduktion fiel im ersten 
Halbjahr 2017 fast durchgehend erfreulich aus, 
wobei eine Beschleunigung vom ersten zum 
zweiten Quartal feststellbar ist. Auch die Pro-
duzentenpreise haben sich nach den starken 
Einbrüchen im Jahr 2015 wieder leicht erholt. 
Die Exportsituation der MEM-Branche verbes-
serte sich im ersten Halbjahr 2017 nochmals, 
zuletzt auch in der Uhrenindustrie, welche län-
gere Zeit unter einer schwachen Nachfrage aus 
den asiatischen Stammmärkten gelitten hatte. 
Einzig bei der Beschäftigungsentwicklung sind 
die Nachwehen des Frankenschocks auch 2017 
noch zu spüren, mit Ausnahme des Maschi-
nenbaus, wo die Beschäftigung im ersten Halb-
jahr 2017 leicht ausgebaut wurde.

Die konjunkturelle Erholung der Gesamt-
wirtschaft wird getrieben vom dynamischen 
globalen Umfeld, weltweit anziehenden Inves-
titionen, breit abgestützten Exporten und ei-
nem damit einhergehenden kräftigen Wachs-
tum der Schweizer Industrie sowie der 
zunehmend in die Gänge kommenden Bin-
nenkonjunktur. 2018 dürfte eine Abwertung 
des Frankens in Richtung 1,18 CHF/EUR wei-
tere Impulse für die Schweizer Wirtschaft 
bringen. BAK Economics prognostiziert des-
halb für 2017 eine moderate Expansion des 
realen BIP von 1,0 Prozent (2016: 1,4%), die in 
den kommenden Jahren zunehmen dürfte, auf 

2,3 Prozent im Jahr 2018 bzw. 1,8 Prozent im 
Jahr 2019.

Stärkere Position der Schweizer  
MEM-Industrie

Der Konjunkturzyklus der MEM-Industrie 
verläuft mit grösserer Varianz als in der Ge-
samtwirtschaft: Die MEM-Branchen waren 
vom Einbruch 2015 stärker betroffen, profitie-
ren nun aber mehr vom Aufschwung. Dafür 
sind verschiedene Faktoren verantwortlich: 
Die inländische Investitionstätigkeit ist intakt, 
auch wenn sie sich aufgrund der Unsicherhei-
ten im Zuge der Ablehnung der USR III 2017 
noch unter ihrem Potenzial entfalten dürfte. 
Das weiterhin dynamische Wachstum der 
Weltwirtschaft wird zunehmend von Investiti-
onen getrieben, was der MEM-Industrie Ex-
portmöglichkeiten eröffnet. Neben den pro-
duktivitätssteigernden Massnahmen in den 
letzten Jahren dürfte der MEM-Industrie 2018 
auch die Frankenabwertung zugutekommen; 
beides stärkt die Position der Schweizer MEM-
Industrie und spricht dafür, dass sie das vor-
handene Exportpotenzial auch nutzen können 
wird. Weiter ist die Schweizer MEM-Industrie 
gut aufgestellt, um von der Industrie 4.0 zu 

profitieren, sowohl auf der Nachfrage- als auch 
auf der Angebotsseite. 

Aus diesen Gründen erwartet BAK für 2017 
eine Wertschöpfungsdynamik der MEM-In-
dustrie von 2,5 Prozent, die 2018 und 2019 auf 
äusserst robuste 4,4 Prozent bzw. 3,8 Prozent 
ansteigen dürfte. Aufgrund der teilweise ver-
zögerten Wirkung auf den Arbeitsmarkt muss 
2017 noch mit einem leichten Beschäftigungs-
abbau gerechnet werden (–0,6%). In den kom-
menden zwei Jahren dürfte aber auch hier eine 
Erholung einsetzen (0,8% im Jahr 2018 bzw. 
1,0% 2019).  

—
Mark Emmenegger, BAK Basel Economics AG

Den vollständigen Branchenmonitor  
finden Sie auf www.angestellte.ch unter 

Newsroom/Publikationen.

BAK Economics AG steht als  
unabhängiges Wirtschaftsforschungsinstitut 

seit 36 Jahren für die Kombination  
von wissenschaftlich fundierter empirischer 
Analyse und deren praxisnaher Umsetzung.
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Die MEM-Industrie  
hat den Frankenschock 

überwunden
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Im Herbst 2016 wurde eine Trendwende in 
der Chemie angekündigt. Ein Jahr später 
hat sich diese sich bestätigt – die Aussichten 
für die Branche sind positiv. Die pharma-
zeutische Industrie hat ein gutes Wachs-
tumspotenzial, das sogar höher liegt als bis-
her angenommen.

Die konjunkturellen Rahmenbedingungen ha-
ben sich seit Jahresbeginn deutlich aufgehellt. 
Insbesondere die Eurozone, der wichtigste 
Schweizer Handelspartner, befindet sich auf 
einem robusten Wachstumskurs. Zusätzlich 
dürfte sich die jüngste Abwertung des Fran-
kens gegenüber dem Euro stützend auf den 
Schweizer Exportsektor auswirken. Die starke 
Konjunktur im Euroraum sowie die gesteiger-
te politische Stabilität in der Europäischen 
Union liessen den Euro-Franken-Kurs zwi-
schenzeitlich auf den höchsten Wert seit der 
Aufhebung der Mindestkursgrenze steigen.

Konsolidierung der Exporte

Die gute Konjunkturstimmung zeigt sich aber 
noch nicht eins zu eins in den Indikatoren der 
chemischen und pharmazeutischen Industrie, 
wie ein Blick auf die aktuellen Exportzahlen 
zeigt. Wie bereits die April- und Maidaten an-
deuteten, ist es im zweiten Quartal 2017 zu ei-
ner Konsolidierung der Exporte auf hohem 
Niveau gekommen. Eine Abschwächung der 
Exporte im zweiten Quartal 2017 ist nicht nur 
in der pharmazeutischen Industrie, sondern 
auch in der chemischen beobachtbar. Nach 
dem erfreulichen Start ins Jahr 2017 – die Gü-
terausfuhren stiegen um 6,7 Prozent – sanken 
die Exporte im zweiten Quartal um 1 Prozent. 
In Anbetracht der anziehenden Weltnachfra-
ge, insbesondere auch aus dem Euroraum, 
dürfte es sich beim Einbruch im zweiten Quar-
tal 2017 aber nur um ein Zwischentief handeln. 

Die chemische Industrie dürfte von der anzie-
henden Dynamik in vielen Industrieländern 
und den allmählich anziehenden Preisen vor 
allem 2018 profitieren (+2,5%). Auch bei der Be-
schäftigung dürfte die Erholung verzögert ein-
setzen. Das Wachstumspotenzial der Schweizer 
Pharmabranche fällt durch die bisher unter-
schätzten Forschungsaufwendungen sogar noch 
höher aus als bisher angenommen (2018: 5,9%). 
Aufgrund des Beschäftigungsaufbaus im ers-
ten Halbjahr 2017 kann für das Gesamtjahr mit 
einer Zunahme der Beschäftigung um 1,6 Pro-
zent gerechnet werden, welche sich auch im 
Jahr 2018 fortsetzen wird (+3,1%).

—
Simon Fry, BAK Economics AG

Den vollständigen Branchenmonitor  
finden Sie auf www.angestellte.ch unter 

Newsroom/Publikationen.

