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«Wenn die Schweiz teure Spezialisten ausbildet, sollen sie auch hier arbeiten können»
Bern, 26. Januar 2022 – Viele Schweizer Firmen suchen derzeit wieder händeringend nach Fachkräften.
Mit einer gezielten Änderung des Ausländer- und Integrationsgesetzes soll ein Beitrag geleistet werden,
indem ausländische Absolventinnen und Absolventen von Schweizer Hochschulen in Gebieten mit
ausgewiesenem Fachkräftemangel künftig unkomplizierter in der Schweiz angestellt werden können.
Ermöglicht hat dies eine Motion von FDP-Nationalrat und digitalswitzerland-Vizepräsident Marcel
Dobler.
Aktuelle Erhebungen zeigen, dass sich der Fachkräftemangel in der Schweiz wieder akzentuiert. Besonders
betroffen sind altbekannte Disziplinen wie Ingenieurwesen, Humanmedizin und Pharmazie sowie Technik und
natürlich auch die Informatik.1 Der akute und zunehmende Fachkräftemangel im ICT-Berufsfeld ist seit Jahren
bekannt und ausgewiesen.2 Neben grossem Effort bei der Aus- und Weiterbildung soll nun mit einer gezielten
Änderung des Ausländer- und Integrationsgesetzes (AIG) ein weiterer Beitrag zur Entschärfung geleistet
werden.
Künftig sollen in der Schweiz ausgebildete Hochschulabsolventinnen und -absolventen aus Drittstaaten in
Bereichen mit ausgewiesenem Fachkräftemangel unbürokratischer in der Schweiz bleiben können. Sie sollen
nicht mehr unter die Kontingente fallen – was vor allem für wirtschaftsstarke Kantone, deren Kontingente in der
Regel früh ausgeschöpft sind,3 wichtig ist. Dies fordert die Schweizer Digitalwirtschaft seit Jahren und
FDP-Nationalrat Marcel Dobler verlangte bereits 2017 mit einer Motion regulatorische Anpassungen. Für
Dobler steht fest: «Wenn wir in der Schweiz teure Spezialistinnen und Spezialisten ausbilden, sollen sie
anschliessend auch hier arbeiten können. Durch ihre Studienzeit sind sie gut integriert und können sich als
gesuchte Fachkräfte sofort in Unternehmen einbringen.» Mit einer Änderung von Art. 30 des AIG, das sich noch
bis am 10. Februar in der Vernehmlassung befindet, soll die Motion nun umgesetzt werden.
Stefan Metzger, Managing Director von digitalswitzerland, begrüsst die Vorlage und fordert eine rasche
Umsetzung auf Stufe der Verordnung und in der Praxis. Er selbst musste bereits auf Anstellungen verzichten:
«Vor einigen Jahren wollten wir einen Top-Absolventen der Universität St. Gallen anstellen. Leider hat es aus
bürokratischen Gründen nicht geklappt. Heute arbeitet dieser in Deutschland und wird wohl kaum den Weg
zurück in die Schweiz finden.» Gerade in hochinnovativen Berufen mit Fachkräftemangel sei dies verheerend.
Die Schweiz investiere in die Ausbildung, ohne dass der Schweizer Arbeitsmarkt davon bestmöglich profitieren
kann. Viele junge Talente trieben zudem bereits während ihres Studiums bei Start-ups innovative Projekte
voran. Dies sei genau die Art von Innovation, welche die Schweiz brauche.
Vernehmlassung zum AIG: Zur vollständigen Stellungnahme von digitalswitzerland
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digitalswitzerland ist eine schweizweite, branchenübergreifende Initiative, welche die Schweiz als weltweit
führenden digitalen Innovationsstandort stärken und verankern will. Unter dem Dach von digitalswitzerland
arbeiten an diesem Ziel mehr als 240 Organisationen, bestehend aus Vereinsmitgliedern und politisch neutralen
Stiftungspartnern, transversal zusammen. digitalswitzerland ist Ansprechpartnerin in allen Digitalisierungsfragen
und engagiert sich für die Lösung vielfältiger Herausforderungen.
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Fachkräftemangel-Index Schweiz - Universität Zürich: https://www.stellenmarktmonitor.uzh.ch/de/indices/fachkraeftemangel.html
Siehe ICT-Fachkräfte-Studie 2020 von ICT-Berufsbildung Schweiz: https://www.ict-berufsbildung.ch/index.html?id=82&nid=54.
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Aufgrund der Corona-Krise konnten die Kontingente in den vergangenen Jahren ausnahmsweise nicht ausgeschöpft werden.
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