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Fachkräfteinitiative: Wichtigste Massnahmen im Überblick
Ohne eine ausreichende
Versorgung mit Fachkräften dro
hen der Schweizer Wirtschaft
Einbussen an Wertschöpfung und
Produktivität. Ausgehend von
diesem Befund hat das Eidg.
Departement für Wirtschaft,
Bildung und Forschung (WBF) die
unter den Kantonen und den So
zialpartnern breit abgestützte
Fachkräfteinitiative lanciert. Ziel
ist es, die Fachkräftenachfrage bis
2020 vermehrt durch Personen
aus der Schweiz abzudecken, un
ter anderem über die Aktivierung
freier Potenziale in der Schweizer
Erwerbsbevölkerung und der
kontinuierlichen Nach- und
Höherqualifizierung von Arbeit
nehmenden.

Die Rekrutierung qualifizierter Arbeitskräfte ist für viele Unternehmen ein Problem. Die demografische Alterung
intensiviert den Wettbewerb um die besten Arbeitskräfte zusätzlich, und eine forcierte Einwanderung beinhaltet
erhebliche Risiken. Die Fachkräfteinitiative liefert einen Beitrag zur Lösung dieser Probleme.
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Die Schweiz gehört international zur Spit
zengruppe der Länder mit dem grössten Ex
portvolumen und der höchsten Wettbe
werbsfähigkeit. Qualifiziertes Personal – und
damit verbunden Bildung und Innovation –
spielt in diesem Zusammenhang eine Schlüs
selrolle. Für viele Unternehmen ist es nach
wie vor eine beträchtliche Herausforderung,
an qualifizierte Arbeitskräfte heranzukom
men, auch wenn sich die Situation mit dem
Inkrafttreten des freien Personenverkehrs

mit der Europäischen Union (EU) verbessert
hat. Der Wettbewerb um die besten Arbeits
kräfte intensiviert sich zusehends, nicht zu
letzt auch aufgrund der demografischen Al
terung. Den Bedarf an qualifiziertem
Personal nur mittels Einwanderung abzude
cken, beinhaltet erhebliche Risiken. Auch die
wichtigsten Handelspartner in der EU sehen
sich mit ähnlichen Problemen konfrontiert
und haben Massnahmen ergriffen, um quali
fizierte Arbeitskräfte halten zu können. Zu
dem ist das Abkommen zum freien Perso
nenverkehr zurzeit Gegenstand kontroverser
politischer Diskussionen.
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Auf der Basis dieser Feststellungen hat das
WBF im Jahr 2011 eine Initiative zur Be
kämpfung des Fachkräftemangels lanciert.
Im Herbst desselben Jahres haben Vertrete
rinnen und Vertreter der Kantone, der Sozi
alpartner, der Wissenschaft, der Arbeits
organisationen und der Unternehmen
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entsprechende Gespräche aufgenommen.
Der Bericht Fachkräfte für die Schweiz1, der
aus diesen Gesprächen hervorging, präsen
tiert Massnahmen, um die bereits über
durchschnittliche Erwerbsbeteiligung zu
erhöhen und die Weiter- und Höherqualifi
zierung der Schweizer Fachkräfte sicherzu
stellen. Dazu wurden sieben prioritäre
Handlungsfelder definiert:
–– Nicht-erwerbstätige Jugendliche (< 25 Jahre) sollen für eine Erwerbstätigkeit oder
eine Ausbildung gewonnen werden.
–– Nicht-erwerbstätige Erwachsene ohne Abschluss auf Sekundarstufe II (> 25 Jahre)
sollen ins Erwerbsleben integriert und
wenn möglich in der Berufstätigkeit
nachqualifiziert werden.
–– Nicht- und Teilzeiterwerbstätige mit Abschluss mindestens auf Sekundarstufe II
(> 25 Jahre) sollen fürs Erwerbsleben akti
viert und höher qualifiziert werden.
–– Älteren Arbeitnehmenden soll eine mög
lichst lange Teilnahme am Erwerbsleben
ermöglicht werden.
–– Die bereits aktive Erwerbsbevölkerung soll
kontinuierlich und ausgerichtet auf die
Bedürfnisse der Wirtschaft höher qualifi
ziert werden.
–– Zur Flexibilisierung des Schweizer Ar
beitsmarkts soll die Zuwanderung von
ausländischen Fachkräften langfristig si
chergestellt werden.
–– Ein Fachkräfte-Monitoring soll bedarfsge
recht für die zentralen Nutzergruppen
den Arbeits- und Bildungsmarkt flexibler
und transparenter machen.
Gestützt auf diese Handlungsfelder haben
das WBF und die Konferenz der kantonalen
Volkswirtschaftsdirektoren (VDK) mit Un
terstützung der Konferenz der kantonalen
Erziehungsdirektoren (EDK) vier Schwer
punkte festgelegt, auf deren Basis eine Strate
gie für Fachkräfte in der Schweiz entwickelt
werden soll:
–– Höherqualifizierung entsprechend dem
Bedarf der Wirtschaft;
–– Verbesserung der Vereinbarkeit von Beruf
und Familie;
–– Schaffung guter Bedingungen für ältere
Arbeitnehmende zur Förderung der Er
werbstätigkeit bis ins Pensionsalter und
darüber hinaus;
–– Förderung von Innovationen zur Ent
schärfung der Fachkräfteknappheit auf
grund höherer Produktivität.