BAK Economics AG steht als  
unabhängiges Wirtschaftsforschungsinstitut 

seit 36 Jahren für die Kombination  
von wissenschaftlich fundierter empirischer 
Analyse und deren praxisnaher Umsetzung.
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Revision der
Volkswirtschaftlichen  

Gesamtrechnung (VGR)

Für die chemisch-pharmazeutische Industrie 
sind bei der neusten Revision der VGR durch 
das Bundesamt für Statistik zwei Aspekte be-
sonders hervorzuheben. Erstens wurde einer-
seits die Ausgabendynamik der Forschung und 
Entwicklung (F+E) unterschätzt, andererseits 
kam es zu Fehlern in der Rohdatenerhebung 
der F+E-Aufwendungen bei den Unternehmen. 
Zweitens führte die Kombination sinkender 
Vorleistungen (begründet durch die Franken-
stärke und die sinkenden Rohstoffpreise) mit 
einer steigenden Bruttoproduktion zu einem 
hohen Wertschöpfungswachstum im Jahr 
2015. 2015 wurde diese gegenläufige Entwick-
lung zusätzlich durch einen Sondereffekt ge-
trieben: International tätige Firmen haben 
vermehrt Lizenzerträge in die Schweiz transfe-
riert (vgl. Abbildung).

Stellenaufbau in der  
Branche Chemie/Pharma
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Constellium Valais feierte  
mit offenen Türen 

100 Jahre Lehrlingsausbildung

Am 13. und 14. Oktober beging Constellium Valais AG den hunderts-
ten Geburtstag der Lehrlingsausbildung. Die Besucher gewannen 
einen Einblick in die Arbeit der Lehrlinge des Unternehmens.

In hundert Jahren hat Constellium Valais AG über 1600 Lernende ausge-
bildet. Dies feierte das Unternehmen mit Tagen der offenen Türen. Am 13. 
und 14. Oktober fanden sich Behördenmitglieder, Vertreter der Berufs-
bildung und Einwohner aus der Region bei Constellium ein, um auf die 
Lehrlingsausbildung anzustossen, die es seit dem 15. Oktober 1917 gibt.

An diesem Datum verpflichtete das Unternehmen, das damals noch 
«Aluminium Industrie Aktien Gesellschaft» hiess, seinen ersten Lehr-
ling, Werner Graf. Der Fünfzehnjährige lernte Mechaniker. Die Lehre 
schloss er vier Jahre später ab. Seither wurden im Unternehmen immer 
Lehrlinge ausgebildet. In den Fünfzigerjahren zählte die Lehrlingsab-
teilung nicht weniger als 100 Lernende. Heute lernen 56 Lehrlinge in 
acht verschiedenen Berufsfeldern ihr Metier bei Constellium Valais.

Lernende erklären ihre Arbeit

An den Tagen der offenen Türen vom 13. und 14. Oktober stellten die 
Polymechaniker, Automatiker und Zeichner-Konstrukteure in Ausbil-
dung ihren Job vor. Die Besucher lernten nicht nur die Herstellung von 

Aluminiumteilen und die Funktion von pneumatischen Winden ken-
nen, sondern auch, wie mechanische Arme programmiert werden, um 
Aluminiumteile zu packen, zu platzieren und zu sortieren.

Die Fachkräfte von morgen ausbilden

Mit der Ausbildung von Lernenden gewinnt man, das ist für Constelli-
um klar. In einem Referat betonte der CEO des Unternehmens, Jean-
Marc Germain, die Wichtigkeit der dualen Bildung und sprach sich für 
sie aus. Dies musste die anwesenden Politiker und Wirtschaftsvertreter 
freuen, die immer wieder unterstreichen, wie wichtig Fachkräfte für die 
Schweiz sind.

Mit dem Lehrlingsausbildungszentrum trägt das Unternehmen dazu 
bei, dass der Region und der lokalen Industrie diese qualifizierten Kräf-
te erhalten bleiben. Nicht alle bei Constellium Valais Ausgebildeten 
bleiben nämlich im Betrieb. Die einen bilden sich an einer Hochschule 
weiter, andere schlagen in einem neuen Unternehmen einen neuen Be-
rufsweg ein. Bleibt zu wünschen, dass die Lehrlingsausbildung bei Con-
stellium auch eine rosige Zukunft vor sich hat.

—
Virginie Jaquet

56 junge Menschen sind aktuell bei Constellium in Ausbildung. Regierungsrat Christophe Darbellay besuchte mit Interesse das Bildungszentrum.
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Bei Rero-Tex AG in Wetzikon gibt es nicht 
nur gute Böden, sondern auch gute Ausbil-
dungsplätze. Die Förderung des Nachwuch-
ses ist ein erklärtes Unternehmensziel des 
Firmeninhabers Reto Anderegg.

Fünf Lehrlinge sind aktuell bei Rero-Tex AG 
in der Ausbildung. «Wir bilden immer min-
destens drei Lehrlinge aus», sagt Reto Ander-
egg, Geschäftsführer des Wetziker Bodenle-
gergeschäfts. Dies in einem Betrieb, der neun 
Festangestellte zählt. «Es ist eines meiner 
Unternehmensziele, Nachwuchs auszubilden», 
begründet Anderegg sein grosses Engagement 
für die Lehrlinge. Einfach machen sie es ihm 
jedoch nicht immer. «Meistens haben sie einen 
Sek-B- oder Sek-C-Abschluss und mehr oder 
weniger Interesse am Beruf. Es ist mit ihnen 
eher anspruchsvoll.» Reto Anderegg kann dies 
aber nicht abschrecken, denn aus seinen Leu-
ten wird immer etwas. «Wir erfahren stets 
wieder, dass aus unseren Lehrlingen erfolgrei-
che Monteure geworden sind, ja dass sie einen 
Berufsstolz entwickelt haben», sagt er und ist 
sichtlich erfreut und selber stolz darauf.

Die Lehrlinge bei Rero-Tex AG kommen aus 
unterschiedlichen Ländern wie Portugal, Ser-
bien, Libyen und der Schweiz. Ein Lernender, 
bereits über 30, ist aus Eritrea als Flüchtling in 
die Schweiz gekommen. Er wiederholt das 
dritte Lehrjahr, weil er mit dem Deutsch noch 
Mühe hat. Reto Anderegg behandelt ihn nicht 
als Flüchtling, sondern als Lehrling wie jeden 
anderen auch, und fordert ihn entsprechend 
heraus.

Bei Anderegg lernen die Lehrlinge nicht nur 
solides Handwerk, sondern auch Verbindlich-
keit. Die einen brauchen dafür etwas länger. 
Jemanden schickte Reto Anderegg sogar drei 
Monate vor der Lehrabschlussprüfung weg, 

weil er sich nicht an die Regeln gehalten hatte. 
Selbst er war seinem Exchef nachträglich dafür 
dankbar.

Renner Eichenholz

Was bei Rero-Tex AG für die Lehrlinge gilt, gilt 
auch für die Produkte und die Arbeit: Qualität 
zählt. Reto Andereggs Vater, ehemaliger Rie-
ter-Mitarbeiter, gründete den Betrieb 1978 – er 
wechselte von den Textilmaschinen zum Textil 
und verlegte Teppiche. Er benannte das Ge-
schäft nach seinen Söhnen Reto und Roman. 
Letzterer lebt in den USA und ist am Betrieb 
nicht beteiligt. Reto übernahm 1996 und grün-
dete die AG.

Auch wenn der Betrieb das Textile noch im Na-
men trägt, wird heute vorwiegend Parkett ver-
legt. Der absolute Renner ist Eichenholz. Dieses 
läuft so gut, dass Reto Anderegg sich fragt, ob 
überhaupt so viele Bäume neu angebaut werden 
können, wie die Parkettproduzenten im Mo-
ment ausliefern. Nachhaltigkeit ist ihm wichtig. 
Er ist darum froh, dass Böden aus tropischen 
Hölzern kaum gefragt sind. Die Rero-Tex AG 
bietet als innovatives Produkt auch einen Schie-
ferboden mit Korkunterlage an, der Kork er-
höht den Gehkomfort auf den Schieferplatten.

