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üIas will die Initiative
rFür eine gesicherte Berufsbildung und Umschulungtr?

Dle Initiative der Sozialistischen Arbeiterpartei 'rFür eine gesicherte Berufsbil*
dung und Umschulung" verlangt, dass rund mindestens L5'OOO Ausbildungs-, Umschu-
lungs* und l,tleiterbildungsplätze für zukunftsorientierte Berufe in öffentlichen
Lehrwerkstätten geschaffen werden.
* Lehrstellen' die eine breite Grundausbildung bieten und auf die Zukunft vorbe-
reiten, sind immer noch knapp. Um solche Stellen gibt es ein wahres Rennen. Die
Benachteiligten bleiben dabei auf der Strecke. Sie werden in Lehren abgeschoben,
rr'Io sie nachher weniger Berufsaussichten haben, oder sie müssen später als An-
und Ungelernte in einem neuen Beruf arbeiten. Zu diesen Benachteiligten gehören
.icr allem die Mädchen.
l-tie Initiative verlangt, dass die,.en Benachteiligten eine Ausbildung in öffent-
lichen Lehrwerkstätten offensteht. Bereits heute klagen auch die Unternehmer,
dass es zu wenig gut Ausgebildete unci zu viele Zu*wenig-Ausgebildete gibt.* Das Problem der Umschulung brennt heute auf den Nägeln. Umstrukturi-erungen,
let:'iebsschliessungen verlangen von denen, die Arbeit suchen, neue Kenntnisse.
Werur die Betroffenen nicht die Mögii:hkeit habeno neue umf,assende Kenntnisse zu
er'"verben, dann werden sie an den Rand gedrückt. Das passiert heu'be schon mit ä1*"leren Leuten und Frauen. Aber auch anclere wer.den oft nur kurzfristig für eine
neue Arbeit ' antrainiert'i . In oen öffentl-i-chen Lehrwerksi;ätten soll-en urnfassende
Umschul-ungskurse entwickelt werden.
x' Die neuen Techniken veränciern die Be::ufsanforderungen sehr schnelI. Umfassende
Cr'rundlagenkenntnisse sind nötig, auf denen fortwährend |treues aufgebaut werden
kann. Dafür braucht es für alle eine tdöglichkeit der 1i/ei"terbildung. Stattdessen
libt es in de:: Schweiz nur eine l,rielterbildung für jene, die aufsteigen. Die andern
nüssen meistens pr'ivate, teure und oft wenig quatifizierte Abendkurse besuchen.
Oeffentliche l,ehrwerkstättei'r können dazu einen Gr.undstock bitden. Sie sollen allen
offenstehen. Auch Frauen, die sich fü:: den Wiedereinstieg ins Berufsleben vorbe-
reiten, sollen sie besuchen können.
Dj-e heutige Zeit und die AenCcrungen, cie ar:f uns zukommen, for.dern br.eite Berufs-.
kenntnisse, auf denen man Neues aufbauen kann. Stattdessen werden immer neue
höchst spezialisierte Berufe eingeführt und r.eglenentierto die sehr bald veralten.
Dagegen haben sich öffen'bliche Lehrwerkstätten ber.eits bewährt. Sie können eine
Ar"rsbildung vermitteln, die den Zukunftsanforderungen en'bspricht. WeiI sie so gut
sind und es zu vienig gibt, stehen sie weitgehend nui" einer Elite offen. tr/ir wollen
nehr davon und vor a1lem auch für die Benachteiligten.
Diese öffentlichen Lehrwerkstätten sollen zu 3/4 durch Unrernehmerbeiträge finan-
ziert werden und zu Ll4 ats der öffentlichen Hand. Den Jugendlichen, die sie besu-
chen, soll ein Lohn ausbezahlt werden, der clen der andern Lehrlinge entspricht
(wie da.s früher in der Arbeitsl-osenversicherung vorgesehen war), die Erwachsenen
sollen eine Auszahlung entsp;'c-l':i;:3 l.::: ,iibeitsl-oset::',.c;.sicher,ung erhalten. So
können auch minder Bemittelte sie besuchen.
Die Verwirklichung der Initiative kostet insgesamt rund BOO Mio. jährlich. Nicht
viel, wenn man bedenkto dass heute die öffentliche Hand für einen Studierend,en
Jährlich 4 mal mehr ausgibt al-s für einen Lehrling und 8 mal mehr insgesamt.