Massnahmenkatalog des Seco und
der Volkswirtschaftsdirektoren
1 Der Bericht ist verfügbar unter www.wbf.admin.ch, Themen, Bildung, Forschung und Innovation, Fachkräfteinitiative.

Mit der Erarbeitung der Strategie wurde
das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco)
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und das Sekretariat der VDK beauftragt. Die
Resultate dieser Arbeiten sind in den Grund
lagenbericht Fachkräfteinitiative – Situationsanalyse und Massnahmenbericht ein
geflossen. Einige der vorgeschlagenen
Massnahmen werden im Folgenden präsen
tiert.
Höherqualifizierung entsprechend dem Bedarf
der Wirtschaft

Gemeinsam stärken Bund und Kantone
die kontinuierliche Weiterbildung in der
Schweiz. Das geplante Weiterbildungsgesetz
soll günstige Rahmenbedingungen für eine
Verbesserung von Qualität und Transparenz
auf dem Weiterbildungsmarkt schaffen.
Gleichzeitig sind die Arbeitgeber dazu ange
halten, die Arbeitszeiten ihrer Angestellten so
zu gestalten, dass sie an Weiterbildungen teil
nehmen können.
Bund und Kantone unterstützen die Be
strebungen von Schulen, Hochschulen, Be
rufsverbänden und Wirtschaftsakteuren, um
mehr Junge – insbesondere Frauen – im
Mint-Bereich (Mathematik, Informatik, Na
turwissenschaften und Technik) auszubil
den. Die Unterstützung erfolgt in erster
Linie in Form von Aus- und Weiterbildungs
angeboten, um die Attraktivität dieser Beru
fe zu steigern. Heute gibt es bereits über 200
öffentliche oder private Initiativen im Zu
sammenhang mit der Förderung der MintBerufe.
Verbesserung der Vereinbarkeit von Beruf
und Familie

Kantone und Gemeinden sind dafür be
sorgt, das Angebot an ausserfamiliären und
ausserschulischen Betreuungsstrukturen der
Nachfrage anzugleichen. Sie ergreifen Mass
nahmen, um die finanzielle Belastung für die
Eltern erträglich zu gestalten.
Zusammen mit den Berufsverbänden ver
suchen Bund und Kantone, die Unterneh
men für die Schaffung familienfreundlicher
Strukturen (flexible Arbeitszeiten und -orte,
Telearbeit, Jobsharing usw.) zu gewinnen.
Schaffung guter Bedingungen für ältere Arbeit
nehmende zur Förderung der Erwerbstätigkeit
bis ins Pensionsalter und darüber hinaus