Reto Anderegg wie auch sein stellvertretender 
Geschäftsführer Ivo Allemann sind sportliche 
Typen. So erstaunt es nicht, dass die Firma den 
EHC Wetzikon und die Handballerin Vanessa 
Schadegg (GC Amicitia) sponsort.

Die zwei Herren freuen sich darüber, dass ihre 
Angestellten jetzt Mitglieder bei den Ange-
stellten Schweiz sind und dass in der Branche 
ein Gesamtarbeitsvertrag zustande gekommen 
ist. «So ist geregelt, wie man miteinander um-
geht, wenn man nicht gleicher Meinung ist», 
sagt Reto Anderegg. Das sei bei ihnen zwar 
zum Glück noch nie vorgekommen, aber ein 
Gesamtarbeitsvertrag sei für die Angestellten 
auf jeden Fall ein Vorteil.

—
Hansjörg Schmid

GAV der  
Bodenlegerbranche

Die Angestellten Schweiz sind neu Sozialpart-
ner in der Bodenlegerbranche, für die neu  

ein Gesamtarbeitsvertrag ausgehandelt wurde. 
Mehr dazu finden Sie im Apunto 3/2017.

Firmenporträt Rero-Tex

Qualität bei der Arbeit, Qualität 
bei der Ausbildung

Reto Anderegg, Geschäftsführer von Rero-Text, ist 

ebenso stolz auf die Qualität seiner Böden wie auf 

die Qualität der Arbeit seiner Angestellten.
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So beurteilen die  
Mitglieder der  

Angestellten Schweiz 
Ihren Verband

Bei einem Stellenwechsel in eine andere  
Branche würde ich meine  

Mitgliedschaft bei den Angestellten Schweiz 
aufrechterhalten:

Ich bin stolz, Mitglied der Angestellten 
Schweiz zu sein:

Ich empfehle die Angestellten  
Schweiz weiter:

Angestellte Schweiz als 
Hauptfeind der Unia?

Unser Verband musste in der Unia-Zeitung «Work» wieder einmal als Feindbild  
herhalten. Dabei sollten sich die Arbeitnehmerorganisationen doch mit vereinten Kräften den 

Herausforderungen der zunehmend digitalisierten Arbeitswelt stellen.

Es ist eigentlich grotesk, sich im «Apunto» mit 
einem andern Arbeitnehmerverband auseinan-
derzusetzen. Aber leider lässt uns die Unia kei-
ne andere Wahl. Unter dem Titel «Angestellte 
Schweiz provozieren: 60 Stunden chrampfen!» 
attackiert und diskreditiert «Work» unsere Ar-
beit und unsere Mitglieder. (Wer den Artikel 
lesen möchte: www.workzeitung.ch/tiki-read_
article.php?articleId=2966&topic=1). Zum wie-
derholten Mal notabene. Die andauernden Dif-
famierungen und die seit vier Jahren von der 
Unia geführten juristischen Streitereien kön-
nen nur zum Ziel haben, die Angestellten 
Schweiz als Konkurrenzverband zu beschädi-
gen oder gar zu vernichten.

Ultimativ formulierte Anfrage

Mit welch fragwürdigen Mitteln die Unia da-
bei vorgeht, zeigt dieser Artikel exemplarisch. 
Die kaum ernst gemeinte, dafür ultimativ for-
mulierte Anfrage («Gelegenheit zur Stellung-
nahme bis Montagmorgen, um 10.30 Uhr») 
erreichte uns am Freitagmorgen. Die Fragen 
waren derart tendenziös und suggestiv formu-
liert, dass wir uns entschlossen, nicht im De-
tail darauf einzutreten. Zeitgerecht nahmen 
wir aber Stellung und schrieben, «dass unsere 
und Ihre Fachleute nicht in allen Themen glei-
cher Meinung sind». Wir wiesen darauf hin, 
dass «unsere Mitglieder nicht alle Ihrer ge-
werkschaftlichen Positionen und Aktionen un-
terstützen, weil sie teilweise den Interessen des 
Werkplatzes zuwiderlaufen.» Die Unia könne 
auch zur Kenntnis nehmen, «dass eine bei uns 
kürzlich durchgeführte repräsentative Umfra-
ge zur Mitgliederzufriedenheit ein sehr hohes 

Mass an Akzeptanz bestätigte». Deshalb seien 
unsere Mitglieder «auch sehr stolz auf ihren 
Verband und seine Aktivitäten». Wie nicht an-
ders zu erwarten war, wurde unsere Antwort 
nicht erwähnt, geschweige denn zitiert. 

Neue Rezepte sind gefragt

Die Unia kann es offenkundig nicht verkraften, 
dass es konkurrierende Arbeitnehmerorgani-
sationen gibt, die zwar ebenfalls die Interessen 
von Arbeitnehmenden vertreten, aber ideolo-
gisch nicht auf einer dogmatischen Gewerk-
schaftslinie agieren. Statt andere zu bekämp-
fen, sollte die Unia zur Kenntnis nehmen, dass 
sie mit ihrem Alleinvertretungsanspruch ge-
scheitert ist. Sie verkennt auch, dass ihre Po-
sitionen und Initiativen (z.B. die Forderung 
nach einem Mindestlohn) weder mehrheitsfä-
hig noch zeitgemäss sind. 

Noch wichtiger ist aber, dass die Unia mit 
vielen ihrer Forderungen stehen zu bleiben 
scheint. Die Herausforderungen der Digitali-
sierung können jedoch nicht mit den Rezepten 
von gestern angegangen werden, es braucht 
neue Ideen und Lösungen. Die Angestellten 
Schweiz wollen die Chancen der Digitalisie-
rung nutzen und machen sich darum für flexi-
blere Arbeitszeitmodelle und eine moderne 
Arbeitskultur stark – im Interesse unserer Mit-
glieder. Letztlich entscheiden sie darüber, mit 
welcher Interessenvertretung sie in die digitale 
Zukunft gehen möchten.

—
Stefan Studer, Geschäftsführer  

Angestellte Schweiz
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Weiterbildungsgutscheine mit 10 Prozent Rabatt

Ich schenk mir mehr

Haben Sie schon länger eine Weiterbildung geplant, aber stets den richtigen Moment verpasst? 
Sei es Zumba, Jodeln oder Unternehmensorganisation – mit Weiterbildung kommen  

Sie weiter, ein Leben lang. Auf weiterbildungsgutschein.ch stehen über 25 000 Kursangebote  
für Sie und Ihre Zukunft bereit.

Brauchen Sie einen Karrieresprung? Oder end-
lich ein neues Hobby? Mit einer Weiterbildung 
haben Sie die Möglichkeit, lang gehegte Träume 
zu verwirklichen und Ihren Lernhunger zu stil-
len, auch wenn Sie die Schulzeit längst hinter 
sich haben. Egal ob Yoga, Englisch B2 oder Ver-
kaufstraining, für jede Weiterbildung gilt: Alle 
können lernen, ein Leben lang! Mit positiven 
Lernerlebnissen stärken Sie Ihr Selbstbewusst-
sein und investieren in Ihre berufliche Zukunft. 
Sorgen Sie in einer sich rasant wandelnden Welt 
dafür, dass die alltäglichen Herausforderungen 
nicht zur Überforderung werden.

