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Die Rekrutierungsmöglichkeiten von Pflegefachleuten sind zur Zeit dramatisch, da der 
Arbeitsmarkt in diesem Bereich ausgetrocknet ist. Die Fluktuation kann nur noch bedingt oder gar 
nicht mehr aufgefangen werden. Dieser Mangel ist weitgehend bedingt durch den Mangel an neu 
ausgebildeten Berufsfachleuten.  

Mit der Installierung der Beruflichen Grundausbildung zur Fachangestellten Gesundheit (FaGe) mit 
den guten Weiterbildungsmöglichkeiten via Höhere Fachschule zur Pflegefachfrau/mann HF ist der 
Beruf eigentlich sehr attraktiv geworden. Diese Tatsache schlägt sich bei der Rekrutierung für 
offene Lehrstellen positiv nieder. 

Das Problem liegt bei dem mangelnden Angebot an Lehrstellen und nicht daran, dass sich die 
jungen Leute nicht für eine Ausbildung im Bereich FaGe interessieren. Bis jetzt haben nicht alle 
Spitäler, Heime und Spitex-Organisationen den Zusammenhang zwischen dem ausgetrockneten 
Arbeitsmarkt und den mangelnden Angebot an Lehrstellen realisiert. So bietet die Spitex Basel 20 
Ausbildungsplätze an, im Gegensatz dazu werden im Universitätsspital nur 12 Ausbildungsplätze 
in diesem Bereich angeboten, ungeachtet der Tatsache, dass die Ausbildung zur FaGe der 
berufliche Einstieg für die im Universitätsspital benötigten Pflegefachfrauen/männer HF ist. 

Die Unterzeichnenden bitten deshalb den Regierungsrat zu prüfen und berichten ob nicht eine 
Offensive für Ausbildungsplätze im Bereich FaGe den Mangel an Pflegefachleuten beheben kann.  

Im Vordergrund steht dabei: 

– das Angebot an Ausbildungsplätzen in den staatlichen und privaten Spitälern zu steigern 

– das Angebot an Ausbildungsplätzen in den Pflegeheimen zu steigern 

– das Angebot an Ausbildungsplätzen bei allen Spitex-Organisationen ab einer gewissen 
Betriebsgrösse anzustreben und damit zu steigern 

– das Anbieten von Ausbildungsplätzen zu koppeln an die Erteilung von Betriebsbewilligungen 
respektive an die mit dem Kanton abgeschlossenen Leistungsverträge 

– das Anbieten von Ausbildungsplätzen finanziell zu entschädigen, um die für eine qualitativ 
gute Ausbildung nötigen personellen Ressourcen zu schaffen. 
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