
Vorstossentwurf der SGB-Jugendkommission 

«Lehrstellen erhalten – Jugendarbeitslosigkeit bekämpfen» 

Text 
Der Regierungsrat / Staatsrat wird beauftragt, alle bestehenden Möglichkeiten zu prüfen, den 
Lehrstellenmarkt zu stärken, um die Lehrlinge vor den gestiegenen Risiken im 
Zusammenhang mit der Krise und der Arbeitslosigkeit zu schützen. 
 
Es sind Massnahmen auf verschiedenen Ebenen in Betracht zu ziehen, insbesondere: 
• eine Stärkung der Lehraufsicht (oder Berufsbildungskommissionen) um die Lehrlinge an 

ihrem Arbeitsplatz besser zu begleiten und besser auf die Bedürfnisse von 
Ausbildungsbetrieben in grösseren wirtschaftlichen Schwierigkeiten reagieren zu können 

• die Erhöhung der Anzahl der Lehrstellenförderer 
• die Einrichtung eines Outplacementdienstes, um Jugendlichen, eine neue Stelle zu 

vermitteln, die ihren Ausbildungsplatz wegen Restrukturierungen oder Personalabbau 
verlieren 

 
Varianten 
• [Variante A1] die Errichtung eines kantonalen Berufsbildungsfonds, um 

Ausbildungsbetriebe zu unterstützen, finanziert von Unternehmen, die nicht ausbilden 
oder 
[Variante A2] die (vorübergehend) Erhöhung der Beitragszahlungen in den kantonalen  
Berufsbildungsfonds, um Krisenmassnahmen zu finanzieren 

• [Variante B] die Einsetzung einer tripartiten kantonalen Kommission, die für die 
Umsetzung der Massnahmen verantwortlich ist 

 
Begründung 
Die Situation auf dem Arbeitsmarkt hat sich in den letzten Monaten massiv verschlechtert. 
Als Folge des Entscheids der Nationalbank, den Mindestkurs des Frankens zum Euro nicht 
mehr zu garantieren, reissen die Meldungen von Restrukturierungen und Stellenabbau nicht 
mehr ab. Die Krise ist insbesondere in der Industrie (Chemie, Uhrenbranche, Maschinen, …) 
dramatisch, aber sie trifft auch die Hotellerie und das Gastgewerbe, den Detailhandel und 
den Bankensektor mit voller Härte. Diese Branchen mussten bereits mit einem massiven 
Stellenabbau in den letzten Jahren fertigwerden. Wenn sich die Wechselkurssituation nicht 
rasch verändert, sind Arbeitsplatzverluste in den nächsten Monaten unvermeidlich. 

Es ist bekannt, dass in Krisenzeiten die Jugendlichen einen hohen Preis zahlen, sie dienen 
als «Krisenpuffer». Und sie spüren die Auswirkungen der Krise bereits stark: Die jüngste 
Arbeitslosenstatistik (Seco, Juni 2015) zeigt einen Anstieg der Jugendarbeitslosigkeit um 6% 
im Vergleich zum Vorjahresmonat (5,2% für die gesamte aktive Bevölkerung). Kurzfristig 
werden auch die Lehrstellen betroffen sein, bilden doch die von der Krise getroffenen 
Branchen einen bedeutenden Teil der Lehrlinge aus. Der letzte Lehrstellenbarometer zeigte 
bereits einen Rückgang um 1‘500 Ausbildungsplätze in den technischen Berufen und um 
3‘500 Plätze im Handel. Alleine diese beiden Branchen zusammen bieten jedes Jahr über 
35‘000 Lehrstellen an! 

Können Jugendliche am Ende der obligatorischen Schulzeit keine Ausbildung absolvieren, 
oder verlieren sie ihre Lehrstelle während der Ausbildung, ist ihre berufliche Laufbahn für die 
nächsten 50 Jahre leider bereits vorgespurt. Heute in ihre Ausbildung zu investieren, ist 
daher unabdingbar, um die Zukunft nicht vorwegzunehmen. 