Ein Gutschein – 25 000 Möglichkeiten

Wissen Sie noch nicht, welche Weiterbildung 
zu Ihnen passt? Auf weiterbildungsgutschein.
ch finden Sie zahlreiche Weiterbildungsange-
bote für Ihre berufliche Zukunft. Sie haben die 
freie Wahl und können sich mit dem Weiterbil-
dungsgutschein unabhängig von Beruf und 
Karriere Gutes tun. Dank dem grossen Netz-

Jetzt profitieren:  
10 Prozent Rabatt  

für Mitglieder

Bis zum 20. Dezember 2017 erhalten  
Mitglieder der Angestellten Schweiz  

10 Prozent Rabatt auf den gewünschten  
Gutscheinbetrag. Bitte bei der Bestellung  

den Rabattcode WB4ME eingeben. 
—

Weitere Informationen finden Sie auf  
www.angestellte.ch

werk des Schweizerischen Verbandes für Wei-
terbildung SVEB ist der Weiterbildungsgut-
schein bei rund 300 Anbietern in der ganzen 
Schweiz einlösbar. Noch nie war es so einfach, 
Ihr volles Potenzial zu entfalten.

Schenken Sie Weiterbildung

Weiterbildung lässt sich auch verschenken. Sei 
es als Weihnachtsgeschenk für die Liebsten zu 
Hause oder für Ihre Freunde und Bekannten – 
der Weiterbildungsgutschein ist das ideale Ge-
schenk für kluge Köpfe. Sie entscheiden sich 
für einen Gutscheinbetrag, der oder die Be-
schenkte für die Art der Weiterbildung.

Mit einem Weiterbildungsgutschein schenken 
Sie nicht nur Weiterbildung – Sie verwirkli-
chen Träume.

—
Urs Hammer, Marketing SVEB
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Stimmen zum  
Workshop

Marcel Rieder, GE: «Der Workshop regte zum 
Denken darüber an, was man besser machen 
kann, um resistenter zu werden. Mir wurde be-
wusst, dass hinter meiner Person ein Mensch 
ist und nicht eine Maschine.»

Brigitte Dolnicek, Bombardier Transportati-
on: «Das Thema kommt leider in unserem Le-
ben oft zu kurz. Ich werde in Zukunft noch 
mehr auf mich selber hören, ich habe viele 
Tipps dafür bekommen.»

DER VERBAND

Weiterbildung 2017 zum Thema Resilienz

Von Anspannung und  
Entspannung

Wie sich Resilienz anfühlt, erfuhren die Wei-
terbildungsverantwortlichen der Mitgliedor-
ganisationen der Angestellten Schweiz am 
Workshop Weiterbildung an ihren eigenen 
Körpern.

Es ist frappant, was eine ganz einfache Körper-
übung bewirken kann: Die Teilnehmenden des 
Workshops Weiterbildung vom 8. September 
2017 waren aufgefordert, die Arme auszustre-
cken und den Oberkörper so weit in eine Rich-
tung zu drehen, wie es ging. Danach hatten sie 
die Augen zu schliessen und die Bewegung ei-
nige Male lediglich vor dem geistigen Auge 
auszuführen. Nun wurden die Augen wieder 
geöffnet, und die Bewegung wurde nochmals 
physisch ausgeführt. Über zwei Drittel der 
Teilnehmenden stellten erstaunt fest, dass sie 
ein ganzes Stück weiter drehen konnten.

«Wir können wesentlich mehr leisten, wenn 
wir in der entsprechenden geistigen Verfassung 
sind», sagt Géraldine May, Körpertherapeutin 
und eine der Referentinnen des Workshops. 
Genau in eine solche Verfassung brachten sich 
die Teilnehmenden, indem sie die Übung einige 
Male geistig durchführten.

«Viele Krankheiten, Beschwerden und Stim-
mungen entwickeln sich über stressauslösende 
Erfahrungen», weiss Géraldine May. Zumeist 
seien diese nicht in unserem Bewusstsein. 
Aber der Körper vergesse nicht. May: «Positive 
wie auch negative Erinnerungen bleiben als 
Körpererinnerung in Form von Gefühlen, 
Spannungszuständen, Ahnungen oder inneren 
Bildern gespeichert.»

Ein Gefühl von Kohärenz

Wie lässt sich verhindern, dass es so weit 
kommt, dass der Stress uns krank macht? Das 

Zauberwort heisst Resilienz. Gemeint ist mit 
diesem Wort, das sich vom Lateinischen «zu-
rückspringen» oder «abprallen» ableitet, psy-
chische Widerstandsfähigkeit. «Resilient sein 
bedeutet, dem Leben mit einer Beweglichkeit 
zu begegnen, in welcher wir Elastizität anstelle 
von Widerstand spüren», sagt Sandra Henlein, 
Psychologin und zweite Referentin des Work-
shops. Sie betont, dass Resilienz auch heisse, 
«die eigene Verletzlichkeit als Teil des Lebens 
wahrzunehmen und anzuerkennen».

Anhand des leicht verständlichen Kohärenz-
modells des Medizinsoziologen Aaron Anto-
novsky zeigte Sandra Henlein auf, was erfüllt 
sein muss, damit ein Mensch resilient werden 
und sein kann. Auf die Arbeitswelts bezogen 
heisst das zum Beispiel, dass die Arbeit versteh-
bar, handhabbar (gestaltbar) und sinnhaft sein 
muss. «Damit es zu einer Kohärenz, also Nach-
vollziehbarkeit/Stimmigkeit, kommt, muss man 
die eigenen Ressourcen kennen, Verantwortung 
übernehmen und einen inneren Kompass ha-
ben», erklärt Sandra Henlein.

Das Ziel des Resilienztrainings ist, dass unser 
Organismus von Zeit zu Zeit mit Stressbelas-

tungen durchaus gut umgehen kann. Kommen 
nach besonderen Belastungen Phasen der Ent-
spannung, des Wohlfühlens und Geniessens, 
so gelingt dies, sind die beiden Referentinnen 
überzeugt.

Die Angestellten Schweiz werden im nächsten 
Jahr einen Kurs zu Resilienz in ihr Weiterbil-
dungsprogramm aufnehmen.

—
Hansjörg Schmid

Sandra Henlein, Psychologin; Géraldine May,  

Körpertherapeutin.
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spräch einen Auftrag erteilt habe und sich da-
mit verpflichte, die Spesen zu übernehmen.

Kosten für Vorstellungsgespräch können 
teilweise vergütet werden

Bei einer längeren Anfahrt zum Vorstellungs-
gespräch sollte eine Kostenübernahme vorgän-
gig mit dem potenziellen Arbeitgeber geklärt 
werden. Handelt es sich um einen grösseren 
Betrag, wird das Unternehmen dafür Ver-
ständnis haben und zumindest teilweise dar-
auf eingehen. Viele Unternehmen übernehmen 
in solchen Fällen von sich aus zumindest die 
Hälfte der Vorstellungskosten. Wer auch kleine 
Beträge in Rechnung stellen möchte, wird je-
doch kaum einen guten Eindruck hinterlassen.
Eine Sonderlösung besteht für Stellensuchen-
de, die bei der Regionalen Arbeitsvermittlung 
(RAV) gemeldet sind. Sie können dort vorgän-
gig Pendlerkosten- und Wochenaufenthalter-
beiträge beantragen. Voraussetzung ist, dass 
für das Vorstellungsgespräch pro Weg mehr 
als 50 Kilometer mit dem ÖV oder mehr als 
eine Stunde mit dem Motorfahrzeug gefahren 
werden.

—
Christof Burkard, Leiter Kollektivarbeitsrecht  

und Sozialpartnerschaft

Viele Arbeitgeber glauben – aus verschiede-
nen Gründen – nicht mehr so recht an die 
Arbeitszeugnisse und Lebensläufe der Stel-
lenbewerber. Sie wollen potenzielle Arbeit-
nehmer lieber 1:1 im Arbeitsumfeld testen. 
Deshalb laden sie sie ein, auf Probe bei ih-
nen zu arbeiten. Dies ist für die Bewerber 
eine Chance, ihr künftiges Tätigkeitsfeld 
kennenzulernen. Ob und wie der Einsatz 
entgolten wird, ist jedoch oft unklar.

