
Interpellation Nr. 29 (März 2003) 
zur Lage auf dem Lehrstellenmarkt 
 
Nach nur sieben Jahren hat die Schweiz ihre zweite Lehrstellenkrise. Nach einer 
unveröffentlichen Studie des Bundes (TA, 12.3.03) sind heute 10'000 Jugendliche ohne 
Lehrstelle. Die Arbeitslosenquote unter Schulabgängerinnen und Schulabgängern beträgt 
5% mit steigender Tendenz. Schulabgängerinnen und Schulabgänger mit einem tieferen 
Ausbildungsniveau haben die allergrösste Mühe einen Ausbildungsplatz zu finden, denn 
durch den Strukturwandel in der Berufsausbildung wird auch in niederschweIligen 
Ausbildungen zunehmend solides schulisches Wissen vorausgesetzt. Erkundigungen haben 
ergeben, dass in Basel-Stadt mindestens 200 Lehrstellen fehlen. Gegen Ende der Schulzeit 
müssen also Hunderte erfahren, dass sich für sie kein Platz im Berufsleben finden lässt. Dies 
ist ein unhaltbarer Zustand! Jugendarbeitslosigkeit nimmt den Betroffenen die Hoffnung und 
den Glauben an die Zukunft. Sie ist ein soziales Pulverfass. Es müssen daher alle 
erdenklichen Massnahmen getroffen werden, damit die Jugendlichen eine Chance auf 
Selbstverwirklichung haben. 
 
Mit einer baseIstädtischen Lehrstellenkampagre L+ haben Regierung und Verwaltung vor 
Jahren auf die damalige Situation reagiert. Was ist daraus geworden? In einer 
Anzugsbeantworlung vom 2.6.1998 schrieb die Regierung, dass lediglich 25% der 
baselstädtischen Unternehmen Lehrlinge und Lehrtöchter ausbilden. Heute sind es 
wahrscheinlich noch weniger. Es scheint für viele Betriebe billiger und komfortabler zu sein, 
die jungen Berufsleute nach abgeschlossener Lehre "einzukaufen", anstatt sie selber 
auszubilden. LängerfrIstig bewirkt eine solche Haltung den Abbau von qualifiziertem, 
ausgebildetem Personal. 
 
Ich bitte die Regierung, zur aktuellen Lehrstellensituation in Basel-Stadt folgende Fragen zu 
beantworten. 
1. Wie präsentiert sich die aktuelle Lage auf dem Lehrstellenmarkt in Basel-Stadt? 

a) Wie viele Lehrstellensuchende sind zu verzeichnen? 
b) Wie viele offene Stellen stehen noch zur Verfügung? 
c) Wie viele baselstädtische Betriebe bilden Lehrlinge und Lehrtöchter aus? 
d) Wie viele Lehrstellen bietet die Verwaltung an? 

2. Welche Massnahmen gedenkt die Regierung kurz- und längerfristig zu ergreifen, 
damit 
a) im niederschwelligen Bereich genügend Lehrstellen zur Verfügung stehen und 
b) das Angebot an Lehrstellen konjunkturresistenter ist? 

3. Kann sich die Regierung vorstellen, allenfalls wie der Kanton Zürich, eine konzertierte 
Aktion zusammen mit dem Gewerbeverband, dem Volkswirtschaftsbund, der 
Handelskammer u.a. zu starten mit dem Ziel, Lehrstellen und Basislehrgänge (analog 
KV Zürich) zu schaffen? 

4. Der Kanton und seine Verwaltung haben Vorbildfunktion. Wie viele Lehrstellen kann 
der Kanton zusätzlich zur Verfügung stellen? 

5. Die Zahl der Betriebe. welche Lehrlinge und Lehrtöchter ausbilden, ist rückläufig. 
Welche Massnahmen will der Kanton (allenfalls mit Hilfe von zusätzlichen 
Bundesmitteln) ergreifen, damit wieder mehr Betriebe sich in der Ausbildung des 
beruflichen Nachwuchses engagieren? 
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