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DerPlan klingt simpel.Unterneh-
men sollen ihreNotstromanlagen
Swissgrid zur Verfügung stellen.
ImFall einerMangellage kanndie
nationaleNetzgesellschaft dieRe-
serve perFernsteuerung abrufen.
Doch das Interesse scheint be-
schränkt.Von den 280Megawatt
Leistung, die das Bundesamt für
Energie (BFE) anpeilt, sind erst
105 zusammen,wie diese Zeitung
unlängst berichtet hat. Das BFE,
dessen obersterChefAlbert Rösti
ist, hat deshalb die Akquirie-
rungsphase umsechsWochenbis
zum 31. März verlängert.

Zwar ist es unwahrscheinlich,
dass es diesen Winter noch zu

Engpässen in der Stromversor-
gung kommt. Doch im nächsten
Winterund indennachfolgenden
besteht dasRisikonachEinschät-
zungdesBFE aufsNeue.DerPlan
einesvirtuellenReservekraftwerks
aus Notstromanlagen bleibt also
aktuell – und wird nun mögli-
cherweise Energieminister Rösti
und seine Kolleginnen und Kol-
legen imBundesrat beschäftigen.

Bundesratsentscheid nötig
Zur Diskussion steht, die Not-
stromanlagenderBundesverwal-
tung oder einenTeil davon in den
Pool einzubinden.DieseAnlagen
sind zwar primär dazu da, das

FunktionierenderBundesverwal-
tung sicherzustellen. Das Bun-
desamt für Bauten und Logistik
(BBL) bestätigt aber,mit demBFE
in Kontakt zu stehen. «Wir prü-
fenderzeit dieRahmenbedingun-
gen,die fürdenEinsatz dieserAn-
lagen zugunsten einer Winter-
stromreserve nötig wären», sagt
Sprecher Jonas Spirig. «Dazu
bräuchte esvoraussichtlich einen
Entscheid des Bundesrats.»

Unterstützung könnte der fe-
derführendeBundesrat Rösti von
den SBB erhalten. Erste Gesprä-
che haben stattgefunden,die SBB
haben offenbar grosses Interes-
se. «Wir streben an, uns imWin-

ter 2024 zu beteiligen», bestätigt
Sprecher Martin Meier. Die SBB
würden so einen Beitrag zurVer-
meidung einerStrommangellage
leisten können.

Keine Hilfe von der Armee
Mit wie vielen Anlagen und wie
viel zurVerfügung gestellterLeis-
tung, ist allerdings noch unklar.
Eine frühere Teilnahme sei nicht
möglich, sagt Meier. Das würden
die bisherigen Abklärungen zei-
gen. Es braucht laut Meier nun
weitere Abklärungen, etwa zur
Frage, wie sich eine Teilnahme
auf die Betriebssicherheit bei den
SBB auswirkt. Zudemseien tech-

nische Vorbereitungen und An-
passungen andenAnlagennötig.

Wie viel Leistung zu den be-
reits gesicherten 105 Megawatt
die Bundesverwaltung und die
SBB zurVerfügung stellen könn-
ten, dazu äussert sich weder das
BBLnochdasBFE.ZumVergleich:
Das temporäre Reservekraftwerk
im aargauischen Birr, das dem
gleichenZweckdientwie dieNot-
stromgruppen,hat 250Megawatt
Leistung.

Sicher keine Hilfe kann Rösti
vom Verteidigungsdepartement
(VBS) von Viola Amherd erwar-
ten.DieArmee verfügt zwar über
Stromgeneratoren, allerdings

ausschliesslich für militärische
Zwecke oderkritische Infrastruk-
turen, etwa militärische Füh-
rungsanlagen. Da sie wichtige
Funktionen fürdie Sicherheit ab-
decken, hat der Bundesrat ihre
Teilnahme an derWinterreserve
grundsätzlich ausgeschlossen.

DieArmeeverfüge nurüber so
viele Generatoren,wie sie für die
Erfüllung des eigenen Auftrags
benötige, sagt VBS-Sprecher Lo-
renz Frischknecht. «Sie ist nicht
darauf ausgerichtet, zivile Behör-
denoderPrivatemit Stromerzeu-
gungsanlagen zu unterstützen.»

Stefan Häne

SBBwollen demBund imNotfall helfen
Energieversorgung Weniger Firmen als erhofft stellen ihre Notstromanlagen bei einer Strommangellage zur Verfügung.

Eva Novak

Schweizer Berufsleute gelten
zwarals überdurchschnittlich gut
ausgebildet. Doch wenn sie sich
für eine Stelle imAusland bewer-
ben,kommen sie oft garnicht erst
in die engereWahl – odermüssen
sichmitwenigerLohnbegnügen.
Das liege am Titel, ist der Berner
SP-Nationalrat Matthias Aebi-
scher überzeugt: Anders als die
Konkurrenz aus demAusland er-
halten hiesige Berufsleute näm-
lich keinenBacheloroderMaster,
wenn sie sich nachderLehrewei-
tergebildet haben.

Für ihren tertiären Abschluss
müssen sie sich mit Ausdrücken
wie diplomierte Pflegefachfrau
HF,diplomierterHotelier-Gastro-
nomHFoderdiplomierteMaschi-
nenbauingenieurinHFbegnügen.
Oder sich mit der Bezeichnung
«Advanced Federal Diploma of
HigherEducation»behelfen,wel-
che das Staatssekretariat für Bil-
dung,Forschung und Innovation
geschaffen hat.Nurwird diese im
Ausland ebenfalls nicht verstan-
den,wie Aebischer sagt.

