
 

Der Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt Nr. 0395 
WSD/027417 
 
 
an den Grossen Rat 

  

 

           
 
Regierungsratsbeschluss  
vom 13. Mai 2003 
 
 
Bericht zum Planungsauftrag Urs Müller und Konsorten für eine Bildungsof-
fensive im Bereich der Berufslehren 

 

Der Grosse Rat hat an seiner Sitzung vom 12. Februar 2003 den nachstehenden 
Planungsauftrag Urs Müller und Konsorten dem Regierungsrat zur Stellungnahme 
überwiesen: 
 

"In den 90- er Jahren gab es die Lehrstellen+ Initiative. Diese schaffte mit 
einem gewissen Erfolg neue Lehrstellen für junge Frauen und Männer. Lei-
der sind diese Bemühungen weitgehend verpufft. Der Anteil Jugendlicher 
ohne Ausbildung nimmt wieder zu. In wirtschaftlich unsicheren Zeiten ist die 
Bereitschaft von Gewerbe, Industrie und Dienstleistungsbetrieben zusätzli-
che Ausbildungsplätze zu schaffen gering. Die Signale, dass sogar Lehr-
stellen abgebaut werden, sind in den letzten Wochen deutlich hörbar. Die 
Roche will keine KV-Lehrstellen mehr anbieten. Die UBS hat mehrere Dut-
zend Stellen im Büro Bereich gestrichen. Die Umstellung im KV-Bereich 
verunsichert. Im Kanton Zürich gingen innerhalb eines Jahres 170 (24 %) 
Informatikausbildungsplätze verloren. Dies obwohl der eigene Berufsver-
band moniert, dass Ausgebildete mit Berufslehren trotz der Krise dringend 
benötigt werden. Ärzte drohen keine Med. prax. Assistent/innen mehr aus-
zubilden. Kurz das Klima zugunsten der Bereitschaft Ausbildungsplätze be-
reit zu stellen hat sich gedreht. 
Die Folge, immer mehr Schüler/innen besuchen das 10. Schuljahr. Zum Teil 
wiederholen sie das 10. Schuljahr ohne eine konkrete Perspektive auf ei-
nen Ausbildungsplatz zu erhalten. Eine zusätzliche Schulklasse kostet den 
Kanton ca. Fr. 300'000.--. Die Aufgabe Schülerinnen und Schüler zu unter-
richten, im Wissen die Zukunft der Auszubildenden ist unklar, ist äusserst 
anspruchsvoll. 
Neue Ausbildungsplätze zu schaffen ist sowohl für Gewerbe, Industrie und 
Dienstleistungsbetriebe, wie auch für den Kanton von grossem Interesse. 
Gelingt es für das Jahr 2004 200 neue Lehrstellen zu schaffen entlastet 
dies das Kantonsbudget um max. Fr. 3 Mio. (10 Klassen ä 20 Schülerin-
nen). Der Arbeitsmarkt erhält neue Berufskräfte, welche den Standort Basel 
festigen. 
Mit dem Einsatz von Fr. 2 - 2, 5 Mio. könnten: 
-  Betriebe belohnt werden, welche zusätzliche Lehrstellen für Basler Ju-

gendliche schaffen. 
-  Praktikumsplätze innerhalb und ausserhalb der Verwaltung für Abgän-

ger/innen von WBS und Brückenangeboten geschaffen werden.  
-  Zusatzangebote für Auszubildende geschaffen werden, damit die Be-

rufslehren möglichst erfolgreich abschliessen.  
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-  Kann der Kanton eigene Ausbildungsplätze schaffen, möglicherweise 
auch in Zusammenarbeit mit Privaten, wenn die Ausbildung beim Kan-
ton nur teilweise möglich ist.  

-  Durchgehende Coaching Angebote für Auszubildende geschaffen wer-
den, damit Krisensituationen reduziert und Abbrüche vermieden werden 
können. 