,-i



Einige grundlegende Argumente

Die Initiative ist nicht nötig, aI}es, !ilas sie fordert, ist mit dem neuen Be-
rufsbitdungsgesetz von 1980 erfüllbar
Tatsächlich wäre das neiste. was unsere.Initiative fordert. im Rahnren des Gesetzes
realisierbar. Di-e initiative verlangt nicht eine totale Unkrempelung der Berufsaus*
5ilCung - wie das oft aucir die Gegner behaup'ben. Abe:r nicfrteinrnal das.r was <iieses
Gesetz zwingend vorschreibt * Fö;'clerung von öffentlichen Lehrwerkstätten ist a1s

Möglichkeit vorgesehen - wird verwirklicht:
-BlE auf En.ie 1980 sollten alle Lehrlinge in clen Genuss von überbetrieblichen Ein-
führungskursen kommerr. Es ist aber vorauszusehen, dass bis dann nur die Hälfte aller
Lehrlinge tatsächlich solche Kurse besuchen können (Berufsberatung unci Berufsbildung,
I{r. 2, l-986). Gleichzeitig werden Bey'ufe untl Betriebe relativ bereitwillig von diesem
Obligatorium dispensiert, das geracie e:-n l4inirnum an Lieber-Einzelbet:'ieblicher Berufs-
bildung bieten könnte.
.- Die Einführung von Freifäctrern und Turnuntesicht stecitt in
.- Auch 'lie Umschulungs* und Weiterbildungswege! die nach dem

losenversicherungsgesetz gefördert werden so]lten, enr;wickeln
weiter.

einer Sackgasse.
neuen Arbeits-
sich praktisch nicht s

Unr hier wirkl-ich vorn Fleck zu konunen" braucht es eine klar ausgerichteten Druck
von unten. Es wir.d zwar allgernein anerliannr. rlass die heutigen Aederungen auch Neue*

rungen in der Bildung notwendig machen. Aber die Linke, ocler besser gesagt' die
am direktest Betroffenen sollen von cler Mitsprache bei diesen Aenderungen ausge*
schlossen werden. Unsere initiaLive erlaubt" class sie a1le, ein klares ltJort sagen

können.

Das bisherige System hat sich bewährt, man muss nichts daran ändern. Das was heute
noch nicht gut funktioniert, wird mit dem Gebr.rrtenrückgang automatisch zum Spielen
kommen.

Die steigenrie Zahl der Lehrvertr'äge und die Tatsache, dass es kelne.Iugendar*
beltslosigkeit gibb allein, beweisen noch nicht, dass sich das Bisherige bewährt
hai und keine Schlrächen aufweis'L . Selbs'lverständlich ist es besseru irgendeine Lehre

zu machen a1s gar keine. Aber viele jugendliche rnachen heute elne Lehre * so gut
sie auch an sickr sein kann *.die sie nicirt auf ihre Zukunft oder auf die Zukunft
des Arbeltsangebots vo:.bereiben. So müssen sie k:urz nach der Leh:'e den Beruf wech*

seln. Ihr Lehrberuf bietet ihnen keine Zukunft. --l
Ltas vermelden sogar die Unte;.nehmer. Li'' alle;' tsei:;"iebe gibt i'langel an gut ausgebil
de"cen Leuten an, L/5 meldet. ljebe::fluss an für' itrre Tlätigkeit zu wenlg ausgebilCeien'
Wepn rnal zudem becienkl-? was mit clei" Einführung der rreuen Technik auf uns zukommt.

so ist es blind, nui^ das Bewlih::te zu sehen. iriach eitler ETfi-Ziirich'-Studie. werderr

in den nächsten 10 Jahren 600'OO0 E|V-.-Anurender und gOTOOO EDV-Fachleute gebraucirt'
V/er bildet sie aus, wc wei'cien sie ausgebiidet, wie bildet rnan sie aus'7 Das Bisheri'ge
gibt keine .Antwort. Die Beti.iebe könneri diese Ausbildung weitgehend nicht bieten,
weil es für sie nichl; ren.tabel isi. ocier weiL sie diese neue Technologie noch nicht
haben.
\ilenn man abei. heu-'ue ni-cht, mit Cer'Äusbildung beginnt, dann hat tnan in 1O Jtrhi'en

nj-chts. Die schon besiehen,len Lehrwei'Kstritten haben gezeigt. wie anpassungsfähig
sie sind. Die LV,IS Freiburg undtrjinter:thu:,'haben eine zusä.tzliche i(lasse'füv- Elektro*
nik geschaffen.
Diese Aenderungen machen eine b-r:eite G::undlagenausbil<lung notwendig. Wer sie nichi;
erhält, der i-st nachher bei der Ar'beitssuche schlverst benachteiligt. Ilier riskieren
erneut d1e I'rauen den Kürzer.n zu ziehen, llereits heui;e sind tiO % aller Lehrtöchter
in nur' 5 Berufen (Knaben in 2O tlerufen).