Hürden im eigenen Land
Mit einerMotion forderte derBer-
nerSozialdemokrat deshalb,dass
auch in der Schweiz die Titel
«Professional Bachelor» und
«Professional Master» vergeben
werden. Deutschland hat das vor
drei Jahren eingeführt für beruf-
liche Abschlüsse, die in etwa den
Schweizer Diplomen der Höhe-
ren Fachschulen entsprechen.
Österreich ist inzwischen gefolgt.

Selbst im eigenen Landhätten
Schweizer Absolventinnen und
Absolventen derhöherenBerufs-
bildung einenNachteil, hatAebi-
scher beobachtet. Der Arbeits-
markt sei internationalisiert, die
HR-AbteilungengrosserKonzerne
und Ketten würden oft von Aus-
ländern geführt: «Ohne den ent-
sprechenden Abschluss laden die
ausländischen HR-Chefs die Be-
werberinnen gar nicht erst zum
Vorstellungsgespräch ein.»

Im Nationalrat hat seine Mo-
tion die Mehrheit zu überzeugt.
Sie kam mit 129 zu 54 Stimmen
klardurchwie selten. ImStände-
rat schien die Sache ebenfalls ge-
laufen: Schliesslich hatte sich die
vorberatende Kommission mit
12 zu null Stimmenbei einerEnt-
haltung dafür ausgesprochen.

Doch dann meldeten sich die
Universitäten und Fachhoch-

schulenmit vehementemWider-
stand zu Wort. Bachelor und
Master seien akademische Titel,
heisst es in einem Schreiben,
das die Dachorganisation der
Schweizer Hochschulen Swiss-
universities denMitgliedern des
Ständerats rechtzeitig zur Bera-
tung derMotion gestern zukom-
men liess. Würden sie auch für
Abschlüsse der Höheren Fach-
schulen verliehen, «gäbe es eine
Vermischung derTitelstrukturen
derBerufsbildung und derHoch-
schulbildung».Das sei insbeson-
dere für die Fachhochschulen ein
Problem, denn deren Bachelor-
undMasterabschlüsse seien «nur
durch eine forschungsbasierte
Ausbildung mit hoher Praxis-
nähe» zu erreichen.

Im Ständerat nahm der
Waadtländer Freisinnige Olivier

Français diesen Faden auf und
beantragte, die Motion abzuleh-
nen. Sekundiert wurde er unter
anderemvon der LuzernerMitte-
Ständerätin Andrea Gmür, die
vor einem «Einheitsbrei» und
einem «Titelwirrwarr» warnte.

«Standespolitischer Neid»
«Der Arbeitsmarkt ist heute
internationalisiert»,hielt dem ihr
St. Galler Parteikollege Benedikt
Würth imNamenderKommission
entgegen.Die geltendenBezeich-
nungen seien nicht mehr zeitge-
mäss undwürden nicht verstan-
den. Es sei eine schleichende
Diskriminierung der Schweizer
AbsolventinnenundAbsolventen
höherer Fachschulen.

Nach einer «achterbahnmäs-
sigen» Redeschlacht, wie es die
Basler Sozialdemokratin Eva

Herzog nannte, bei der die Grä-
benmitten durch die Fraktionen
verliefen, versenkte der Stände-
rat die Motionmit 19 zu 16 Stim-
men bei 6 Enthaltungen. Zur
Freude von Bundesrat Guy Par-
melin, der eineVorlage zumThe-
ma ankündigte, bei der auch die
Einführung des «Professional
Bachelor» geprüft werde.

Gar nicht erfreut war Aebi-
scher. «Dass der Ständerat als

Chambre de Réflexion denNach-
teil für die SchweizerBerufsleute
nicht aufheben will, ist mir
ein Rätsel», sagte er nach verlo-
rener Schlacht.

«Sehr bedauerlich» nannte
GewerbeverbandsdirektorHans-
Ulrich Bigler den Entscheid. Der
Ständerat habe die Chance ver-
passt, zu zeigen, dass auch im
Berufsbereich eine Karriere
möglich sei. «Offensichtlich
wurden die Kantone eingeseift»,
so Bigler. Viele Ständeräte seien
nunmalweitweg von der beruf-
lichenWeiterbildung.

«Das ist nichts anderes als
standespolitischer Neid», lautet
der Kommentar von SP-Doyen
und Bildungsexperte Rudolf
Strahm.Die heutige Situation sei
teilweise absurd: «Hotelfach-
schulen schliessen sichmit dritt-

klassigen privaten Unis in Eng-
land zusammen und können
dann den Titel Bachelor anbie-
ten, während eine Meisterprü-
fung nicht als ‹Professional
Bachelor› bezeichnet werden
darf.»

«Abwertung der Berufe»
DieWirtschaft brauche Leutemit
einerWeiterbildung an einer hö-
heren Fachschule. Das seien die
Fachkräfte, die in den Spitälern
fehlten oder wenn es darum
gehe, Anlagen mit Solarpanels
und Wärmepumpen zu berech-
nen und dann zu installieren.

Für Strahm ist deshalb klar:
«Der Entscheid des Ständerats,
den ‹Professional Bachelor› nicht
einzuführen,wertet diese Berufe
ab und verschärft darum den
Fachkräftemangel.»

Bachelor für Berufsleute abgeschmettert
Fachkräftemangel Der Ständerat hat den «Professional Bachelor» und «Professional Master» vorläufig beerdigt.
Universitäten und Fachhochschulen leisteten erfolgreichWiderstand, um ihre akademischen Titel zu verteidigen.

Einen Professional Master soll es für sie nicht geben: Studierende der Höheren Fachschule Pflege am Zentrum für Ausbildung im Gesundheitswesen des Kantons Zürich. Foto: Keystone

«Der Entscheid
verschärft den
Fachkräftemangel.»

Rudolf Strahm,
SP-Bildungsexperte


