
Auf lange Sicht

Wenn Megarmzen uv 
ilec MahtR emcangen
Ökonomen sorgen sich, weil globale Konzerne immer grössere 
Teile der Wirtscha. dominierenE Pin :roblem istä Wie misst 
man dieses :hLnomen in einem Sand wie der ?chweizJ
Von Simon Schmid, 03.09.2018

yackson, WOoming, ist ein schöner urtE ?chmücke SLden gibt es da, gem-tR
liche Festaürants ünd Aassaden im plVinRWesternR?tilE Wiesen ünd ?een 
ümgeben die ?tadt, ünd ein feloweg G-hrt züm NrandRTetonR…ationalVark, 
dessen Granzösischer …ame I ach, lassen wir dasE

Hm Tal yackson jole treMen sich vedenGalls vedes yahr im pügüst …otenR
bankcheGs aüs aller Welt, üm den püstaüsch zü VUegenE pm diesvLhrigen 
?OmVosiüm stand ein eher ünangenehmes Thema aüG der pgendaä die 
–arktmacht Don grossen, global agierenden CnternehmenE

Cnter den NeldVolitikern geht die ?orge üm, dass die Weltwirtscha. 
zünehmend  in  kartellistische  ?trüktüren  DerGLlltE  NrossDerteiler  wie 
WalR–art, HTRAirmen wie Noogle oder Cnternehmen wie pmazon, die soR
wohl als Fetailer als aüch in der HT G-hrend sind, gewinnen an –arktdomiR
nanz Z ünd bedrohen damit nicht weniger als die –arktwirtscha. selbstE 
uder zümindest das, was sich die …otenbankcheGs darünter DorstellenE

Welche püswirküngen hat die pmazonisierüng der globalen Wirtscha.J

…icht im ?inne einer de«nitiDen pntwort, sondern als jinweis aüG mögliche 
pnsLtze, hier drei ?tüdien, die in yackson jole besVrochen würdenä

Z Airmen erzielen höhere Gewinnmargen: »ar-ber schreibt der BheGR
ökonom der britischen (entralbank, pndO jaldaneE ?ein :aVier bezieht 
sich aüG Nrossbritannien, wo sich -ber die letzten dreissig yahre eine 
Konzentration der Newinne in den jLnden einiger )?üVerstarRAirmenÜ 
Geststellen lLsstE Pr Gragtä Seidet darünter aüG die lange ?icht die HnnoDaR
tionskra.J

Z »ie Preissetzungsmacht Don solchen ?üVerstarRAirmen steigt, wLhR
rend die ferhandlüngsmacht der prbeitnehmer sinktä »ieses Thema 
taücht beim –HTRÖkonomen yohn fan Feenen aüG, der »aten aüs den 
C?p ünd aüs PüroVa analOsiertE Pr warnt daDor, dass dies die PMektiDitLt 
der NeldVolitik beeintrLchtigen könnteä ?üVerstarRAirmen, die ohnehin 
Diel Neld Derdienen, können Don der …otenbank in einer Krise nicht 
dazü gebracht werden, mehr zü inDestieren Z egal, wie billig die …otenR
bank das Neld machtE

Z »ie InoatiDn sinkt ünd wird züdem anGLlliger G-r globale ?chwankünR
genä »ies mütmasst plberto BaDallo Don der jarDard 2üsiness ?choolE 
2eide Pntwicklüngen w-rden die NeldVolitik ünd ihre Cmsetzüng erR
schwerenE
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 erBlkicfBaudBSieBEchweiz
»ie theoretischen Aragen ründ üm pmazon ünd BoE sind hoch releDant Z 
aüch G-r die Wettbewerbsbehörden in SLndern wie der ?chweiz, die sich 
mit konkreten :roblemen aüseinandersetzen m-ssen 0siehe dazü aüch ünR
seren prtikel -ber die zünehmende –arktkonzentration in der –edienR
branche1E

