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Schweizer Normen werk 
unter Druck

Seit einiger Zeit stellen sowohl der 
SIA als auch der VSS einen zuneh-
menden Druck aus dem Ausland fest, 
insbesondere aus dem EU-Raum, der 
darauf abzielt, das Schweizer Nor-
menwerk mehr und mehr dem euro-
päische Normenwerk anzupassen. 
Damit einher gehen nach Auffassung 
von SIA und VSS nicht selten Qua-
litätseinbussen. Um auch weiterhin 
einen massvollen, eigenständigen 
Schweizer Weg gehen zu können  
und die schweizerische Baukultur 
zu sichern, sind beide Ver bände auf 
die Unterstützung des Bundesrats 
angewiesen. Zudem ist es im Inter-
esse von SIA und VSS, den Bundesrat 
bei Wirtschaftsmissionen in Länder 
der EU zu begleiten, um Gespräche 
mit den EU-Normenverantwort-
lichen direkter und besser führen 
zu können. 

Massnahmen gegen  
Fachkräftemangel

Jedoch hatten die beiden Verbände 
das Gespräch nicht nur gesucht, um 
sich für eigene Anliegen stark zu 
machen; im Sinn eines Gebens und 
Nehmens darf der Bund in der Fach-
kräfteproblematik auf die gebündel-
te Unterstützung von SIA und VSS 
bauen. Die Baubranche ist mit einem  
Jahresumsatz von 65 Mrd. Fr. und 
440 000 Beschäftigten ein wichtiges 
Rückgrat der Schweizer Wirtschaft. 
Damit dies so bleibt, ist die Bauwirt-
schaft auch künftig auf zusätzliche 
Fachkräfte angewiesen. In dieser 
Situation ist es, insbesondere nach 
Annahme der Masseneinwande-
rungsinitiative, umso wichtiger, 
auch älteren Fachkräften sowie 
Frauen den beruflichen Wiederein-
stieg in die Branche zu erleichtern.

SIA und VSS appellierten 
daher an den Bundesrat, alle ent-

sprechenden Bestrebungen zu un-
terstützen, und zwar insbesondere 
 – Konzepte und Umsetzungsmass-

nahmen für eine sinnvolle Frauen-
förderung;

 – Reintegration der über 50-Jähri-
gen und Modelle, ihre Wissens-
ressourcen besser in den Arbeits-
prozess einzubinden. 

Hier setzen die Gesprächspart-
ner  auf die Vorbildfunktion des 
 Bundes, Kampagnen und Anreizsys-
teme. Der Bundesrat war sich mit 
den beiden Präsidenten darin einig, 
dass zudem die Chancen der inlän-
dischen Männer und Frauen mit 
höherer Berufsbildung durch kluge 
Integra tionskonzepte verbessert 
werden müssten, nicht zuletzt durch 
Qualifikationsrahmen für Abschlüs-
se der Berufsbildung (NQR-Berufs-
bildung, Ausbau der Passerelle-
programme an Hochschulen usw.) 
und finan zielle Unterstützung durch 
Bundesbehörden. •

Nein zu Ecopop – Ja zum weltoffenen  
Erfolgsmodell Schweiz

SIA-Vorstand appelliert in einem offenen Brief an seine Mitglieder, ältere 
Arbeitnehmer und Frauen zu fördern – und die Ecopop-Initiative abzulehnen.  

Text: Frank Peter Jäger

nfang November hat der 
SIA-Vorstand in einem offe-
nen Brief an die Mitglieder 

für ein Nein bei der Abstimmung zur 
Ecopop-Initiative plädiert. In ihrem 
«dringlichen Appell» bitten die zwölf 
Vorstandmitglieder die SIA-Basis, 
der Ini tiative nicht zuzustimmen – 
ein Ja zur Ecopop-Initiative wäre 
für das weltoffene Erfolgsmodell 
Schweiz und nicht zuletzt für die 
Bau- und Planungsbranchen ver-
heerend. Ein Erfolg der Initiative an 
der Urne führe «die Schweiz in eine 
noch grössere Isolation und in eine 
garstige wirtschaftliche Lage».

Zugleich unterstreicht der 
Vorstand, dass er die offenkundig 
vorhandenen Zuwanderungsängste 
vieler älterer Arbeitnehmer sehr 

ernst nehme. Dahinter stecken Be-
fürchtungen, von jüngeren Fach-
kräften verdrängt zu werden, auch 
solchen, die aus dem Ausland zu-
wandern. Eine Angst, die nicht ganz 
unbegründet ist: Aktuellen Zahlen 
zufolge stellen rund zwei Drittel al-
ler Schweizer Unternehmen kaum 
mehr über 50-Jährige an. 

Deshalb, so heisst es im of-
fenen Brief weiter, müsse parallel 
zum Nein zu Ecopop alles Erdenkli-
che unternommen werden, diesen 
Ängste die Grundlage zu nehmen – 
insbesondere indem das Potenzial 
der über 50-Jährigen mit höherer 
Berufsbildung konsequent ausge-
schöpft und diese Arbeitnehmer, wo 
nötig, weiter qualifiziert werden. 
Teil dieses ungenutzten Arbeitskräf-

tepotenzials sind rund 50 000 Frauen 
mit universitärem Hochschulab-
schluss, die sich – häufig aufgrund 
fehlender Lohngleichheit mit den 
Männern sowie nicht vorhandener 
zeitgemässer Teilzeitprogramme – 
der häuslichen Arbeit widmen.

Aus Sicht des SIA ist das bes-
te Rezept gegen den Erfolg restrik-
tiver, auf Abschottung des Landes 
ausgerichteter Initiativen die Ge-
währleistung fairer Berufschancen 
für alle. Das Problem sind nicht 
wirklich die ausländischen Arbeit-
nehmer, sondern Arbeitgeber, die 
nicht bereit sind, die beruflichen 
Potenziale von Frauen und älteren 
Arbeitnehmern zu erkennen und die-
sen auch in Zukunft eine Chance zu 
geben. •


