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Der Arbeitskräftemangel ist die zentrale 
demografische Herausforderung für die 
Schweiz. Gemäss einer im Auftrag von Tra-
vail.Suisse erstellten Studie des Büro BASS 
werden in der Schweiz im Jahr 2030 bis zu 
400 000 Arbeitnehmende fehlen. Um diese 
Herausforderung zu bewältigen, müssen pri-
mär die Arbeitnehmenden, die heute in der 
Schweiz arbeiten, gefördert und gestärkt wer-
den. 

Flankierende Massnahmen stärken

Darüber hinaus wird aber die Rekrutie-
rung von ausländischem Personal eine wich-
tige Rolle spielen für den Erhalt von Wohl-
stand und Lebensqualität in der Schweiz. Ein 
grosser Teil der benötigen Arbeitskräfte wird 
dabei aufgrund der Personenfreizügigkeit 
aus Europa rekrutiert werden können. Zent-
ral für den Erhalt der politischen Unterstüt-
zung der Personenfreizügigkeit ist aber, dass 
die wirtschaftliche Situation der ansässigen 
Bevölkerung nicht leidet. Der Schutz der  
Löhne und Arbeitsbedingungen ist deshalb 
fundamental. Die heutigen flankierenden 
Massnahmen reichen dazu ganz offensicht-
lich nicht aus, wie auch der kürzlich publi-
zierte Bericht der Geschäftsprüfungskom-
mission (GPK) zeigt. Eine deutliche Stärkung 
der flankierenden Massnahmen ist unab-
dingbar. Dazu gehören beispielsweise die So-
lidarhaftung des Generalunternehmers, di-
rekte Sanktionen von fehlbaren Arbeitgebern 
sowie flächendeckende regionale und bran-
chenweite Minimallöhne.

Bedingungen einer flexiblen  
Zulassungspolitik

Da die Länder der EU vor der gleichen de-
mografischen Herausforderung und einer 
abnehmenden Erwerbsbevölkerung stehen, 
wird aber auch der globale Wettbewerb um 
gute und fähige Arbeitskräfte zunehmen. Die 
EU hat bereits die Zulassungsbedingungen 
für aussereuropäische Arbeitnehmende ver-
einfacht. Das zwingt die Schweiz, auch ihre 
eigene Zulassungspolitik für Personen aus 
Drittstaaten zu überdenken. Eine Anpassung 
der Zulassungspolitik darf aber nicht zu 
grösseren Druck auf die Löhne sowie die Ar-
beitsbedingungen führen und auch nicht den 

Zielen der Bildungs-, der Entwicklungs- und 
der Integrationspolitik widersprechen. Diese 
Risiken sind insbesondere bei der heutigen 
Ausgestaltung der Zulassungspolitik für Ar-
beitnehmende sehr gross. Denn heute ent-
scheidet der Bundesrat alleine, und der 
Druck der Wirtschaft für die Berücksichti-
gung ihrer Interessen ist sehr gross. Deshalb 
ist eine Anpassung der Zulassungspolitik an 
strikte Bedingungen zu knüpfen. 

Folgende Bedingungen sind für Travail.
Suisse zentral:
− Schaffung einer Planungskommission, 

welcher auch die Sozialpartner angehö-
ren. Diese Kommission muss den Bedarf 
an ausländischem Personal aus Ländern 
ausserhalb der EU abklären;

− strikte Kontrolle der Löhne und Arbeits-
bedingungen am Arbeitplatz, damit Lohn 
und Sozialdumping  verhindert werden 
können;

− obligatorische Bildungsmassnahmen zu-
gunsten des ausländischen Personals, das 
bereits in der Schweiz ist, damit die Fehler 
der Vergangenheit vermieden und die So-
zialversicherungen vor Missbrauch durch 
die Arbeitgeber geschützt werden kön-
nen;

− Stärkung der Berufsbildung durch die 
Verpflichtung der Arbeitgeber zur Schaf-
fung von genügend Ausbildungsplätzen, 
um zu verhindern, dass die Migration die 
Notwendigkeit des beruflichen Nach-
wuchses in der Schweiz schwächt;

− Integrationspolitik zur Nutzung der Po-
tenziale der gesamten Bevölkerung.

Mit diesen Bedingungen wird dafür ge-
sorgt, dass die Zulassung von Personal aus 
Drittstaaten nicht allein den wirtschaftlichen 
Interessen der Unternehmen dient, sondern 
mit den sozialen, bildungspolitischen und 
gesellschaftlichen Bedürfnissen der ganzen 
Bevölkerung übereinstimmt. 

Nur wenn die Bevölkerung – und insbe-
sondere die Arbeitnehmenden – in der 
Schweiz sich nicht als Verlierer der Migra-
tionspolitik fühlen, findet die Zuwanderung 
auch die zukünftig die nötige Akzeptanz und 
kann zu einer gesellschaflich sinnvollen  
Bewältigung des Fachkräftemangels beitra-
gen. m
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