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Die bereits seit einigen Jahren angespannte Situation auf dem Lehrstellenmarkt ei-
nerseits und die anstehende Reform der kaufmännischen Grundbildung andererseits 
veranlassten den Regierungsrat anfangs 2001, den aktuellen Stand hinsichtlich der 
Anstellung, Beschäftigung und Ausbildung von Lehrmännern und –frauen bei der 
Kantonalen Verwaltung Basel-Stadt überprüfen zu lassen und gegebenenfalls erfor-
derliche Korrekturen in Auftrag zu geben. Die Ergebnisse, im Herbst 2001, zeigten, 
dass insbesondere im konzeptionellen Bereich eine Neuausrichtung erforderlich ist, 
worauf der Regierungsrat den Zentralen Personaldienst mit der Neukonzeption des 
Bereiches Lehrlingsausbildung beauftragte. 
 
 
Zu den Fragen: 
 
Antwortvorschlag 
 
1. Wie entwickelte sich das Lehrstellenangebot innerhalb der Kantonalen Verwaltung 
innerhalb der letzten 5 Jahre und auf die einzelnen Departemente verteilt? 
 
Ein Vergleich der Lehrlingszahlen über die letzten 5 Jahre gestaltet sich sehr schwie-
rig, weil die Zahlen nicht jedes Jahr nach den gleichen Kriterien erhoben wurden. 
Vergleichbare und damit aussagekräftige Zahlen zu erheben wäre mit einem sehr 
grossen Aufwand verbunden oder teilweise gar nicht nachvollziehbar. Der Grund da-
für liegt in unterschiedlichen Definitionen, was als Ausbildungsplatz erfasst wird (z.B. 
Ausbildungsplätze nach dem Dualen Modell, Ausbildungsplätze der Tertiärstufe für 
Sozialpädagog/-innen, Ergotherapeut/-innen, Praktikumsstellen). Für die Auswertun-
gen 2004 werden jedoch die Voraussetzungen für eine einheitliche Erfassung ge-
schaffen sein, dadurch können dann eindeutige statistische Aussagen gemacht wer-
den. 
 
 
2. Welche Strategie verfolgt die Basler Regierung für Basel-Stadt als Arbeitgeber 
hinsichtlich des Lehrlingswesens? 
 
Der Regierungsrat ist sich der Bedeutung in dieser Fragestellung, insbesondere als 
grosser Arbeitgeber bewusst und will in die Nachwuchsförderung bewusst und gezielt 
investieren. Aufgrund der Berichte des Zentralen Personaldienstes im September 
2001 beauftragte er das Finanzdepartement, einerseits ein Konzept zur Umsetzung 
der Reformen in der Kaufmännischen Grundbildung zu erstellen und im gleichen Zu-
ge der Ausbildungsbranche Öffentliche Verwaltung Schweiz beizutreten. Diese Mas-
snahme steigert die Qualität des Kaufmännischen Lehrabschlusses bei der Kantona-
len Verwaltung und erhöht die Marktfähigkeit der Lehrabsolvent/-innen. Andererseits 
wurde der Auftrag erteilt, ein Konzept für die gesamte Lehrlingsausbildung bei BA-
SEL-STADT zu erarbeiten. 



Aus Ressourcengründen werden die beiden Konzepte nacheinander erstellt; der 
Schlussbericht zur Umsetzung der Reform der Kaufmännischen Grundbildung wird 
im RR anfangs 2004 behandelt. Die Arbeiten am Konzept Lehrlingsausbildung wer-
den sodann im Jahr 2004 aufgenommen. 
 
 
3. Welche Möglichkeiten sieht die Regierung, zusätzliche Lehrstellen – insbesondere 
im Kaufmännischen Bereich – in der Kantonalen Verwaltung zu schaffen? 
 