Die Initiative strebt die verstaatlichr:ng der tehre an. oeffentliche tehrwerkstätten
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sind ein verstäirkter Staatseingriff '

Ausgangspunkt ist ftir uns nicht i'Verstaattichung ja
anti*värstaatlicher wird immer dann laut' wenn es um

der brei.ben l,{ehrheit dient ' Slenn es um Hunclerte von

Exportrisikoförderung z'E' gehto dann sagen sie kein

oder nein''. Das Geschrein der
etwas geht, das den Interessen

Millionen des Staates für *'ihreil

rdori oder f'ordern sogar noch

mehr von unsern Steuergeldern'
$Jir denken, dass die staatliche volksschule gut istu weil sie ermögticht' dass alle

i.ndieSchulegehenundal]-eeinegleichwertigeminimaleSchulungerhalten.l,tlii'
glauben, dass clle staailiche aHV g]t ist, weil sie allen eine minimale Altersrente

sichert. Die, die jetzt gegen ,nehi Sffentlicire Lehrwe'kstätten schreien" wollen

gleichzeitigu dass oer Siaat die Iviittelschulen und Universitäten für die 1{inder

CerElitebeirahl.t.Oder'sinclsieauchfürFrivatuniversitäten?
.ti/ir. wollen mehr öffentliche Lehrrverkstätten, die allen zugänglich sind' Niemand

sonst als der staat kann sie machen. Die privaten Lehrwerkstätten haben heute schon

Finanzschwierigkeitenundstehenrlarumauchnureiner'El1.beoffen.
Es braucht mehr öffentliche Lehr"ver:kstäi'ben, weil es in der Berufsbildung ein voraus-'

planencles Element braucht. Ausbitdung wi;"d nicht für'heute' für den Moment gemacht'

wenn sie nützti-ch sein soll und den Betroffenen auch für das Leben dienen soll'

Ausbildung begi-nnt man heu'ue uncl beende.L sie in später"" Z:'1:: längerfristig. Und

iiese Planung kann die llieisterlehre allein nicht.Ii"fu".,. hlenn die Unternehmer Lehr.-

lingenehmenodannüberlegensiejedesmal,obsieesverkraftenkönnenoderwollen'
ob das in ihrer Rentabi"lität einei Platz hat' Wie breit die Ausbildung ist' hängt

clavon obr ob cler Einzelun'cernehmer eine brei'Le Grundausbildung liefern kann oder

wiir ' ^"^L; 1 -l"na arrf nä - llen' so soll das
r,rcnn wir die Lehrwerkstätten-Ausbirdung amf ca. B% ausweil;en wo-

je,nen dieneno die sonst keine breiie Grundausblldung für die Arbeit von mol'gen erhal-

1-en. Dami-t solf auch ein G'unds';ock für elne geplanie Umschulung und üJeiterbildung

fr::"?:lt:l"I';3il;u ein kreiner Bingriff der oeffentrichkeit 'n 
die Berufsausbildung'

Hier von Verstaatlichung au reden iit geraOezu lächerlich' Die' die aber Cerart

dagegen schreien, irabeit Angst, Cass diäse öffentlichen Lehrwerkstätten neue Massstäbe

setzen, an cenen man nachher auch die anclern Lehrstellen unc Bildungsmöglichkeiten

messell kann. Und clas wollen sie ni-cht' r'veil si-e allein' unter Ausschluss der Oeffent*

lichkeitfunktlonierenwollen.lissindsehrwahrscheinlichdiegleichen'diefroh
darüber. sincl, dass die Kantone ihre Pflich'u, clie Lehrverhältnisse regelmässig zu

i.nspizieren nicht erfüllen ]<önnen. ln allen Kantonen gib+; es zu wenig BerufsbilOungs--

--inspektor.en. und so werden viele Unregelmässigkeibe: il d:".Lehrverhältnissen unbe-'

me:rkt und unkorrigiert geclulde1, zum Nächteil der Lehrlinge und Lehltöchter'

Die neuen Lehrvrerkstätten sollen jenen offenstehen' die keine Lehrstelle rihrer

r,iiahl , gefunclen haben. so biiden Letrrwerkstätten in den Traurnberufen aus' am Bedarf

vorbei. Dazu konrnt, dass "u 
n*",-,i*-giut, die sich nicht für LWS eignen' 

..

Die lnitia'Live fcrdert nicht. dass LrilS für alle Ferufe geschaffen werden' in denen

es im ver.hältnis zu der Anzahl der stellensuchenden zu wenig Lehrstellen gibt' Aber

sle w'l1o dass die jugen<ll iclieri, d.'e cie Lehrstelle ilrr:er' VJahl nicht finden/bekommen'

nichteinfachineinenkurzfr.istigenNoibehelfelbgeschobenwer.clen'dersj.enich,c

;:: ffi: ::Tä:'.::',::":i:"1.**,.*.eunde Kennt"iu::^y*:.lll"ll:^aur denen später weiter

aufgebaut weiden kann. Heute .eg1ämentiert' das ErGA irnmer eingeschränhtere' höher

spezialisierte B.ei"ufsleltren, i:ä spä':e' ein Uinstei-gen fast unmöglich rnachen' So

i,.,ircl de:: Gür*,-nerberuf ode:' der Automechanikerberuf in 2' sogar 3 Spezialitäten aufge-

splitter iinnerhalb von '/ Jarrr]ert sind 'lle ::eglemntiei'ten Berufe von 2OO auf fast

