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Kupfer hilft Ihrer Uhr, die Zeit zu messen, und
Ihrem Elektrofahrzeug, die Ladezeit zu halbieren.
Für die Zukunft setzen wir auf emissionsarme
Technologien. Entsprechend wächst auch die
Nachfrage nach Kupfer rasant an. Doch wie kann
dieses Metall möglichst nachhaltig bereitgestellt
werden?
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Bei den Berufsweltmeisterschaften
räumen sie regelmässig Medaillen
ab. Doch im Rennen um gute Jobs
haben top ausgebildete Schweize-
rinnen und Schweizer schlechte
Karten. Oft werden ihnen weniger
qualifizierte Ausländer vorgezo-
gen, denn auf dem globalisierten
Arbeitsmarkt dominieren die an-
gelsächsischen Hochschultitel Ba-
chelor und Master. Dagegen blickt
beim Schweizer Titeldschungel mit
rund 430 verschiedenen Abschlüs-
sen in der Höheren Berufsbildung,
die es zusätzlich zu den 220 Lehr-
abschlüssen mit Eidgenössischem
Fähigkeitszeugnis gibt, kaum mehr
jemand durch.

Die Benachteiligung der Schwei-
zer hat sich jüngst noch verschärft.
Deutschland, eines der wenigen
EU-Länder, in dem die Lehre eben-
falls Ansehen geniesst, wertete sei-
ne Berufsleute auf. Seit Anfang letz-
ten Jahres können sich Deutsche
mit dem Titel «Bachelor Professio-
nal» oder «Master Professional»
schmücken – und das ohne Hoch-
schulstudium. Das verschafft deut-
schen Bewerbern einen Vorteil.

Im Ausland haben sogar
Bäcker einen Bachelor

Auch anderswo kommen Berufs-
leute zu akademischen Ehren. In
Italien etwa studiert fast jeder an
einer Uni – der Bachelor ziert dort
auch Bäcker und Handwerker. Da-
gegen tragen Schweizer Fachkräf-
te Titel wie «dipl. Betriebsleiterin
Bäckerei-Konditorei-Confiserie»
oder «dipl. Techniker HF Holz-
bau». Das Kürzel HF steht für Hö-
here Fachschule, wo jedes Jahr rund
8500 Absolventen nach der Lehre
einen spezialisierten Zusatzab-
schluss machen.

Jetzt gibt es Bemühungen, die
Diskriminierung der Schweizer auf
dem Arbeitsmarkt auszumerzen.
Das Staatssekretariat für Bildung,
Forschung und Innovation (SBFI)
hat ein Projekt gestartet, um «eine
ganzheitliche Überprüfung der ak-
tuellen nationalen und internatio-
nalen Positionierung der Höheren
Fachschulen sowie der Bildungs-
gänge» vorzunehmen, sagt Spre-
cher Martin Fischer. «Ziel ist es, sie
besser zu positionieren.» Dabei
werde auch «die Frage von Profes-
sional-Bachelor- und -Master-Ti-
teln untersucht». Bis Ende 2021

soll ein entsprechender Bericht vor-
liegen.

SP-Nationalrat und Bildungs-
politiker Matthias Aebischer
kämpft seit langem für eine Auf-
wertung der höheren Berufsbil-
dung und die Einführung «moder-
ner» Titel. Im März letzten Jahres
hat er dazu einen Vorstoss einge-
reicht – es war dies bereits sein
zweiter Versuch. 2012 lancierte
Aebischer einen fast identischen
Vorstoss – er wurde von 72 Rats-
kolleginnen und -kollegen von
links bis rechts unterzeichnet. Im
Nationalrat kam das Begehren
knapp durch, doch der Ständerat
versenkte den Vorstoss.

«Ich bin erleichtert, dass jetzt
endlich etwas geht», sagt Aebi-
scher. «Der Bund muss handeln.
Es darf nicht sein, dass die hervor-
ragend ausgebildeten Schweizer
Berufsleute krass benachteiligt
sind, nur wegen ihres Titels.» Das
werden sie nicht nur im Ausland,
sondern selbst im Inland. Auslän-
dische Personalchefs von grossen
internationalen Firmen, die ihren
Sitz in der Schweiz haben, würden
den diplomierten Schweizern oft
Bewerber mit Bachelor- oder Mas-
tertitel vorziehen.

Die Neuregelung in Deutsch-
land habe die Chancen der Schwei-
zer auf einen Schlag weiter dras-
tisch verschlechtert, sagt Aebischer.
«Noch stossender ist, dass sie we-
gen des fehlenden Bachelors und
Masters im Titel weniger verdie-
nen. Das kann bis zu 1000 Fran-
ken pro Monat ausmachen.»