Diese Überlegungen führen dazu, dass der Kanton trotz zusätzlichem Auf-
wand, ab dem Sommer 2004 nicht zusätzlich belastet wird. 
Die Unterzeichnenden beauftragen den Regierungsrat eine Lehrstellen Ini-
tiative vorzubereiten, welche ab dem Ausbildungsjahr 2004 / 2005 wirksam 
wird." 

 

1. Grundsätzliches 

Im dualen Berufsbildungssystem der Schweiz beruht die berufliche Bildung der 
Jugendlichen auf der Kooperation zwischen Staat (Berufsschulunterricht) und 
Wirtschaft (Praxisausbildung). Dieses System weist im internationalen Vergleich 
unbestreitbare Stärken auf, namentlich in Bezug auf die Integration der Jugendli-
chen in das Berufs- und Erwerbsleben. Das äussert sich beispielsweise im Ver-
gleich der OECD-Länder in einer unterdurchschnittlichen Quote der Jugendar-
beitslosigkeit. Die Hauptstärke liegt darin, dass die Wirtschaft im Rahmen der vom 
Bund erlassenen Ausbildungs- und Prüfungsreglemente sowie der von den Kan-
tonen beaufsichtigten Lehrverhältnisse ihren beruflichen Nachwuchs selbst ausbil-
den kann. Dieses System beruht auf einem breiten politischen Konsens. Die Aus-
bildungsbereitschaft der Wirtschaft ist trotz konjunkturell bedingter Formschwäche 
nach wie vor gegeben. 

Eine der Systemschwächen besteht in der relativen Empfindlichkeit in Bezug auf 
die konjunkturellen Schwankungen. Wenn ein Lehrbetrieb keine Aufträge mehr 
hat, kann er auch nicht mehr ausbilden. Daran kann auch die Regierung mit einer 
Bildungsoffensive nichts ändern. 

Die Behörden können weder die Konjunktur noch den technologischen und Struk-
turwandel der Branchen steuern und damit das Lehrstellenangebot direkt beein-
flussen. Sie können aber durch geeignete Massnahmen dazu beitragen, dass 
möglichst gute Rahmenbedingungen für die Ausbildungstätigkeit der Wirtschaft 
herrschen. Die Umsetzung dieses Ziels geschieht auf verschiedene Weise: 

• Unterstützung bei der Schaffung neuer attraktiver Ausbildungsmodelle in 
Zusammenarbeit mit den Berufsverbänden und Berufsschulen (z.B. Basis-
lehrjahr Informatik für die Region Basel an der GIB Muttenz, Schulblock und 
degressives Schulmodell an den Handelsschulen KV Basel und Baselland 
für die neue kaufmännische Lehre, Blockunterricht für die technischen 
Zeichnerberufe an der AGS/GIB Basel und an der GIB Liestal, Kooperation 
der Lehrwerkstätte für Mechaniker an der AGS/GIB Basel mit der Swiss AG 
bei der Ausbildung von Polymechaniker/-innen der Fachrichtung Luftfahr-
zeugunterhalt). 

• Beratung und Unterstützung von Verbänden und Betrieben bei der Einfüh-
rung neuer Lehrberufe (aktuell z.B. Fachangestellte/Fachangestellter Ge-
sundheit, Büroassistent/-in) 

• Schaffung und Betreiben von Brückenangeboten/10. Schuljahr für die be-
rufliche Vorbildung von Schulabgänger/-innen, seit mehreren Jahren koor-
diniert mit Basel-Landschaft. 
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• Förderung von Lehrstellen bei Basel-Stadt. 

• Betreiben der öffentlichen Berufsinformation und Berufsberatung (2002: 
12'600 Besucher/-innen resp. 2'460 Ratsuchende). 

• Durchführung der Ausbildungskurse für Ausbildnerinnen und Ausbildner 
(2002: 37 Lehrmeisterkurse mit 650 Teilnehmenden). 

• Beratung und Unterstützung der Lehrbetriebe in allen Fragen der Lehr-
lingsausbildung. 