Im Rahmen der Reformen zur finanziel
len Sicherung der Altersvorsorge prüft der
Bund, die Anreize für eine höhere Erwerbs
beteiligung der älteren Arbeitnehmenden zu
verstärken.
Der Bund will mit gutem Beispiel voran
gehen. Er fördert altersgerechte Arbeits
bedingungen und will die grundsätzliche
Weiterarbeit über das Pensionsalter hinaus
ermöglichen. Im Rahmen der vom Bundes
rat 2010 verabschiedeten Personalstrategie
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2011– 2015 erarbeitet die Bundesverwaltung
zurzeit ein Konzept Generationenmanage
ment. Die Ziele bestehen darin, Massnah
men und Strategien zu definieren, um dem
als Folge des demografischen Wandels ent
stehenden Mangel an Arbeitskräften entge
genzutreten. Dabei sollen bis Ende 2013 un
ter anderem rechtliche, organisatorische
sowie finanzielle Möglichkeiten und Rah
menbedingungen einer Weiterbeschäftigung
von Mitarbeitenden über das ordentliche
Pensionsalter hinaus geprüft werden.
Förderung von Innovationen zur Entschärfung
der Fachkräfteknappheit aufgrund höherer
Produktivität

Die Kantone begünstigen den Informati
onsaustausch im Rahmen innovativer Pro
jekte, um die Spezialisten im Gesundheitsbe
reich zu entlasten. Sie untersuchen, bis zu
welchem Grad erfolgreiche kantonale Mass
nahmen in anderen Kantonen eingeführt
werden könnten. Um den Ideen- und Erfah
rungsaustausch zu begünstigen, ist eine nati
onale Konferenz angedacht.

Verstärkung der zahlreichen bestehen
den Massnahmen
Die befragten Experten des Bundes und
der Kantone schätzen die vier ausgewählten
Prioritäten als zentral ein, um den Fachkräf
temangel bekämpfen zu können. Tatsächlich
gibt es bereits eine Vielzahl von Massnahmen,
welche zum Teil in der Legislaturplanung
2011–2015 des Bundes figurieren. Verschie
dene Kantone und Gemeinden haben ihrer
seits bereits Massnahmen zur Bekämpfung
des Fachkräftemangels ergriffen.
Die Initiative wirkt aber nicht nur direkt
über die definierten Massnahmen, sondern
auch indirekt über die Gesetzgebung, indem
ihre Ziele in bestehende oder geplante Re
formvorhaben einfliessen, so z.B. in den Be
reichen Steuerwesen, Altersvorsorge oder
Bildung. Im Rahmen der Regulierungsfolgenabschätzung (RFA) kann ein spezielles
Augenmerk auf die Konsequenzen umfang
reicher Reformen für die Fachkräftesituation
gelegt werden.
Die Massnahmen im Rahmen der Initia
tive liegen im Kompetenzbereich verschiede
ner Departemente und Ämter auf Bundesund Kantonsebene. Die Initiative braucht
deshalb einen koordinierten Ansatz, dessen
Umsetzung von einem Monitoring begleitet
ist.
Eine aktive Kommunikation wird den
wichtigsten Massnahmen der Fachkräfte
initiative zusätzliches Gewicht verleihen. Na
tionale oder kantonale Konferenzen eignen
sich dazu, die Aufmerksamkeit auf die zent
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ralen Aspekte zu lenken, den Handlungsbe
darf aufzuzeigen und gute Praktiken zu ver
mitteln.

Ein breit abgestützter Konsens
Der Bundesrat hat den Grundlagenbe
richt zur Fachkräfteinitiative im März 2013
verabschiedet; auch die VDK hat den Bericht
begrüsst. Die vorgeschlagenen Massnahmen
wurden anschliessend an einem runden
Tisch – bestehend aus VDK, EDK und Sozi
alpartnern (Arbeitgeberverband, Gewerbe
verband, Gewerkschaftsbund und Travail
suisse) – diskutiert. Die Zusammenarbeit der
Sozialpartner ist entscheidend für das Gelin
gen der Initiative. Ohne deren Zutun können
wichtige Massnahmen aus den Bereichen
«Schaffung guter Bedingungen für ältere Ar
beitnehmende zur Förderung der Erwerbstä
tigkeit bis ins Pensionsalter und darüber hin
aus» sowie «Verbesserung der Vereinbarkeit
von Beruf und Familie» nicht umgesetzt
werden. Anlässlich des runden Tisches kam
man überein, dass alle Akteure (Bund, Kan
tone und Sozialpartner) rasch die Realisie
rung der in ihrem Kompetenzbereich liegen
den Massnahmen an die Hand nehmen
werden.
Resultate des runden Tisches vom 21. Mai 2013