3OO angewachsen), während doch geracle in der Zukunft uinf'assende:'e Grundkenntnisse

gefordert werdetl.
\r-erin es Berufe gibt. die sickr
:'er Lnitiati-ve nich'b schaffenu

für' l,i'JS nicitt ej-gnen, dann muss man sie auch mit unse-

oder man kann sie in Zusanmenarbeit mit Betrieben

a'" .J



organisieren. Lehrvrerkstätten hei-sst ja nicht Lostrennen von Betrieb überhaupt,
sondern nur von einem einzelnen Betrieb

Die LIrrS bilden nur zusätzliche Eliten aus und nützen den Benachteiligten wenig.
Das sieht man schon bei den bestehenden Lehrwerkstätten. Sie sind Technikumsvorbe-
reitungsschulen.
Bereits heute gibt es Lehrwe:i<stät-[en" die keine E]iteschulen sind. Das Basler "iu*gendhei-m bietet gute Mechaniker* und Schreinerlehren gerade für solche, die sons.c
benachteiligt sind. Die Damenschneider,/rnnen-Lehrwerkstätten sind auch keine Elite*
schulen.
Darum fordert die Initiative ausclrücklich, dass die neu geschaf'fenerr Lehrwerkstätten
den sonsi Benachteiligten offenstehen soll-en.
Dazu kommt eine einfache Rechnung. Wenn rrii.rn Angst hat, dass Lehrwerkstätten Elite-
schulen sind. dann muss man sie öffnen, mehr davon schaffeno und nich'r, sie einschrän-
ken oder gar' noch reduzieren. So wurden auch die i{ittelschulen und Uni-versitäten
lej-chl- dernokratisiert, indein man mehi' S:;udienplätze geschaffen hat.

Lehruerkstätten verschulen die Berufsausbildung. Sie bilden praxisfern aus. Das
rnacht sie gerade für schwächere, meist schulmüde Jugendliche unattraktiv. Dazu kommt^
dass die Unternehmer heute Praktiker und nicht Theoretiker wollen. -i
Lehrwerkstätten sind keineswegs praxisfern. Die meisten Lehrwer.kstätten, die es
heute in cier Schweiz gibt, produzieren sogar. Aber die Ausbildung steht nicht unter
Produktions und Rentabil-itä'csdruck wie in den Betrieben.
Dazu kommt, dass LWS--Absolventen aucli PrakLiken in den verschiedensten Betrieben
nachen hönnen und so eine breite Grundausbildung bekomrnen. Ein Lehrling eines Betr-ie-
bes fernt in der Praxis nrrr gerade das kennen, was sein Betrieb macht, a1les ancie:re
lernt er. nur theoretisch kennen.
Dieser Nachteil der Betriebslehre wirk'b sich gerade heute besonders aus. Die lilektro*
nik wird schrittvreise, einzelbetrieblich eingeführt. Aber jeder,le, der heute eine
Ausbildung macht, sollte sie kennen lernen. So beschrbinkt man sie auf 2O Zusatzlek-
tionen inr allgemeinen Unterricht in den Bei'ufsschulen. Lehrwerkstätten können im
Gegensatz dazu, all-en eine praktische Kenntnis vermitteln. Sogar Lehrlinge anderer
Betriebe, können dafür in die Lehrryerkstätten.
itJie praxisnah d:le Lehrwerkstätten ausbilden. zeigt sich auch darin, dass ihre Absol-
venten meist keine Probleme habenu ei.ne gute Stelle zu finden. Wie angemessen diese
Ausbildung gerade auch für die schulschwachen, oder benachterligten Kinder ist,
zeigt sich irn jugendheim Basel. Das is+, eine Lehrwerkstät+;e, die für solche Kinder
spezialisiert is'i;. L]ie iehrmeister können siclr aufdie Problene der. Kintler einlasse5.,
und stehen nicht unter einem unmittel-baren Ren'r,abilitätsdruck. Tatsache ist, dass '
auch die Absolventen dieser LWS äiusserst; begehrt sinC neiden spä'Leren Arbeitgeberri.