• Unterstützung und Durchführung von speziellen Massnahmen bei temporä-
rer Verknappung des Lehrstellenangebots (1997-2003: 24 Projekte im 
Rahmen der Lehrstellenbeschlüsse des Bundes). 

 

2. Zur aktuellen Lehrstellensituation in der Region Basel 

In den Kantonen Basel-Stadt und Basel-Landschaft absolvieren 9'415 Lehrlinge in 
rund 2'600 Lehrbetrieben eine Berufsbildung. Eine Aufgabe der Berufsbildungsäm-
ter besteht in der Erhebung des Lehrstellenangebots bei den Lehrbetrieben und 
dessen Veröffentlichung. Da keine Meldepflicht besteht, kann jeweils nur etwa drei 
Viertel des Angebots erfasst werden. Trotzdem dienen die Zahlen als Indikator 
des Lehrstellenmarktes. Bei der ersten Erhebung des Lehrstellenangebots 2003 
im Oktober 2002 musste in Basel-Stadt ein Rückgang um 189 Lehrstellen oder 
14% im Vergleich zum Vorjahr festgestellt werden. Baselland verzeichnet einen 
Rückgang um etwa 5%. Vom Rückgang hauptsächlich betroffen sind die kauf-
männischen Lehrberufe sowie die Verkaufsberufe. 

Auf Seiten der Schülerinnen und Schüler in den 9. und 10. Klassen, die eine Lehr-
stelle suchen, registrieren beide Kantone einen leichten Rückgang um 1-2% ge-
genüber dem Vorjahr. Die Nachfrageseite stellt somit keinen Grund für die An-
spannung dar. Allerdings werden für die ganze Schweiz wieder ansteigende Schü-
lerzahlen vorausgesagt. 

Bezüglich der Anzahl Lehrverträge, die bis im Sommer tatsächlich abgeschlossen 
sein werden, ist eine Voraussage schwierig zu machen. Im Jahr 2002 sind in den 
Kantonen Basel-Stadt und Basel-Landschaft 3'390 Lehrverträge abgeschlossen 
worden (2001: 3’360). Gegenwärtig sind wie üblich im April erst etwa 45% der er-
warteten Verträge bei den Berufsbildungsämtern eingegangen, eine gesicherte 
Voraussage ist deshalb noch nicht möglich. Allerdings ist mit einem Rückgang zu 
rechnen. Der Hauptgrund liegt in der gegenwärtigen wirtschaftlichen Stagnations-
phase. Der zu erwartende Rückgang hängt aber auch mit Umstrukturierungen 
ganzer Branchen zusammen, die zu einem Arbeitsplatzabbau und damit auch zu 
einem Verlust von Lehrstellen führen. Hinzu kommen der demographische Faktor, 
die Konkurrenz unter heutzutage sehr vielfältigen Bildungsangeboten sowie die 
Laufbahnentscheide der Eltern für ihre Kinder. 

Gesamthaft betrachtet ist die aktuelle Lehrstellensituation in Basel-Stadt ange-
spannt. Die Branchen und Berufe sind unterschiedlich von der Verknappung des 
Lehrstellenangebots betroffen. Von einer generellen Lehrstellenkrise kann nicht 
gesprochen werden. 
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3. Massnahmen zur Verbesserung des Lehrstellenangebots 

Der Regierungsrat teilt die Besorgnis der Antragstellenden bezüglich der für die 
Jugendlichen schwierigen Lehrstellensuche. Um der aktuellen Verknappung des 
Lehrstellenangebots offensiv und mit Wirkung bereits auf den diesjährigen Lehr-
beginn zu begegnen, sind erste Massnahmen schon im Januar geprüft und in Ab-
sprache mit dem Amt für Berufsbildung und Berufsberatung des Kantons Basel-
Landschaft eingeleitet worden. 