?chwierig ist es allerdings, sich einen 9berblick dar-ber zü DerschaMen, wie 
schlimm es üm die hiesigen Airmenstrüktüren tatsLchlich stehtE »enn die 
o8ziellen ?tatistiken dazü reichen kaüm mehr als ein Vaar yahre zür-ckE

2eim 2ündesamt G-r ?tatistik gibt es zwar einzelne püswertüngen 0kleine 
Airmen, mittlere Airmen, grosse Airmen1, doch sie sind nicht detailliert ünd 
gehen nür bis 6744 beziehüngsweise 6774E ubendrein gibt es 2r-che in den 
(eitreihenE

Ptwas mehr püGschlüss gibt eine ?tüdie der Bredit ?üisse, die Dor einigen 
yahren erschien ünd den (eitraüm Don 4xx5 bis 6775 beleüchtetä TendenR
ziell konzentrierter erscheinen da der 2aü ünd der jandel, tendenziell 
aüsgewogener die TelecomR, die ferkehrsR ünd die AinanzbrancheE

»er Fest ist grösstenteils anekdotische PDidenzE (üm 2eisViel aüs der ChR
renindüstrie, wo zwischen 4x’7 ünd 4x57 güt zwei »rittel der :rodüzenten 
aüsschieden ünd sich in den letzten zwanzig yahren die dürchschnittliR
che –itarbeiterzahl Vro Cnternehmen DerdoVVelt hatE uder aüs dem »eR
tailhandel, wo die hohen –argen Don –igros ünd BooV zü reden gebenE 
uder aüs dem unlinehandel, wo die zehn G-hrenden ?hoVs so Diel Cmsatz 
machen wie die neünzig restlichen pnbieter aüs den ToV 477E püsserdem 
gibt es immer weniger 2anken ünd, wie bereits angetönt, immer weniger 
(eitüngsDerlageE

öineBungewZhnkichBkangeBVeitreihe
Wie steht es nün also üm die fielGalt in der hiesigen Airmenlandscha.J 
?ind wir schon so weit, dass sich die …ationalbank ?orgen machen müssJ

Pine ?tatistik, die daraüG zwar keine direkte pntwort gibt, aber trotzdem ein 
interessantes Sicht aüG das Thema wir., ist die Bhronik der kollektiDen prR
beitsstreitigkeitenE uder aüG güt »eütschä die yahresstatistik der ?treiksE ?ie 
ist eine der wenigen dürchgLngigen (eitreihen zür ?chweizer Wirtscha., 
die mehr als ein Vaar yahrzehnte abdecktE …eünzig yahre, üm genaü zü seinE

Pin kürzer 2lick aüG die (ahlenreihe gen-gt, üm zü erkennen, dass sich die 
NeVUogenheiten in der hiesigen prbeitswelt seit 2eginn der (Lhlüngen im 
yahr 4x6  mehrmals DerLndertenE
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WDrBSemBVweitenBAektfrieg waren prbeitsniederlegüngen in der ?chweiz 
gewissermassen an der TagesordnüngE :ro yahr würde etwa 67R bis 7Rmal 
gestreiktE ?elbst wLhrend des Kriegs würden ?treiks dürchgeG-hrtE

b1BSenB950-erJ2ahren ging die (ahl der vLhrlichen ?treiks deütlich zür-ck, 
aüG nüll bis ma imal zehn ALlleE pbgesehen Don einem kürzen Hntermezzo 
wLhrend der Wirtscha.skrise der 4x 7erRyahre, herrschte in der ?chweiz 
jochkonvünktür Z ünd absolüter prbeitsGrieden, wie es ein pütor des NeR
werkscha.sbündes 6775 in einer :üblikation GesthieltE

InBSenB955-erJBunSB ---erJ2ahren endete diese :hase, ünd ein neüer 
Trend setzte einE Hn der ?chweiz würde wieder regelmLssiger gestreiktä 
bei der 2asler NrosswLscherei (eba, bei den ?22, beim –obilGünkanbieter 
urange ünd aüch bei der ?wisscomE Cnd Vrominentä aüG dem 2aüE 6774 legR
ten landesweit 4 777 2aüarbeiter ihre prbeit nieder ünd Gorderten bessere 
FentenE

