SCHWERPUNKT

Fachkräftemangel: Der Staat schnappt der Privatwirtschaft qualiﬁziertes Personal weg

Unerwarteter Gegner im
Kampf um Talente
Die richtigen Fachleute zu finden, ist nicht einfach. Mit der Annahme
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der Masseneinwanderungsinitiative wird sich dies weiter akzentuieren. Gleichzeitig verschärft die öffentliche Hand den Fachkräftemangel zusätzlich, indem sie der Privatwirtschaft mit deutlich höheren
Löhnen das qualifizierte Personal ausspannt. Denn der Staat, die Jobmaschine Nummer 1, braucht neue Arbeitskräfte – und schafft jeden
Monat über 500 neue Stellen.
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Rudolf Strahm erachtet diese Entwicklung als
«alles andere als produktivitätsfördernd».

Diese Mitarbeitenden müssen aber zuerst gefunden werden. Auch staatliche und halbstaatliche Arbeitgeber haben mit dem Phänomen des Fachkräftemangels zu kämpfen. In
der Politik ist deshalb oft der Ruf nach höheren Löhnen im Staatsdienst zu vernehmen,
um die zusätzlichen Stellen überhaupt besetzen zu können. Eine Forderung, die längst erfüllt ist. Gegen eine faire und marktgerechte
Entlöhnung ist selbstverständlich nichts ein-
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Staat zahlt höhere Löhne
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