In Basel-Stadt erging im März ein Aufruf an rund 2'900 Nichtlehrbetriebe, sich an 
der Lehrlingsausbildung zu beteiligen. Zugleich werden ab April Akquisiteure ein-
gesetzt, um im direkten Kontakt mit den Firmenverantwortlichen mehr kaufmänni-
sche Lehrstellen zu gewinnen. Als Anreiz vergütet der Basler Volkswirtschafts-
bund den neu hinzu kommenden Lehrbetrieben die Kosten für den Lehrmeister-
kurs. In Baselland wurde der Lehrstellenförderer bei der Wirtschaftskammer be-
auftragt, ebenfalls mehr Lehrstellen im kaufmännischen Bereich zu gewinnen. Da 
in Baselland bei Lehrbeginn im August regelmässig 130-190 Lehrstellen unbesetzt 
bleiben, wurde im April ein Lehrstellenvermittler eingesetzt mit dem Ziel, den Lehr-
stellenmarkt besser zu bewirtschaften und angebotene Lehrstellen auch tatsäch-
lich zu besetzen. Beide Kantone beteiligen sich im Rahmen eines Pilotversuchs 
des Bundesamtes für Berufsbildung und Technologie (BBT) zusammen mit der 
Handelsschule KV Basel am Aufbau der neuen zweijährigen kaufmännischen 
Grundausbildung mit eidg. Berufsattest als Ersatz der bisherigen Bürolehre. 

Auf Lehrbeginn 2003 wird in allen Departementen der Kantonalen Verwaltung die 
neue kaufmännische Lehre eingeführt. Im Weitern soll bis zum Jahr 2006 das be-
stehende Angebot an kaufmännischen Lehrstellen um 25% erweitert werden. 

Die wichtigste Massnahmen im Hinblick auf den Lehrbeginn im Jahr 2004 ist der 
ebenfalls von beiden Kantonen betriebene Aufbau des neuen Lehrberufs „Fach-
angestellte(r) Gesundheit“ (FAGE) in Zusammenarbeit mit den potentiellen Anbie-
terinstitutionen (Spitäler, Kliniken, Heime, Spitex) und der künftigen Berufsschule 
in Liestal. Dieser Beruf stösst bei den Institutionen im Gesundheitswesen auf re-
ges Interesse. Im nächsten Jahr sollen in der Region erstmals 60 Lehrstellen an-
geboten werden, im Jahr 2005 bereits 140 (60 + 80). 

Vom BBT angekündigt ist die Reform der Verkaufsberufe, sie soll ab Sommer 
2004 in den Kantonen umgesetzt werden, so dass die Lehrbetriebe und Berufs-
schulen die neuen Ausbildungsgänge ab 2005 anbieten können. Wie bei der jetzt 
abgeschlossenen Reform der kaufmännischen Lehre wird auch bei dieser grossen 
Berufsgruppe ein mit dem Kanton Basel-Landschaft koordiniertes Vorgehen mit 
einer gemeinsamen Projektleitung vorgesehen (Leitung des Projektteams, Koordi-
nation Schule/Betrieb/überbetriebliche Kurse, Durchführung der Informations- und 
Schulungsveranstaltungen für Ausbildner/innen). Für die Entwicklung und Imple-
mentierung der neuen Schullehrpläne braucht es je eine Projektleitung an den be-
treffenden Berufsschulen, in Basel-Stadt an der Berufs- und Frauenfachschule 
(BFS). Zudem müssen die Lehrpersonen weitergebildet werden. Die entsprechen-
den Beträge sind im Budget 2004 beantragt. 

Mit der Inkraftsetzung des neuen Bundesgesetzes über die Berufsbildung vom 
13. Dezember 2002 nBBG (Inkrafttreten voraussichtlich Januar 2004) werden in 
den folgenden fünf Jahren Massnahmen fällig, wenn es auf Kantonsebene um die 
Umsetzung der neuen vom BBT erlassenen Bildungsverordnungen für die übrigen 
rund 300 Lehrberufe geht. Das BBT wird noch in diesem Jahr zusammen mit den 
Kantonen und den Organisationen der Arbeitswelt einen „Masterplan“ erstellen. 
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Damit soll verhindert werden, dass zu viele Änderungen auf einmal anfallen und 
dass es zu einem Reformstau und finanziellen Engpässen kommt. Sobald dieser 
„Masterplan“ bekannt ist, muss ein kantonaler Umsetzungsplan in Abstimmung mit 
dem Kanton Basel-Landschaft erarbeitet werden. Auf Grund dieses Planes kön-
nen die Aufwände budgetiert werden. Wie hoch diese sein werden, ist zum jetzi-
gen Zeitpunkt noch nicht bekannt. 