Auch der Schweizerische Ge-
werbeverband (SGV) will die hö-
heren Berufsabschlüsse mit neuen
Namen aufwerten. «Wenn die
Schweizer eine Chance haben sol-
len, dann müssen ihre Ausbildun-
gen international vergleichbar
sein», sagt SGV-Direktor Hans-Ul-
rich Bigler. «Dazu braucht es inter-
nationale Titel.»

Hochschulen wehren sich
gegen die Benutzung ihrer Titel

Rudolf Strahm, Alt-Nationalrat
und ehemaliger Preisüberwacher,
weiss, wie Schweizer mit höherer
Berufsbildung benachteiligt wer-
den – und das nach einer mehrjäh-
rigen, meist berufsbegleitenden
Ochsentour. Ein eidgenössisch di-
plomierter Finanzcontroller zum
Beispiel zahle für seine Ausbildung
rund 30’000 Franken, sei nach dem

Ausländer zeigen uns denMaster
Schweizer Berufsleute sind bestens ausgebildet – jetzt sollen sie endlich international anerkannte Titel bekommen

Abschluss über 30 Jahre alt und
habe zehn bis zwölf Jahre Berufs-
erfahrung – «und dann setzt man
ihm einen 23-jährigen Deutschen
mit Bachelor ohne Praxiserfahrung
vor die Nase», sagt Strahm. «Bei
vielen gibt es eine grosse Wut.»

Doch gegen den Plan, Nichtstu-
dierten neue Titel zu verleihen, gibt
es Protest von den Hochschulen.
Sie befürchten Verwässerungs- und
Verwechslungsgefahr: Bei Bache-
lor und Master handle es sich um
akademische Abschlüsse, die Ent-
lehnung in andere Bereiche sei «ir-
reführend», hält die Konferenz der
Hochschulrektoren, Swissuniver-

sities, fest. Ähnlich argumentiert
der Verband der Fachhochschulab-
solventen, FH Schweiz: «Zusätzli-
che Titel wie Professional Bache-
lor und Professional Master lehnen
wir ab, da sie noch mehr Wirrwarr
und Verwechslung stiften.»

Dagegen war ursprünglich auch
das Staatssekretariat für Bildung,
Forschung und Innovation. Doch
inzwischen machte die Bundesbe-
hörde an mehreren Veranstaltun-
gen klar, dass die Schweiz um die
neuen Bezeichnungen kaum her-
umkommen werde – zumindest
auf einem Zusatzblatt, dem soge-
nannten Supplement.Anderswo hätte sie den Bachelor-Titel: Bäckerin-Konditorin Foto: Getty Images

Eine Rekord-Regenmenge in der
Region Interlaken BE hat die Feu-
erwehren auf Trab gehalten. Rund
80 Meldungen gingen bei der Po-
lizei ein. Die heftigen Niederschlä-
ge in der Nacht auf gestern führ-
ten vor allem zu Wassereinbrüchen
in Kellern, wie die Berner Kantons-
polizei am Samstagmorgen via
Twitter mitteilte.

Interlaken verzeichnete einen
Regenrekord mit 42,1 Liter Regen
pro Quadratmeter innert 30 Mi-
nuten. Ebenfalls einen Rekord
stellten die 57,6 Liter Regen pro
Quadratmeter in Wädenswil ZH
dar. Dort geriet am späten Freitag-
abend auch ein Mehrfamilienhaus
in Brand – wohl durch Blitzschlag.
Insgesamt zählte MeteoNews in
der ganzen Schweiz bis 23 Uhr
25’000 Blitze. (SDA)

Nationalrätin Lilian Studer (AG)
ist neue Präsidentin der EVP
Schweiz. Sie tritt die Nachfolge
von Nationalrätin Marianne Streiff
(BE) an. Das beschlossen die EVP-
Delegierten gestern an ihrer Ver-
sammlung in Bern. In ihrer An-
trittsrede nannte Studer die lang-
fristigen Folgen der Pandemie, den
Klimaschutz nach dem Scheitern
des CO₂-Gesetzes, den Dialog mit
der EU und die Generationenge-
rechtigkeit bei der Sanierung der
Sozialwerke als die grossen Her-
ausforderungen der Schweizer Po-
litik. Zuvor hatte sich die nach sie-
ben Jahren von der Parteispitze ab-
tretende Streiff besorgt geäussert
über das zunehmende Mass an un-
verhohlener Streitsucht und roher
Gewalt gegen Andersdenkende in
den Abstimmungskämpfen. (SDA)

Heftige Gewitter
mit neuen

Regenrekorden

EVP-Delegierte
wählen neue
Präsidentin