Nach Bundesratsbericht erhält ein Absolvent der L!ilS gemäss der Initiative 1760.-
Fr. pro üonat. Das ist unverhäItnismässig irn Vergleich zu den andern Lehrlingen.
Die Berechnungen des Bundesrates beruhen auf der Verordnung zum Gesete über die
Arbeitslosenversicherung von 1983. Diese hest;rnd aber noch nicht. als wir. die initia-
tive lancierten. ltlir haben die damalige Regetung der Arbeitslosenversicherung als
Vergleich für die Honorare der l-ehrlinge in L'wS genommen. So kamen wj,r auf ein i{o--
natshonorar von ungefähr BOO.FT'..Dies wü::de heute mehr oder weniger den Lehrlingslöh-
nen en'tsprechen. lJenn unsere Initiative angenommen wird, kann man sichr bei ihrer:
Ausführung auf diesen Vergleiclt a!:stü'bzen. Dazu hat der [Jundesrat * sog,ar,ohne Anhö*.
rung des Far-laments -- auch die Kompetenz. Er nnüsste nur in der Verordnung zur. Ar*
beitslosenvei'sicherung wieder die al'';e Vergleichszahl einführen.

Das Lehrstel-lenangebol; entsprj.cht niclrt dem Arbeitsnrar.k't:



i;ars Zi-el unserer initiative ist eine umfassende Grundausbildung odei' Uroscliulung
und die i{öglichkcit, darauf eine Weiterbiltlungssystem für alle aufzubauen.
Diese ArJsri-ctrtung hat zum ZieL, die Stellun.; der arbeitenden l{enschen auf dem heuti-
gen und:'norgigen Arbeitsmarkl möglichst eu sLärken, Al.le soll-cn die gleichen Chancen
für ei.ne umfassende Ausbildung habeno urn damit auch auf dem Arbeitsmarkt eine gute
Stelle zu flnden.
Die Hntwicklung der neuen Technologie i-n r-]e:: Produki;ion und in Produrten, ini i-ndust-
riel-len und im Dienstleistun;,;sbereich bedeutel; eine neue i-ier"ausforderung an die
Berufsausbildung. Gemäss der Browa*Studie (Prognosstudie 1984) verschieben sich
die Anforderungen nacl: oben. lie I'lachf;:age nach weni.g ausgebildeten Leuten geht
zurlick, jene nach gut ausgebilder.en stej.gt an. Dieser'Trend isi bereit.s heute spür*
biLr. So vermel-den Ende 85 5C i6 der i'laschinen- und Appa,-.a't,ebau*Incustrie einen lvlangel
an gelerntem Personal- und B4 % geL:en an" mit an- und ungelernten Ar"ceitskr'äf-cen
gesiittigt zu sein (Volkswirtscliaft Febi'uar' 36). Das gleiche lässt sicl. auf dem ganzen
Arbeitsnrarirt nachweisen. I-löhepuni<t rlabej. .si-nd Cie Elektroniker.
In der Berufsausbildung uncl im L,etrrstellenangebolJ können wir aber keinesfalls clen
gleichen 'Irend feststel-len. Es gibt keine Zunahme einer" breiten Grundausbildung,
sondern:-" Eine zunehmende Aufsplitterung dei llerufsausblldung. Jedes Jahr reglemen*
tiert das EIGA Dutzen,Je von neu gescha"f{'enen Eerufen, nelst Tei-lbereic}re von bishe-
rigen unrt'assenderen Berufen. So wurden ig85 de:" Automechanj-ke:'Beruf aufgespalten
in Automonteur und Autornechaniker. der FEAIi{ (Fernmeldeund Elektronikapparatemonteur)
in die Ber'ufe des Elektronikers und des Elek-tronikmcnteurs.
.- Auf dem Lchrstellenmarkt gikrt es ei.ne ausgeprägte Stuferrleiter. Bei den besten.
meist auch zukunftorientlertesten Lehi'err uircl härteste Selektion betrieben, nach
un'ben werden die Aufnahmekr.iterien irnrne:: breiter und auch der Ausbildungswert geht
nach unten zurück.
-^ Dies füh:.t dazu. class es auf clem Lehrsl;el.lenrnarkt mehr ode:" weniger zwei vetschie-
dene Verhalten der Stellenanbieter gibt, -Ln die sich clie verschiedenen Branchen
auf Leilen:
. Die zyklischen Lehrste]lenanbieter. tn rezessiven Fhasen der wirtschaftlichen
Entwicklung schränken sie ilrr l-ehrstellenangebot ein. Die vorhandenen investitionen
wer.cien produk'Liv geni"lr;r:.t und nicirt für die Ausbildung, Bei der Ausbildung wird ge--

spart. Dazu p;ehörte in den le1;zten .lahren die lvteiallindustrle, die graptrische Indu*
strie u.a..
" üie antizyklischen l,ehr.stetlenanbiet.er: Sie nehnien immer in rezessiven Pahsen
besoncler.s viele Lehrlinge auf, oder- diese f:a1len ihnen von der'oben beschriebenen
Gruppe zu. Dazu gehören die Ver"kaufsberufe, ein Teii Cie Gastbetriebe, Bäcker und
?ionditoren.
Dies führt dazuo dass sehr viele Jugendliche nicht Cen Seruf lernen können, Cen