Nach Massgabe der quantitativen Entwicklung des neuen Lehrberufs FAGE sowie 
neuer Berufslehren im Sozialbereich ist ab Lehrjahr 2005/06 die Einrichtung eines 
kantonalen Berufsinspektorats Gesundheits- und Sozialberufe vorzusehen. 

 

4. Zu den Vorschlägen im Planungsauftrag 

Ein direkter Zusammenhang zwischen der Schaffung neuer Lehrstellen und der 
Anzahl Schüler/-innen resp. Klassen im 10. Schuljahr im Sinn der Urheber des 
Planungsauftrags besteht nicht. Trotz deutlicher Zunahme der Lehrstellen in den 
Jahren 1997–2001 um 14% hat im gleichen Zeitraum auch die Zahl der Schü-
ler/innen in den 10. Klassen zugenommen. Es kann nicht davon ausgegangen 
werden, dass bei einer neuerlichen Zunahme der Lehrstellen die Schülerzahlen in 
den 10. Klassen im gleichen Umfang oder überhaupt abnehmen werden. Im Ge-
genteil, die Erfahrungen nicht nur in Basel zeigen, dass in einem städtischen Um-
feld ein genügendes Angebot von Ausbildungsplätzen im allgemein bildenden 
10. Schuljahr, in Vorlehren und Vorkursen unabdingbar ist und zwar unabhängig 
von der Konjunkturlage. 

Es ist richtig, dass der Kanton mit gutem Beispiel vorangehen und Ausbildungs-
plätze zur Verfügung stellen soll. Bei Basel-Stadt werden derzeit gut 240 Lehrlinge 
nach Reglementen des BBT ausgebildet: Knapp 100 Lehrlinge in Vollzeit-
Lehrwerkstätten und gut 140 Lehrlinge im dualen System in Dienststellen, Ämtern 
und staatlichen Betrieben. Hinzu kommen rund 550 Auszubildende in den Berufs-
schulen im Gesundheitswesen (BiG). 

Mit dem Auftrag, einerseits ein Konzept für die Umsetzung der Reform der Kauf-
männischen Grundbildung zu erstellen und andererseits ein Gesamtlehrstellen-
konzept zu erarbeiten, hat der Regierungsrat im Herbst 2001 auf den identifizier-
ten Handlungsbedarf reagiert. Mit beiden Konzepten sollen die folgenden Ziel-
setzungen verfolgt und verankert werden: 

• kurz- bis mittelfristig eine qualitative Verbesserung in der Ausbildung errei-
chen. 

• mittel- bis langfristig eine quantitative Verbesserung in Bezug auf die An-
zahl Lehrstellen herbei führen unter Beibehaltung der erreichten Qualitäts-
standards. 

Das vordringliche Bestreben der Behörde besteht darin, gute Rahmenbedingun-
gen zu schaffen, damit genügend Lehrstellen sowohl im niederschwelligen Bereich 
der neuen 2jährigen Grundausbildungen mit Berufsattest als auch im Bereich der 
anspruchsvollen 3- und 4jährigen Grundausbildungen mit Fähigkeitszeugnis an-
geboten werden, so dass die Abgänger/innen von WBS und Brückenangeboten 
den Einstieg in eine berufliche Ausbildung schaffen. 
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5. Ziele und Vorhaben im Politikplan 2003-2006 

Im aktuellen Politikplan Aufgabenfeld 6.2, Arbeitsmarkt und Berufsbildung, hat die 
Regierung das folgende politische Ziel definiert: 

• der Kanton wirkt darauf hin, dass das qualitative und quantitative Ausbil-
dungsangebot (Arbeitgeberseite) der Ausbildungsnachfrage (Seite der Aus-
zubildenden) entspricht: Auszubildende treffen auf ein ausreichendes An-
gebot an Lehrstellen. 