Der Bund bestätigt die im Jahr 2011 for
mulierten Grundsätze, begrüsst die Schluss
folgerungen des Grundlagenberichts und
beschliesst, die Massnahmen umzusetzen. Er
wird die Entscheidungsgrundlagen und die
Rahmenbedingungen im Hinblick auf das
Problem des Fachkräftemangels verbessern.
Um die Akteure besser zu informieren, stellt
der Bund ein Indikatorensystem zur Verfü
gung, welches die Fachkräfteknappheit in
den einzelnen Berufsgruppen identifiziert.
Mit einem Monitoring wird der Bund die
Fortschritte bei den bisherigen und neuen
Massnahmen messen.
Die Kantone engagieren sich weiterhin im
Arbeitsmarkt und im Bildungsbereich für
das Thema. Im Arbeitsmarkt wird eine Stei
gerung der Arbeitsmarktfähigkeit der Arbeit
nehmenden angestrebt. Die Kantone setzen
sich dafür ein, dass diese Verbundaufgabe
optimiert und qualitativ verbessert wird. Im
Rahmen ihrer Unternehmenskontakte soll
das duale Bildungssystem als wichtiger
Standortfaktor gefördert werden. Gerade
auch global tätige Unternehmen sollen moti
viert werden, mit Lehrstellen ihren Beitrag
zu einem nachhaltigen Arbeitsmarkt zu leis
ten. Im Bildungsbereich haben sich der Bund
und die EDK bereits 2011 auf Ziele geeinigt
wie die Förderung der Mint-Berufe, die hö
here Berufsbildung und die Validierung von
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Bildungsleistungen. Die in die Fachkräfteini
tiative aufgenommenen Massnahmen bilden
die Fortsetzung dieser Arbeiten. Als Arbeit
geber wollen die Kantone ebenfalls mit
gutem Beispiel vorangehen, indem sie famili
enfreundliche und altersgerechte Rahmenbe
dingungen schaffen
Die Spitzenverbände unterstützen und
animieren ihre Mitglieder, konkrete Mass
nahmen zur Bekämpfung des Fachkräfte
mangels zu ergreifen und im Rahmen so
zialpartnerschaftlicher Verhandlungen zu
beschliessen. Die Sozialpartner befürworten
eine weitere Stärkung der höheren Berufsbil
dung. Sie setzen sich dafür ein, dass die
höhere Berufsbildung im Bereich der quali
fizierten Dienstleistungen und bei auslän
dischen Unternehmen sowie Führungsver
antwortlichen besser verankert und die
Finanzierungslücke – insbesondere im Be
reich der Vorbereitungskurse – geschlossen
wird. Im Verbund von Arbeitgebern und Ar
beitnehmern sollen Weiterbildungsanstren
gungen (Nachholbildung, Zweitausbildung,
Umschulung) intensiviert werden.

Tagungszentren und Seminarhotels
★★★★

Ihr Erfolg ist unser Ziel…
denn bei uns arbeiten Sie wo andere Ferien machen!


Ihre Insel im Alltag…
Strandhotel & Restaurant Belvédère
CH-3700 Spiez
Tel. 033 655 66 66, Fax 033 654 66 33
info@belvedere-spiez.ch, www.belvedere-spiez.ch

23 Die Volkswirtschaft Das Magazin für Wirtschaftspolitik 6-2013

Nächste Schritte des Bundes
Vor ihrer Umsetzung wird der Bundesrat
noch über eine Reihe der am runden Tisch
beschlossenen Massnahmen befinden müs
sen, welche in der Kompetenz des Bundes
liegen. An verschiedenen Massnahmen sind
denn auch mehrere Departemente beteiligt,
und für einige ist die Bereitstellung zusätzli
cher Ressourcen notwendig. Der Bundesrat
hat das WBF mit der Erarbeitung eines ent
sprechenden Vorschlags beauftragt. Bei einer
positiven Aufnahme durch den Bundesrat
werden die Arbeiten unverzüglich aufge
m
nommen. 