sie wählen und der thnen auch eir-ne Zu.kunft krieten könnte.
Statt dessen werclen s.;ie *- meist in der Stufenfeiter nach urrten - in einerl andern
Beruf verschoben.
ules runrt oazu, dass zv.rar iier üesarntbesland an Lehrverträgen betrach'clich angewach'-'

sen ist (von 19GO bis 85 um 69 7,i unu selbst noch steigen wird im lvloment des Rückgangs
a,n Geburten). und gleichleitlg der ;\nteil an aus'f:ilrlungs* und berufsfremd Arbeitenden
konstant" relativ hoch bleibt. Einmal die nictrt gewünschte, spezialisierte Ausbildung
abgeschlossen. wil-d ein relatirr grosser Teii der Ausgebilcteten veranlasst oder gar"

vregen Perspektiveloslgkeit gezwungen clen Reruf * nicht irn Sinne einer Kar:'iere *-

zu wechseln. So entsteht jene:' Ueberhang an eu werrig Ausgebildeten, der auf dem

Arbeitsmarkt allgeniein bekl-agt rvird.
Bei den gelernten liäcker uncl Bäcker.*Konditoren betr'ägt- diese:: Anteil an Berufsltrechsel
43 %, bei den Kontlitoren 36 7ä. bei clen iviaschinenschloasern 2-'+ %, bei den Xöc?ien

Le %, bei den Coiljleuren ?-3 %, bei den Verkäufern lt %. Diese irohe VJechsel-rate be-
trifft weitgehend jene lierufe, die v;ii oben zu den antizyklischen Bildungsträge::n
gezählt haben. tlach Urnfragen an einrelnen ilerufsscilulen, steigt bei cien letzten
.jahrgängen diese tdechseli'ate noch beträchtlj.ch an. llie einfacit mii Cer Laune der



5et-roffenen zu e;:klär.en scheint uns unzul-änglich"
Die Einführung der ncuen Technologie erhöht die Bedeutung des Auseinanderkl-affens
von Bildungs- und Arbeitsmarkt noch, wi-e sowohl vom BIGA r,vie auch rron den Unter.-
nehmerverbänden betont urird. Das Risiko bestehto dass dieser Sachverhalb grosse
Auswj-rl;ungen bei der Einführung der neuen Technologie haben wird. Da die Nachfrage
nach mehro besser und breiter geschulteir Personel nicht erfüllt werden kann, kann
die neue Technologie daau ftih:'eno dass nur eir: kleiner Teil- wj-rkliche Grundlagen-
kenntnisse erhält. auf denen neue notwendige Kenntnisse aufgebaut werden können.
Ei in grosser Teil, die erz\.vungenen Urnstei-ger, verfügen ni.eht liber eine lr/issens- und
f,rfahrungsbasis, auf der rnan Itleues auf'bauen i<ann" und sie werden infolgedessen nur
antrainiert, obrvohf sie relatj.v viel Zei'; ihres Lebens fi-ii' ej.ne Berufsausbildung
investiert haben.
Auf d:eses Dilenrma ]<ann man nur mit erhöh'Len Anstrengungen in der Bildungspolitik
antworten. Das FIGA (Klaus Hug in Vc.rlkswirtschaft t, i9S6) hütt dazu fest:

i'Das festgestellt Auseinanderklaffen zwischen der Qualifikationsstruktur des Ar=
beitskrSftepotentials und cler wirtschtrftli.ch relevanten Arbeitskräftenachfrage
signalisiert dj-e Problenre. i'Jiclrt nur bewirken solche Strukturen, dass i{enschen
Müire haben, ernen ihren [rwartungen und Ansprüchen gemässe ERwerbstätigkei-r zu
finden" sondern der l,1angel an Arbeilskr'äf'ten verlangter Qualifikationen bei,rirkt
Engpässe. Lriese Engpässe behinciern die ldoclernis:-erung, das heisst clie unabdingbare $
Erneuerung der schweizerischen iiJet.tbewerbskraf'b- Einer auf die qualitativen Arneue-
rung der Produkte uncl Prczesse ausgerichteien Wirtschaftsen';wicklung, entspr'icht
eine qualitative Errieuerung del Bildungspolitikr'. / . . . ! Speziell lleiterbildungs-'
bereich bleib".; das Erreichte vor'läufJ-g hj.nter dem Wünschbaren zurück."