Häufig wird kaum geregelt, unter welchen 
Rahmenbedingungen ein Arbeitseinsatz auf 
Probe erfolgt, gerade was das Entgelt betrifft. 
Während eines noch laufenden Bewerbungs-
verfahrens hat der Bewerber in der Regel nicht 
den Mut, allzu fordernd aufzutreten. Er möch-
te ja seine Anstellungschancen nicht schmä-
lern. Deshalb bleibt die Frage nach dem Lohn 
meistens im luftleeren Raum.

Je nach Erfolg des Probearbeitseinsatzes kann 
sich die persönliche Haltung der Beteiligten 
ändern. Ist ein Arbeitgeber wenig zufrieden 
und möchte die Arbeitsleistung nicht entloh-
nen, wird er argumentieren, dass die diese 
nicht genügend gewesen sei. Dies gerät zum 
Nachteil von Bewerbern, die noch in einem 
Arbeitsverhältnis stehen. Sie werden für die 
Probetage im angestammten Betrieb frei ge-
nommen haben und erleiden somit einen Ein-
kommens- oder Ferientageverlust.

Ohne Vereinbarung ist Entgelt  
geschuldet

Wenn vor dem Probeeinsatz keine Vereinba-
rung getroffen wurde, ist davon auszugehen, 
dass die Probetage abgegolten werden müssen. 
Massgeblich in diesem Falle ist Art. 322 Abs. 1 
Obligationenrecht, wonach der Arbeitgeber 
denjenigen Lohn zu bezahlen hat, der verabre-

det, üblich oder durch Normal- bzw. Gesamt-
arbeitsvertrag bestimmt ist. Dieser Anspruch 
verjährt innerhalb von fünf Jahren.

Diese Regelung steht im Gegensatz zu den Auf-
wendungen für das Vorstellungsgespräch. Die-
se müssen vom Bewerber selbst übernommen 
werden. In einem Entscheid aus dem Jahr 
2005 geht das höchste Schweizer Gericht, das 
Bundesgericht, davon aus, dass es sich bei ei-
nem Vorstellungsgespräch um ein vorvertrag-
liches Verhältnis handelt. Beide Parteien ver-
folgten ein eigenes Interesse, für das sie die 
Risiken selbst zu tragen hätten. Vor diesem 
Entscheid ging man davon aus, dass der poten-
zielle Arbeitgeber mit der Einladung zum Ge-

Gratisarbeit auf Probe? 

Arbeitgeber testen potenzielle Angestellte immer 

öfter in der Arbeitsumgebung.
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Buchtipps von Hildegard Keller

Erhellende Lektüre für die 
dunklen Tage

W as gibt es Schöneres? Sie setzen sich in den bequemsten Ses-
sel, neben Ihnen knistert im Cheminée ein Feuer, und Sie 
haben vom Nachtessen noch Wein im Glas. Sie nehmen das 

neue Buch in die Hand und beginnen zu lesen. Nach wenigen Minuten 
sind Sie völlig eingetaucht in eine andere Welt.

Ah, Sie haben gerade kein Buch, mit dem sie wegdriften können? Wir 
bieten Abhilfe! Mit den drei Werken, die Ihnen die Literaturexpertin 
Hildegard Keller hier empfiehlt, gelingt es bestimmt! Hildegard Keller 
ist Professorin für deutsche Literatur, Autorin, Übersetzerin und Regis-
seurin und bekannt als Kritikerin beim Literaturclub SRF.

«Das Päckchen»

Gerade rechtzeitig zum Bücherherbst ist der neue Roman von Franz 
Hohler erschienen. Bekanntlich ein waschechter Oltner – das verbindet 
ihn auch mit den Angestellten Schweiz, die ja seit gut drei Jahren in 
Olten glücklich sind. Olten ist ein Hotspot der zeitgenössischen Schwei-
zer Literatur, mit Pedro Lenz, Alex Capus und eben auch Hohler. Dieser 
zählt zu den Gestandenen unter den Deutschschweizer Autoren, denn 
vor ziemlich genau vierzig Jahren wurde in Olten sein «Totemügerli» in 
Fake-Berndeutsch uraufgeführt; es lebt in zig Versionen auf Youtube 
weiter. Hohlers neuer Roman «Das Päckchen» ist mir nahe, auch weil es 
in die mittelalterliche Literatur führt, mein ursprüngliches Fachgebiet. 
Der Plot beginnt mit einer Verwechslung: Ein Bibliothekar erhält von ei-
ner alten Dame ein Päckchen, der Inhalt ist spektakulär, wie der Biblio-
thek sofort erkennt, eine millionenteure Handschrift aus dem Mittelalter 
mit dem ersten deutschen Wörterbuch. Wer Franz Hohler ein bisschen 
kennt, weiss um seine Freude an skurrilen Begegnungen und handfesten 
Geschichten, die er auch im «Päckchen» geschickt verschnürt. Es ver-
mag die Herbst- und Wintertage zu versüssen.

«Zürich – Aufbruch einer Stadt»

Was viele nicht wissen, ausser vielleicht den Baslern und den Bernern, 
ist die Tatsache, dass Zürich noch zu Beginn des 19. Jahrhunderts ein an 
den Rändern ziemlich sumpfiges Dorf war, sich dann aber innert weni-
ger Jahrzehnte zur grössten Stadt des Landes mauserte. Zürichs Auf-
stiegsgeschichte ist packend, auch weil man noch heute Schritt auf Tritt 
Spuren davon begegnet. Eines der mächtigen Zeichen ist der Haupt-
bahnhof, der in der Mitte des 19. Jahrhunderts entstand, und einer der 
mächtigen Mitschöpfer des neuen Zürich und der modernen Schweiz 
war Alfred Escher, der als Bronzestatue auf dem Sockel vor dem HB 

steht und zum Paradeplatz blickt. Er zählte zu den treibenden Kräften 
u.a. der ETH, der ehemaligen Schweizerischen Kreditanstalt (Credit  
Suisse) und des ersten Gotthardtunnels. Zürich befreite sich von den 
mittelalterlichen Stadtmauern (es war nie wirklich erobert worden, aus-
ser durch die Raver der Streetparade) und wurde von der Cholera zum 
Bau der Kanalisation gezwungen. Es war ein Aufbruch aus Not – aber 
auch aus Lust und Unternehmergeist. Diesem Aufschwung ist der histo-
rische Bildband gewidmet. Ein absolut lohnenswertes Buch für alle, die 
sich fit machen wollen für das grosse Jubiläumsjahr 2019, wenn Gott-
fried Keller und Alfred Escher ihren 200. Geburtstag feiern.