Mit den Veränderungen in der Kaufmännischen Grundbildung, bedingt durch die Re-
form, sind erhebliche quantitative und qualitative Verbesserungen, aber auch ein 
entsprechender Aufwand verbunden: Im Jahr 2002 wurden 40 Kaufmännische Lehr-
linge in der Kantonalen Verwaltung ausgebildet. Ab Lehrbeginn August 2003 sind es 
50 Lehrlinge, ab August 2004 56 Lehrlinge. Schliesslich werden ab Lehrjahr 
2005/2006 64 Lehrstellen besetzt sein. Damit wird die Kantonale Verwaltung inner-
halb von 3 Jahren das Angebot an Kaufmännischen Lehrstellen um 60 % erhöhen! 
Während dieser quantitativen Ausweitung wird ein besonderes Gewicht auf die Ein-
haltung der definierten Qualitätsstandards und auf eine nachhaltige Planung gelegt. 
Bereits heute wurden die Arbeitsstrukturen in der Lehrlingsausbildung professionali-
siert und ein Netzwerk Lehrlingsausbildung geschaffen. 
Im Bereich der Gesundheitsberufe ist Basel-Stadt zusammen mit Basel-Land Pilot-
kanton für die neue Berufslehre als Fachangestellte/-r Gesundheit. Auf August 2004 
werden für diesen Beruf in den kantonalen Spitälern 10 Ausbildungsplätze bereitge-
stellt. 
 
 
4. Welche konkreten Massnahmen sind mit welchem Zeithorizont geplant, um das 
Lehrstellenangebot innerhalb der Kantonalen Verwaltung zu vergrössern? 
 
Aktuell wird in den Departementen und Betrieben punktuell das Angebot an Ausbil-
dungsplätzen erhöht. So konnten im Baudepartement und in den Industriellen Wer-
ken zusätzliche Anlehr- und Vorlehrstellen geschaffen werden. Das Erziehungsde-
partement bietet in diesem Lehrjahr insgesamt 5 Plätze an für Kaufmännische Prakti-
kas und die Ausbildung als Büroassistent/in. Verschiedene Departemente haben die 
Anzahl ihrer Kaufmännischen Lehrstellen erhöht oder sind überhaupt erst in die 
Kaufmännische Ausbildung eingestiegen. Insgesamt konnten so auf Lehrbeginn Au-
gust 2003 rund zwanzig neue Ausbildungsplätze der Sekundarstufe 2 angeboten 
werden. Allerdings müssen auch für zusätzliche Lehrstellen die geeigneten Lehrlinge 
gefunden werden. So konnte beispielsweise im Polizei- und Militärdepartement eine 
Lehrstelle als Automechaniker/in nicht besetzt werden, weil kein/e Bewerber/in die 
Anforderungen erfüllte. Weitere Massnahmen werden mit dem Konzept für die Lehr-
lingsausbildung bei BASEL-STADT geplant und eingeleitet. Für eine auch nur mass-
volle Erhöhung der Anzahl Lehrstellen sind allerdings zusätzliche finanzielle und per-
sonelle Mittel erforderlich. In der Linie müssen genügend Mitarbeitende als Lehrmeis-
ter/innen gewonnen und für diese Aufgaben entsprechend freigestellt werden. Da-
rüber hinaus sind zusätzliche finanzielle Mittel für die Lehrlingslöhne und die Schuld-
gelder, respektive die Arbeitsmaterialien erforderlich. 
 
 
 
 



 
 
5. Ist es kurzfristig möglich und geplant, zusätzliche über die ALV finanzierte Prakti-
kumsplätze in der Kantonalen Verwaltung anzubieten? 
 
Das Angebot der Berufspraktikas mit Unterstützung der ALV ist bei den Verantwortli-
chen für die Berufsbildung in den Departementen und Betrieben bekannt. Vereinzelt 
werden derzeit solche Praktikas durchgeführt. Neben dem unbestrittenen Nutzen 
dieser Einsatzmöglichkeit sollten aber auch die Grenzen gesehen werden: ein Prakti-
kumsplatz muss über genügend geeignete Arbeit verfügen und die Einarbeitungszeit 
dafür darf nicht allzu lange sein.  
 
 
 
 
Basel, 15. Oktober 2003  
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