Die Ausweitung von öffentlrchen Lehrwei"ks';ätten Jltir Berufsbildung. Umschulung und
iileiterbildung, wie sie Ci-e Lnitiative vorschlägt, gibt den Ansatz zu diesera Problem.
Selbst ein sicher nicht lj-nksl-astiger Zeuge, wie der irn letzLen iahr als der "Unter*-
nehrner des Jahres" gekür^te tessiner Industrielle Gianni ivlartlnelli, Besitzer der'
"SchmieciemecceLnica" hält f'est, dass es für eine i-ndustrtielle Entwicklung an Leuten
fehlt, :'die in Lrffenilichen Lehrv.'eri<stätten ausgebildet si-ni.. '

(Interview Politi-ca Nuove, 25. April 196{:i)
Die öffentlichen Lehrwerkstätten erl-auben in dieses Auseinanderklaffen zrui.schen
A:"beitsmark'i; und Ausbllctungsmark+; ein legulie-r'endes, planbares Element einzuführen.
V./ir sehen vorn dass die, die auf dem tserufsbilciurrgsmarkt nach unten in der Stufenlei*-
ter verschoben rverdeno statt dessen ein Lehre in ei"ner LUJS absolvieren konnten.
die i-h-nen eine breite Ausbildung vermitiel.t, womii sie den Anforderungen auf dem

/rr.bei'rsrnarkt besser stand halien kijnnen uncl nicirt üusöeg:'enzt werden. Gleichzei'c:-g
soll in den öff enltichen Lehrwerks i;ätten ein Urnschulungs-- und triiei'l-erbilCungsprogramm -entwickelt ',,,,ei'den, das dem heutj gen idatndel enrsprich'c rind den Werktli.tigcn ev'laubt, .'
;nit ihr"'en Kenntnissen j-mmer' ä jour" zu s;ein.

Mit dem Eintritt von geburtenschwächeren Jahrgängen in die Berufsbildung werden
sich diese Probleme von selbst lösen. Es wir eine verst?irkte Nachfrage an Lehrlinge
geben, und dies erzeugt einen Trend in Richtung besserer Ausbildung.

Weder der, Arbeitsnark'|, noch del Ausbildungsmarkt hängt: vorg;ängig von der demographi*'
schen Entwicklung ab" Die konjunktu:'elle ilntwickfung der Wirtschaft ist dafür bestirn*
mend. Wenn der'"sachzriranp;'r en'usteht, der i{onkurrenz stand zu }ra}teno iann wird. "auto-
matisch" ln nicht unrnitt.elbar rentabeln Bereichen wie der Ausbilduns gespa:'t. iiie
21 grössien Betriebe verzeichneten in der Rezession {78-83) einen Personalrückgang
von 18 %., und in der gleichen Zeii: bei cen Ausbildnern von 52 %. In der gleichen
Zeit ist der Aufwand für Ausbildung von l-CC Pkt. auf li2 Fkt. gesunken. in den Genuss
von Weiterbildung und Umschulunas gelangten nur 1 7i alle:' Lohnabhängigen. AIle diese
Angbane stammen vom tsildungsverantwortLichen der G+F "

Das bisherige System ist flexibel, es regelt sich selbst. Planung bildet an den
Bedürfnissen vorbei aus. Der Beweis dafür ist in der Tatsache zu sehen, dass es
in der Schweiz keine Jugendarbeitslosig|<eit gibt.
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1iie Tatsache, dass es keine ,Iugenctarbei-tslosigkei-l gibt, beweist überhaupt n!ci;1;s'
Is ;iib't, nämlich auch praktisch keine sich';bare Ervrachsenena::beitslosigkeit. Dort
wo si-e aber. aufti.iti.:u i-st sie be-i- den.luii"endlichen (unC 5-lteren lienschen) ebenso
ausgci;r.ägt, wie in den an*le::n europ5ischen Ländern. Das im Tessi;r, irn Jr-rra und in
der" Uhr"enreg-ion. -lor-L ;;ibt es überall enorme l'ichwierigkeiien für die Jugendlichen"
Lehrsbellen zu finden. Und sicher';1ib,i es :-rn T'essin, im.-u;'a u.a. kein anderes Aus*
bi-lciungssystetl als j"n der iibrigen Schv/eiz.
Flexibel ist clas Sys'Lein der Ausbildung, i.ri.e uiir es i'ieute haben schon, allerdings
nicht i.n einer.A:-t., dass es rlie Pr'oblenie llist. ilicht umsonst klagen heute prakiiscli
arll-e über clen lviangel an r:,ut ausjebri-de'teiir Per'sonal und dcm Ueberfluss an wenig ausüe-
bildeten. üas ist das.r.r:,gebnis der- F'lexibiliti-it in den Rezessionsjahren. Damals
wurde bei den aufwendigen Ausbildungen gespar"t und clie weniger' aufwendigen oder'
sogai' rental.'len Ausbildungen wurdetr aufgei:lüht "

Die Einführung der neuen Teclinolcgie zci;{t. wie cliese Flexibilität in oie falsche
fiichi:unE r;eht. Dre Stuiie der ilTH-Ziiri-cli zeigt, dass b,is in die 3oer iahre EOO'00O