«Denn sie haben daran geglaubt»

Liz Sauter ist Fotografin mit extremistischer Vergangenheit. Sie gehörte 
zum sogenannten Sympathisantensumpf, und es bleibt unklar, ob und 
wie weit sie an einem Banküberfall der Roten Armee Fraktion in Zürich 
beteiligt war. Dieses Jahr jährt sich der deutsche Herbst zum vierzigsten 
Mal. Als ältere Dame übernahm sie einen Schrebergarten, und zwar aus-
gerechnet den neben dem pensionierten Polizisten Schläpfer. Der einst 
spürsichere Subversivenjäger ist jetzt, als Pensionierter, eher altersmilde. 
Er schützt seine Nachbarin Liz vor den Nachstellungen eines Staatsan-
walts, der einen Banküberfall untersucht. Willi Wottreng, geboren 1948, 
Journalist und Biograf der Unangepassten, u.a. des Hells Angels Tino, 
hat seinem Roman einen vielsagenden Titel gegeben. Es geht hier tat-
sächlich um Menschen, die trotz der verstrichenen Zeit ihre Ideale nicht 
verraten, aber auch um die Alterseinsicht, dass man in jungen Jahren 
nicht immer richtig lag. Willi Wottreng hat schon als Spezialist für Nach-
rufe bei der NZZ am Sonntag bewiesen, wie Versöhnlichkeit in einen 
Lebensrückblick gebracht werden kann. Er zeigt dies in seinem Roman 
mit grossem Engagement auch im Blick auf die bleierne Zeit. Schade, 
dass dies andere Protagonisten in Deutschland noch immer nicht tun 
wollen. Ein wertvolles Buch, prägnant und süffig geschrieben.

—
Hildegard Keller, Professorin für deutsche Literatur und Literaturkritikerin
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«Zürich – Auf bruch einer Stadt» (Hg. Stadtzunft, NZZ Libro 2017)

Willi Wottreng: «Denn sie haben daran geglaubt», Bilgerverlag, Zürich

Franz Hohler: «Das Päckchen», Luchterhand 2017

Willi Wottreng

Roman
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Encore plus d’articles  
sur Apunto-Online

Dr Juergen Schmidhuber, expert en intelligence artificielle,  
a déclaré que l’intelligence artificielle était déjà aussi créative que 

l’Homme. Qu’est-ce qui rend l’Homme encore supérieur  
à la machine ? L’est-il vraiment encore ? L’intelligence artificielle  

est-elle un danger pour l’Humanité ?  
Découvrez les réponses à ces questions dans son interview  

sur Apunto-Online

L’éthicien des machines Oliver Bendel nous explique comment  
les machines amorales fonctionnent. 

Retrouvez également son interview sur Apunto-Online

En 2045, l’intelligence artificielle aura dépassé l’intelligence hu-
maine, prédit Ray Kurzwell. Pour l’ingénieur en chef de Google et 
futurologue américain, les machines prendront le pouvoir et se dé-
velopperont sans l’aide des hommes.

Cette vision fait peur : nous, êtres humains, serons bientôt obsolètes, les 
esclaves des machines. Mais tous les chercheurs ne partagent pas cette 
vision dramatique. Jean-Gabriel Ganascia, chercheur en intelligence 
artificielle et professeur à l’Université Pierre et Marie Curie à Paris, est 
l’un d’entre eux. Dans son ouvrage Le Mythe de la singularité. Faut-il 
craindre l’intelligence artificielle, il critique l’idée d’un Homme bientôt 
dépassé par la machine. Bien qu’il ne remette pas en question les possi-
bilités immenses de progrès de l’intelligence artificielle, il appelle à plus 
de sobriété en la matière. 

Lorsque la rédaction d’Apunto l’a interviewé en 2016, Karin Vey, expert 
en management de l’innovation au ThinkLab d’IBM Research (cf. 
Apunto 3/2016 pages 10 et 11) déclarait : « Pour que les systèmes 
puissent devenir autonomes, ils devraient développer une conscience . » 
Cela durera encore des décennies, voire des siècles jusqu’à ce que nous 
développions une compréhension approfondie du fonctionnement de la 
conscience.

Dr Juergen Schmidhuber, directeur scientifique à l’institut de recherche 
IDSIA, partage aussi une vision modérée en la matière. Certes, pour lui, 
la possibilité que l’intelligence artificielle devienne plus intelligente que 
nous existe. Toutefois, il n’y voit aucun danger comme il l’explique en 
interview (cf. Apunto-Online). « De la perspective de l’intelligence arti-
ficielle, cela serait insensé d’asservir l’homme lorsqu’elle peut construire 
plus rapidement un robot encore plus performant. »

On peut être d’accord avec l’une ou autre de ces visions sur les consé-
quences de l’intelligence artificielle sur l’être humain, mais un point n’est 
plus remis en question : l’intelligence artificielle et les robots sont là. Ne 
plus vivre sans, c’est une illusion. Alors que faire pour que la vision opti-
miste gagne, pour que la cohabitation homme-machine se passe au 
mieux ? Faut-il mettre en place une éthique des machines ?

Pour Elon Musk, le fondateur de Tesla, une seule solution pour ne pas 
être relégué au second plan par les machines : les intégrer au corps 
humain, autrement dit créer un mi-homme, mi-machine. En pages 27 
et 28 vous pourrez découvrir l’exemple de Kevin Warwick, le premier 
cyborg de l’Humanité. Et vous, êtes-vous prêts à le suivre et à devenir 
des cyborgs ? Envoyez-nous votre avis à l’adresse suivante :
apunto@angestellte.ch. 

—
Virginie Jaquet, Hansjörg Schmid et Ariane Modaressi

Vers un Homme 
augmenté  

ou diminué ?
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De l’Homme au  
Superhomme

Après avoir été grièvement blessé lors d’une mission, Alex Murphy devient le policier  
le plus redouté de Détroit aux Etats-Unis. Grâce à son corps de métal, il résiste aux assauts  

de tous les criminels. Il est désormais bien plus qu’un simple policier.

Les cinéphiles et fans de science-fiction au-
ront sans aucun doute identifié RoboCop. Alex 
Murphy est l’officier de police qui devient 
RoboCop dans le film de Paul Verhoeven. Sorti 
en 1987, ce film faisait vivre un personnage mi-
homme, mi-machine. A l’époque, ce n’était que 
science-fiction, une idée qui trottait dans la 
tête de quelques fantaisistes.

La fiction devient réalité

30 ans plus tard, les mi-hommes, mi-machines 
sont bien là et ils s’appellent Rainer Bock, 
Evgeny Chereshnev, Tim Cannon ou encore 
Kevin Warwick. Ce dernier, ingénieur et expert 
en robotique à l’Université de Reading, est qua-
lifié de premier cyborg de l’Humanité. En 1998, 
il se fait implanter une puce sous-cutanée grâce 
à laquelle il peut contrôler l’ouverture des 
portes, la lumière et un ordinateur de son labo-
ratoire. Il ne laisse la puce que neuf jours dans 
son bras gauche, mais il ne s’arrêtera pas à ce 
premier essai. A l’époque, c’est un ovni dans le 
milieu scientifique. 

En 2002, l’ingénieur britannique réitère et se 
fait intégrer une interface neuronale dans son 
système nerveux. Pour réaliser son expérience, 
il est aidé par un autre scientifique, Dr Mark 
Gasson. L’interface intégrée lui a permis de 
contrôler une main robotique à distance, non 
pas distante de quelques kilomètres, mais se 
trouvant carrément sur un autre continent. 
Puis, il va encore plus loin en implantant une 
interface neuronale dans le bras de sa femme. 

Son objectif est alors de connecter son cerveau 
à celui de sa femme et ainsi de créer une forme 
de télépathie entre eux.

L’Homme et la machine ne  
font plus qu’un

Les expériences de Kevin Warwick (cf. www.
kevinwarwick.com) montrent que désormais, 
la technologie et l’Homme peuvent ne faire plus 
qu’un. La machine est de plus en plus implantée 
dans le corps humain, ce que Johann Roduit, 

managing directeur du Centre d’Humanité 
Médicale de l’Université de Zurich, confirme : 
« Nous allons de plus en plus vers l’intégration 
de la machine dans le corps humain. Elle ne 
reste plus un objet externe. » 

Kevin Warwick est un exemple et d’autres 
suivent la même voie que lui, comme Elon 
Musk. Le fondateur de Tesla a créé, en 2016, la 
start-up Neuralink pour développer un cordon 
neuronal permettant de communiquer avec les 
machines. Mais qu’est-ce qui poussent des per-
sonnes comme Kevin Warwick ou Elon Musk à 
vouloir créer un homme-robot, un cyborg ?