»as ?treikRFeDiDal lLsst sich eindr-cklich illüstrieren, wenn man aüG dem 
(eitstrahl nicht die pnzahl der ?treiks, sondern die pnzahl der an den 
?treiks beteiligten prbeitnehmer darstelltE ?ie -berschritt nach der yahrR
taüsendwende mehrmals die ?chwelle Don 47 777 :ersonen Vro yahrE
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Die Daten

Sie stammen aus der Statistik der kollektiven Arbeitsstreitigkeiten beim 
BFS.

Warüm nahmen nach der yahrtaüsendwende Diel mehr prbeitnehmende 
an ?treiks teil als Dor neünzig yahrenJ Siegt es am 2eDölkerüngswachstümJ 
uder gibt es andere Nr-nde, die den Wiederanstieg der ?treitigkeiten erR
klLrenJ

»ie tOVische pntwort hieraüG Derweist aüG das soziale Klima, das im (üge 
der Nlobalisierüng raüer geworden istE »ie Wirtscha. geriet in Cmbrüch, 
Airmen lagerten prbeitsVlLtze aüs, es kam zü SohnkonUikten ünd PntlasR
süngen, ünd als Cltima Fatio traten prbeiter Dermehrt aüch in den ?treikE

»iese pntwort ist sicher nicht GalschE »och der pnstieg der ?treikenR
denR(ahlen lLsst sich aüch anders erklLrenä »ie dürchschnittliche Airma 
ist heüte grösser als Gr-herE Pskaliert ein prbeitskonUikt in einem CnterR
nehmen, so betri  dies heüte nicht mehr ein »ützend :ersonen, sondern 
im P tremGall gleich jünderteE uder, Galls eine ganze 2ranche mobilmacht, 
sogar TaüsendeE

»araüG deüten die »aten hin, wenn man die pnzahl der streikenden :ersoR
nen dürch die pnzahl der ?treiks diDidiert Z ünd so die mittlere pnzahl der 
?treikenden Vro prbeitsniederlegüng in einem bestimmten yahr erhLltE

Werden die Cnternehmen also tatsLchlich immer grösser, die ?treitigkeiten 
he.iger ünd die Wirtscha.sstrüktüren immer kartellistischerJ

–an müss aüGVassen, dass man nicht zü Diel in die ?treikstatistik interR
VretiertE (ümal sie in der ?chweiz Döllig anders aüssieht als etwa in den 
fereinigten ?taatenE

…ahmen hierzülande die :rotestzahlen eher zü, so gehen diese in den C?p 
stark zür-ckE 4x  zLhlte das 2üreaü oG Sabor ?tatistics landesweit noch 6x5 
?treiksE 4xx  waren es noch 6x ünd im Dergangenen yahr  0gezLhlt würden 
die ?treiks, an denen sich taüsend oder mehr :ersonen beteiligten1E

?treiks sind in den C?p als :hLnomen also Vraktisch DerschwündenE »arR
aüs zü schliessen, dass die prbeitsbeziehüngen dort Diel besser seien als 
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in der ?chweiz, wLre allerdings GalschE fermütlich ist es genaü ümgekehrtä 
»ie ferhLltnisse haben sich in den fereinigten ?taaten bereits derart stark 
zügünsten der grossen Cnternehmen Derschoben, dass prbeitnehmende 
ünd Newerkscha.en die ALhigkeit züm :rotest komVlett Derloren habenE

»ie pmazonisierüng ist in den C?p weit Gortgeschritten, sehr zür ?orge Don 
ÖkonomenE Hn yackson, WOoming, gibt es schon lange keine ?treiks mehrE

Was verändert sich auf die lange Sicht?

Haben Sie Anregungen zu unseren Datenbeiträgen? Wünschen Sie sich 
bestimmte Themen? Diskutieren Sie im Forum der Rubrik «Auf lange Sicht».
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