Bezüglich der Projekte und Vorhaben ist folgendes festgehalten: 

• Revision des Kantonalen Gesetzes über die Berufsbildung, um die Neue-
rungen auf Bundesebene in Basel-Stadt umsetzen zu können. 

• Einrichten eines Berufsinspektorats für die Gesundheits- und Sozialberufe, 
um gemäss revidiertem Bundesgesetz über die Berufsbildung den Spitälern 
und Pflegeheimen als neuen Anbietern von Lehrstellen die notwendige Un-
terstützung zu geben. 

Die Zielsetzung ist nach Ansicht des Regierungsrates nicht zu ändern. Sie ent-
spricht der Grundausrichtung, wonach auf Seiten der Lehrstellenanbietenden aber 
auch der Auszubildenden die Voraussetzungen geschaffen werden, welche zu 
einer erfolgreichen Berufsbildung führen. Die heutigen Projekte und Vorhaben 
werden in der Neuauflage des Politikplans 2004 - 2007 weitergeführt werden, da 
ihre Umsetzung und damit ihre Aktualität auch in den Folgejahren gegeben sein 
werden. 

Der Regierungsrat unterstützt im Grundsatz das Anliegen des Planungsauftrags, 
im Bereich der Lehrstellen möglichst gute Rahmenbedingungen zu schaffen und 
zu erhalten. Der Kanton ist, wie oben dargelegt, bereits mit einem ganzen Fächer 
von Massnahmen in Richtung einer Verbesserung des Lehrstellenangebots und 
des Angebots an beruflicher Vorbildung tätig. Nach der Beurteilung des Regie-
rungsrats sind die Anliegen des Planungsauftrags in den politischen Zielsetzungen 
des heutigen Politikplans bereits integriert. Er steht der Aufnahme einer "Lehrstel-
leninitiative" in den Politikplan eher ablehnend gegenüber. Der Politikplan eignet 
sich nicht für die Aufnahme von kurzfristigen Reaktionen und Interventionen, er ist 
eher auf eine mittelfristige Perspektive, auf die mittelfristigen Zielsetzungen ausge-
richtet. Ebenfalls kann der Kanton keine Finanzmittel in der im Planungsauftrag 
angesprochenen Höhe von Fr. 2 - 2,5 Mio. zusätzlich zur Verfügungen stellen, 
zumal der im Planungsauftrag angesprochene Spareffekt beim 10. Schuljahr zu 
bezweifeln ist.   

Der Regierungsrat möchte sich den Planungsauftrag somit nicht zur Erledigung 
überweisen lassen. Mit Blick auf die in den kommenden Jahren anstehende Um-
setzung der revidierten Bildungsverordnungen der rund 300 Lehrberufe ist der 
Regierungsrat hingegen bereit zu prüfen, bei der Neuauflage des Politikplans 
2004 - 2007 allenfalls ein neues Projekt in den Politikplan aufzunehmen. Das Ziel 
eines solchen Projekts wäre es, attraktive Rahmenbedingungen für die Ausbil-
dungstätigkeit der Wirtschaft zu erhalten und einen eventuellen Lehrstellenverlust 
durch Gewinnung von neuen Lehrstellen zu kompensieren.  
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6. Antrag 

Gestützt auf diese Ausführungen beantragen wir dem Grossen Rat, den Pla-
nungsauftrag Urs Müller und Konsorten für eine Bildungsinitiative im Bereich der 
Berufslehren dem Regierungsrat nicht zur Erledigung zu überweisen.  

 

Basel, den 14. Mai 2003 IM NAMEN DES REGIERUNGSRATES 
 Der Präsident: 
 
 
 
 Dr. Christoph Eymann 
 
 Der Staatsschreiber: 
 
 
 
 Dr. Robert Heuss 
 