La technologie à la rescousse  
de l’Homme

Elon Musk déclarait en interview que le choix 
de l’Homme est soit de devenir tel un animal 
domestique, soit de fusionner avec l’intelli-
gence artificielle. Johann Roduit appuie cette 
idée : « Pour certains, la seule solution est de 
fusionner l’être humain avec la machine, car 
l’humain ne peut plus concurrencer la ma-
chine. » Le docteur en droit et éthique biomé-
dicale souligne que l’être humain est fragile, 
une façon efficace de dépasser cette fragilité 
est d’augmenter technologiquement nos capa-
cités biologiques ou psychiques. Il précise en-
core, reprenant les propos de l’anthropologue 
Daniela Cerqui, que nous vivons dans une so-
ciété basée sur le mythe que la technologie 
peut sauver l’Humanité, et c’est ce qui nous 
conduit à aller vers les cyborgs.

Un policier devenu invincible.
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L’idée d’améliorer ou d’augmenter l’Homme 
n’est toutefois pas nouvelle, comme le souligne 
le philosophe et penseur allemand Peter Sloter-
dijk dans un entretien accordé au journal Le 
Temps. « Améliorer l’Homme, c’est une idée qui 
remonte aux Lumières du XVIII siècle dans la 
lignée plus ou moins directe de l’optimisme 
pédagogique, qui se prolonge dans l’optimisme 
social, puis médical, et se traduit aujourd’hui 
par l’idée que l’on puisse optimiser génétique-
ment l’être humain. »

Les différentes voies du  
transhumanisme

Aujourd’hui, l’idée d’optimiser l’Homme est 
surtout véhiculée par les transhumanistes. Ce 
mouvement, explique Johann Roduit, s’est 
développé surtout dans un courant libertarien 
aux Etats-Unis, plus précisément dans la Si-
licon Valley. Le transhumanisme ou plutôt les 
transhumanismes se définissent comme un 
courant culturel et intellectuel dont l’une des 
volontés est de promouvoir l’amélioration de 
la vie en utilisant la technologie, d’éliminer le 
vieillissement et d’augmenter les capacités 
humaines. 

Dans ce courant, il y a ceux qui veulent utiliser 
la technologie avant tout à des fins médicales, 
par exemple pour atténuer des handicaps ou 
pour permettre de vivre plus longtemps en 

meilleure santé. Pensons par exemple aux sti-
mulateurs cardiaques ou encore à l’exemple 
plus récent des exosquelettes. Créés grâce à la 
robotique, ils permettent à des personnes para-
plégiques de se tenir debout et marcher. On ne 
veut pas ici créer un Superhomme, mais juste 
permettre à l’être humain de vivre en bonne 
santé.

Vers la création du Superhomme

D’autres transhumanistes veulent aller plus 
loin et créer une espèce de Duperhomme « im-
mortel » ou à la durée de vie radicalement pro-
longée. Le chirurgien et chef d’entreprise fran-
çais Laurent Alexandre est l’un d’eux. En 2012, 
lors d’une conférence TEDx à Paris, il abordait 
la possibilité de l’immortalité de l’homme. Dans 
son exposé d’une dizaine de minutes, il explique 
que les technologies NBIC, soit la nanotechno-
logie, la biotechnologie, l’informatique et les 
sciences cognitives, vont permettre de repous-
ser les frontières de la mort. Mais est-ce souhai-
table ? Serons-nous encore humain intégré de 
puces et d’autres outils technologiques ?

Pour certains non et ils mettent en garde contre 
le risque de dérives eugénistes. Alors que les 
transhumanistes voient la création de l’Homme 
augmenté comme la possibilité d’aller vers une 
société plus égalitaire avec des Hommes sans 
handicap, les contestataires de ce mouvement y 

Pour en savoir plus

Johann Roduit est le cofondateur de  
www.neohumanitas.org, un think tank qui  

encourage la réflexion et la discussion  
sur les conséquences socio-éthiques de l’utili-

sation des technologies émergentes et  
futures sur l’être humain. Il vient de publier 

The Case for Perfection : Ethics in the Age  
of Human Enhancement.

Sur le site de l’Association française  
de transhumanisme, vous  

trouverez de nombreux articles sur le sujet :  
www.transhumanistes.com

voient plutôt le risque d’une inégalité crois-
sante. « Oui, on va peut-être vers une société 
plus égalitaire avec l’Homme augmenté, mais si 
on regarde aujourd’hui, les disparités entre les 
continents sont encore grandes. Le problème 
qui se pose déjà aujourd’hui est celui de l’accès 
aux ressources et de leur distribution », ex-
plique Johann Roduit.

Aurons-nous le choix ?

Mais la question de fonds est de savoir si on 
peut réellement dire non à ce développement. 
Pour Johann Roduit, c’est un point sur lequel il 
faut se questionner. Il met également en garde : 
« La course à l’augmentation technologique de 
l’être humain est une course sans fin. On vou-
dra toujours plus ». Le choix de dire non risque 
ainsi de ne plus être possible.

—
Virginie Jaquet

Utiliser la technologie pour protéger la vie d’enfants.
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« La course à l’augmentation 
technologique de l’être humain 

est une course sans fin.  
On voudra toujours plus. » 

Johann Roduit
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Portes ouvertes pour les  
100 ans de la formation chez 

Constellium Valais

Le 13 et 14 octobre dernier, Constellium Valais SA fêtait le centième 
anniversaire de la formation des apprentis, l’occasion pour les visi-
teurs de découvrir le travail des apprentis de l’entreprise.

En 100 ans, Constellium Valais a formé plus de 1600 apprentis. Constel-
lium Valais voulait marquer le coup en organisant des journées portes 
ouvertes. Le 13 et 14 octobre, autorités, acteurs de la formation profes-
sionnelle et habitants de la région ont répondu présent à l’invitation de 
l’entreprise et sont venus célébrer l’engagement de l’entreprise pour la 
formation professionnelle, un engagement qui débuta le 15 octobre 1917.

A cette date-là, l’entreprise qui s’appelait encore « Société anonyme pour 
l’industrie de l’aluminium » embaucha son premier apprenti : Werner 
Graf. Agé de 15 ans, le jeune Werner Graf se lançait dans un apprentis-
sage de mécanicien. Il le terminera quatre plus tard. Depuis cette date, 
l’entreprise ne cessera de former des apprentis. Dans les années 1950, le 
centre d’apprentissage compta même 100 apprentis en son sein. Au-
jourd’hui, ce sont 56 apprentis dans huit professions différentes qui ap-
prennent leur métier chez Constellium Valais.

Les apprentis font découvrir leur travail

Durant les portes ouvertes du 13 et 14 octobre, ces apprentis polyméca-
niciens, automaticiens ou encore dessinateurs constructeurs industriels 

ont présenté leur travail. Les visiteurs ont découvert non seulement l’usi-
nage de pièces en aluminium et le fonctionnement de vérins pneuma-
tiques, mais aussi comment des bras mécaniques étaient programmés 
pour saisir, déplacer et trier des pièces en aluminium.

Former le personnel qualifié de demain

En formant des apprentis, l’entreprise a compris qu’elle y gagnait. Lors 
de son discours, le CEO de Constellium Jean-Marc Germain a souligné 
l’importance de la formation duale et s’est engagé en sa faveur. Des pro-
pos qui ont dû réjouir politiciens et acteurs économiques présents qui ne 
cessent de répéter l’importance d’avoir du personnel qualifié en Suisse. 

