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Hierausgebildete
Topkräftesollen
hierarbeitendürfen
Bund undKantonwollen SpezialistenmitHochschulabschluss in
der Schweiz von der Beschränkung durchKontingente ausnehmen.

Mathias Küng

Jährlichmachen in der Schweiz
etwa1700PersonenausStaaten
ausserhalb von EU/Efta einen
Hochschul- oder Uniabschluss.
Doch nur die wenigsten dürfen
danach hier arbeiten. Das will
der Bund vor demHintergrund
grossen Spezialistenmangels
ändern. Und erntet im Aargau
dafür Zustimmung.

Bereits 2011 erleichterteder
Bund die Zulassung ausländi-
scher Personen mit Schweizer
Hochschulabschluss.Demnach
gilt der Vorrang der Inländerin-
nenund Inländer sowievonEU/
Efta-Angehörigen gegenüber
dieserGruppenicht,«wenn ihre
Erwerbstätigkeit von hohem
wissenschaftlichen oder wirt-
schaftlichen Interesse ist». Jetzt
will der Bund diesen Personen-
kreis zusätzlich von den jährli-
chen Kontingenten für Aufent-
haltsbewilligungenausnehmen.
Besonderes Interessebesteht an
SpezialistinnenundSpezialisten
ausdemMINT-Bereich (Mathe-
matik, Informatik,Naturwissen-
schaften, Technik).

Damit will «Bern» verhin-
dern, dass hier ausgebildete
Leute aus Drittstaaten die
Schweiznurdeshalbwieder ver-
lassenmüssen,weil dieKontin-
gente ausgeschöpft sind.

Regierung:Arbeitsmarkt
soll profitierenkönnen
Die Aargauer Regierung unter-
stütztdieseAbsicht ineinerStel-
lungnahme jetzt voll.Gerade für
Berufe mit Fachkräftemangel
sei es von besonderem Interes-
se, dass der Schweizer Arbeits-
markt von den hiermit öffentli-
chen Geldern ausgebildeten
SpezialistinnenundSpezialisten
profitieren kann.

AIHK:Werhierausgebildet
wurde,kenntunserSystem
Volle Unterstützung dafür gibt
es auch von der Aargauischen
Industrie- undHandelskammer
(AIHK). Jetzt, da sich die Coro-
nalage zu entspannen scheint,
rücken für die FirmenderFach-
kräftemangel unddiedurchein-
andergeratenen Lieferketten
noch mehr in den Vordergrund
als bisher. Dazu sagt AIHK-Di-
rektor Beat Bechtold: «Die von
mir angefragtenFirmenkönnen
bisher Uni- und Hochschulab-
gängerinnenund -abgänger aus
Drittstaaten via Kontingent an-
stellen. Das lohnt sich, wenn
diese hier ausgebildet wurden,
dannkennensienämlichbereits
unser System.Siehier einzustel-
len, macht auch deshalb Sinn,
weil die Schweiz jährlich 200
MillionenFrankenSteuergelder
für die Ausbildung von Dritt-
staatenangehörigen ausgibt.»

SolcheAnstellungen
sindsehraufwendig
Doch deren Anstellung sei sehr
aufwendig, und deshalb ein
klarer Wettbewerbsnachteil.
«Sobegrüssenwir die Initiative
zur Senkung der administrati-
ven Hürden», sagt Bechtold
auchmit besorgtemSeitenblick
auf Schweden, das derzeit mit
exorbitanten Kopfprämien
Horizon-Forschende aus der
Schweiz abzuwerben versucht.

Gerade im MINT-Bereich
(Mathematiker, Informatiker,
Naturwissenschafter, Technik)
haben hiesige Firmen beson-
dereProbleme,Leute zufinden,
vorab Informatiker.Diese seien
so gefragt, dass viele nach der
Lehregradabgeworbenwerden,
und zum Beispiel zu Technolo-
giefirmen nach Zürich wech-
seln, wo höhere Löhne gezahlt

werden. Bechtold sagt dazu:
«DieUnternehmenmachensich
schon längerGedanken,welche
AnreizeundMassnahmennötig
sind, umdiese Spezialisten hal-
tenzukönnen. JeglicheAnstren-
gung,dieAnstellungsbedingun-
gen zu erleichtern, sinddeshalb
zu begrüssen.»

ABB:MehrheitlichLeute
ausSchweizundEU/Efta
ABBSchweizbesetzt ihreStellen
grossmehrheitlich aus der
Schweiz und dem EU/Efta-
Raum, sagt Sprecher Andreas
Maurer. Wenn einzelne Spezia-
listenrollen mit Personen aus
Drittstaaten besetzt werden
müssen, sei dies bisher imRah-
men der bestehenden Kontin-
gentemöglich.Positivwirke sich
dabeidie erleichterteZulassung
für Personen aus, die direkt im
Anschluss an ihr Studium eine
Stelle im Unternehmen antre-
ten. ABB Schweiz begrüsse
«grundsätzlichAnstrengungen,
die dazu beitragen, das Poten-
zial der Fachkräfte im MINT-
Bereich besser zu nutzen».

Drittstaatenstudierende
auchanderFHNW
Unter den rund 13 000 Studie-
renden der Fachhochschule
Nordwestschweiz (FHNW)sind
auchPersonenausDrittstaaten.
Inwieweit sie nach ihrem Ab-
schlusshier eineArbeitsbewilli-
gung erhalten, sei man aller-
dings nicht informiert, sagt
Sprecherin JohannaCantz.Man
wolle mit der Ausbildung dem
Fachkräftemangel – geradeauch
im MINT-Bereich – entgegen-
wirken, mit besonderem Fokus
auf den Schweizer Arbeits-
markt. Grundsätzlich begrüsst
auchdieFHNWdasbereits skiz-
zierte Vorhaben des Bundes.

Ernst Lämmli wollte für den FCA ein neues Stadion in einer Kiesgrube
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