Avec son centre d’apprentissage, l’entreprise contribue à fournir à la ré-
gion et ses industries de la main-d’œuvre bien formée et qualifiée. En 
effet, tous les apprentis passés par le centre d’apprentissage de Constel-
lium Valais ne restent pas dans l’entreprise. Certains choisissent de 
continuer leur formation dans une haute école, tandis que d’autres 
optent un nouveau chemin professionnel dans une autre entreprise. 
Nous ne pouvons que souhaiter un bel avenir au centre d’apprentissage 
de Constellium et à ses apprentis.

—
Virginie Jaquet

56 jeunes sont actuellement en formation chez Constellium.  Un apprenti montre aux visiteurs son travail.
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10 % de rabais sur les bons de formation continue

Je m’offre bien plus

Vous avez prévu depuis longtemps de suivre une formation continue, mais vous avez  
toujours laissé passer le bon moment. Sur bonformationcontinue.ch, vous trouverez plus de  

25 000 offres de cours pour vous et votre avenir.

Vous avez besoin de donner un coup de pouce à 
votre carrière ou simplement de trouver de 
nouvelles activités de loisirs ? Une formation 
continue vous donne la possibilité de réaliser 
des rêves de longue date et d’assouvir votre 
faim d’apprendre, même si l’époque de votre 
scolarité est révolue depuis longtemps déjà.

Qu’il s’agisse de yoga, de zumba, d’un cours 
d’anglais, d’informatique ou d’un stage de 
vente, une chose est vraie pour toute formation 
continue : chacun peut apprendre tout au long 
de sa vie ! Avec des expériences d’apprentissage 
positives, vous renforcez votre confiance en 
vous et vous investissez dans votre avenir pro-
fessionnel. Dans un monde en mutation rapide, 
il est important de ne pas vous laisser dépasser 
par les défis du quotidien.

1 bon = 25 000 possibilités

Si vous ne savez pas encore quelle formation 
continue vous conviendrait, rendez-vous sur 
bonformationcontinue.ch. Vous y trouverez un 
grand nombre d’offres de formation pour votre 
avenir professionnel. Avec le bon de formation 

continue, vous avez toute liberté de choix et 
vous pouvez vous faire du bien indépendam-
ment de votre métier et de votre carrière.

Grâce au vaste réseau de la Fédération suisse 
pour la formation continue FSEA, le bon de for-
mation continue est valable auprès de quelque 
300 prestataires dans toute la Suisse. Il n’a ja-
mais été aussi simple de développer pleinement 
votre potentiel.

Offrez une formation continue

La formation continue peut aussi être offerte 
par exemple comme cadeau de Noël à vos 
proches, à vos amis ou à des connaissances. Le 
bon de formation continue est un cadeau idéal 
pour les esprits intelligents. Vous choisissez le 
montant du bon, le ou la bénéficiaire choisit le 
type de formation. 

Avec un bon de formation continue, vous n’of-
frez pas seulement une formation – vous réali-
sez des rêves.

—
Urs Hammer, Marketing FSEA

Profitez  
dès maintenant :  

10 % de rabais pour 
les membres

Jusqu’au 20 décembre 2017, les membres
d’Employés Suisse profitent de

10 % de rabais sur les bons de formation
continue. Lors de la commande,

veuillez indiquer le code suivant FC4ME. 
—

Plus d’information sur 
www.employes.ch
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Pas de rémunération pour 
le travail à l’essai ?

Pour différentes raisons, beaucoup d’em-
ployeurs ne croient plus vraiment aux certi-
ficats de travail, ni aux curriculalums vitae 
des postulants. Ils préfèrent tester les tra-
vailleurs potentiels en conditions réelles, 
dans l’environnement de travail. C’est pour-
quoi ils leur proposent de travailler à l’essai. 
Pour le candidat, c’est l’opportunité de dé-
couvrir son futur domaine d’activité. Toute-
fois, si et comment l’engagement doit être 
payé reste souvent peu clair.

La plupart du temps, les conditions selon les-
quelles le travail à l’essai doit se dérouler ne 
sont pas réglées, en particulier celles concer-
nant la rémunération. Lors d’un processus de 
postulation encore en cours, un candidat n’a en 
général pas le courage de se montrer trop exi-
geant. Il ne veut pas diminuer ses chances 
d’être embauché. C’est pourquoi la question du 
salaire est rarement évoquée.

En fonction de la réussite du travail à l’essai, 
l’attitude des personnes impliquées peut chan-
ger. Si l’employeur est peu satisfait et ne sou-
haite pas rémunérer la prestation de travail, il 
argumentera que celle-ci était insuffisante. 
Cela est un désavantage pour les candidats qui 
sont encore dans une relation de travail. Pour 
les jours d’essai, ils doivent prendre congé dans 
l’entreprise où ils travaillent actuellement et 
subissent ainsi une perte de revenu respective-
ment de jours de vacances.

A défaut d’accord, une  
rémunération est due

Si aucun accord n’a été conclu avant le travail à 
l’essai, on part du principe que les jours à l’essai 
doivent être rémunérés. Dans une telle constel-

lation, l’article 322 alinéa 1 du Code des obliga-
tions, qui prévoit que l’employeur paie le salaire 
convenu, usuel ou fixé par un contrat-type de 
travail ou par une convention collective, est 
déterminant. La prétention qui en découle se 
prescrit au bout de cinq ans.

Par contre, en ce qui concerne les frais liés à 
l’entretien d’embauche, la règle est différente. 
C’est aux candidats eux-mêmes de les suppor-
ter. Dans une décision datant de 2005, le Tri-
bunal fédéral retient qu’un entretien d’em-
bauche est une relation précontractuelle. Les 
deux parties poursuivent leurs propres intérêts 
dont elles assument elles-mêmes les risques. 
Avant cette décision, on partait du principe que 

l’employeur potentiel conférait un mandat en 
invitant à un entretien et qu’il s’engageait ainsi 
à prendre en charge les frais en découlant.

Les frais de l’entretien d’embauche peuvent 
en partie être remboursés

En cas de long trajet pour aller à l’entretien 
d’embauche, une prise en charge des coûts de-
vrait être clarifiée au préalable avec le potentiel 
employeur. S’il s’agit d’un montant important, 
l’entreprise comprendra et entrera en matière 
au moins en partie. Dans de tels cas, beaucoup 
d’entreprises prennent d’elles-mêmes en charge 
au moins la moitié des coûts liés à l’entretien. 
Celui qui veut facturer des montants plus négli-
geables ne laissera pas forcément une bonne 
impression.

Une solution spécifique existe pour les per-
sonnes en recherche d’emploi qui sont inscrites 
dans un office régional de placement (ORP). 
Elles peuvent y faire préalablement une de-
mande de contributions aux frais de déplace-
ment et de séjour hebdomadaire. La condition 
est que le trajet pour se rendre à l’entretien soit 
supérieur à 50 kilomètres en transports publics 
ou de plus d’une heure en véhicule motorisé par 
trajet.

—
Christof Burkard, responsable droit collectif  

du travail et partenariat social

Le travail à l’essai, une opportunité pour employés 

et employeurs.
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Économisez 

jusqu’à 

10 %
de prime

Une caisse-maladie online simple et un conseil personnalisé?
En tant que membre d’Employés Suisse, vous avez les deux, 
et pour moins cher. Changez d’assureur en quelques clics: 
kpt.ch/employessuisse
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Une banque a-t-elle besoin d’amis ?
Mais tout à fait! Et c‘est pour cela que nous 
sommes très heureux de savoir les membres 
d’Employés Suisse toujours à nos côtés 
et de leur off rir des avantages exclusifs.
.

www.cler.ch/employes-suisse
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