EDV-Änwencier und 30'OOC Spezialisten gebraucht werden, und niernanci weiss, itlo und
wie diese ausgebildet wer-den sollen" lie .,leiche Studie komrnt aurn Schluss, dass
das bisherige Ausbildungsangebot "ungenügencl. uneinh.eitlich. wenig durchschaubal:
und nichi; mcdula,r auf'gebau-L sel.
Entsprechencl der Zukunft, -;-s1; auch die l\achf;'age nach Elekt:'onikberufen extrem hoch.
Auf clem Platz Viinterbhu:^ biete''" die ii:"rna Kistler lnstrurnente 3 Lehlsteflen für
rliesen Eer.uf an. Fereits 8,5 haben sich 60 Eerwerberfi-nnen für iiiese Siellen von
1$E7 .4emelc1et. Obwohl der i(anron die Eetriel,.e i-mrne;' auf Ciese Bedurfnisse aufnerksant
macht. gibt es ei-s-t illC Lelir"stellen. Ein;',r'-i:ikel ir' Tagestrnzei6ei'i22. i'ebruar'1986)
gibt als Gründe Cafür' an:
- Fortclauern von Rezessionsprcblernen in den nrassgeüenden Bel;rieben.

Die Eleklronik wird n;-ch+- in die d;e betriebliche Ausbildung integriert wegen
zu hohen Kosten.
In diesem i,loment kraben die Lelrrwerkstätten gezei.gl , wie sie das Systen flexibel
und auch planbar machen.
üj-e Lehriverkstätten cler, S'ba<]t l,rintei-.*.;hu::'. die ''i'ietal1ar:beiterschule'r hat für 37
die Elektronik iir 1h:r, P::ogra,mni aufgenontnen uncl eusd-lzlich 18 Ausbildungsplätze ge--

schaf,fen, Das nacht fü:. den Kanton Zlünich neiri: als Lü % Zusatz aus. liie Felxi!-'ilit:it
liegt also eindeutrg auf tlieser Sej-te. ilais gleiche }<ann man irn Kantorr Frib,curg setten.
;iuch doi:t r^rurden ln der Lehrwerkstäi;ie ,1ie ilektronikausbildungsplätze verooppelt-.
Zudern wur.de in cilfe andern Lehren tlie illektronik-Qrundausbildung 1-ntegriert.
Llnser.e Initiative ver.langr. class diese irlexibilität nichu r-.,ur" einer Elite zugule
kornmr;, sondern auch hil1.t, Ci-e Sckn;aicheren auf deir Lei-lrsteil-ennarkt in den üenuss
dieser zukunf'tsor'ien'r;ie:"cen llus-hildung zu l,r'ingen.

Frauen in cier tserufsqgsbiltlung *. i,ieictrens'eellunE für_Ungl-clchheil; oder für. gleiclre

1981 wur.den in ei-nei' Volksabsilnmung clic gle:ichen Rechie i'ür lvlänner uncl F::auen in
oer BunCesve:"fassung ver-ankert. Leider llleben sie aber bis je'bai noch wei'by;ehend
auf dem Papier.
Eine i.ieiche fijr.ci:e Diskr'irninle::ung ie:" Fr'auen wir'ci:i,i't Ce:-'Eer:ufsa.usbildung ge'-

stel-}t,. In den rnei-sben i.ian';onen wu;'den Cie liusbildungsre;lemen'Le der öffentllciien
Prinrar- uncl Sekunclar-scnulen fürüie l4äcfchen Cenen del'Knaben angeillichen. Be-i- cier
Berufswahf 'rrel'den tliinn *bei'die Ml,idchen i'.i:na.fisieri;. Dies gesci:ieht nicht nur da:
durch" dass man den Mäctchen bis dahin weisgernacht hai:. ciass sj-e sich nur für'rFrauen'-
berufe" eignen. Ewas anderes sieh'L ihnen ar:ch !;ar nichi ot'fen.
Zuerst bekommen einn'ral nur 55 9'" aller iviädchen eine ljerufsiehre, gegenüber 85 % aller
Knaben. Dies führt daeu, class ein Teil der illiidchen in teure, neist weniü gehaltvolle
und unreglernentierte pri"v;rue Berufsscnulen gehen müssen (Arztgehilflnnen*Schuien,
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Coi-ff'eusen-Schulen usw. ) .
Aber se]bst dien cienen es gleingto in eine r.eglementierte unci anerkannte Lehre zukommen, bekornmen meist die Benachteiligung mil auf den rareg:'-'Dj'e l'iädchen werden in die sogenannten ''Frauenber.ufe,,abgeschouen. l.{ehr als 7o1i' al-l-er Lehrtöchter. sind in i Ber,ufen (von nahezu 3Oil): Süro. Handel , Verkauf . Kör*perpflege, Gastgewerbe.
-- Bezeichnenderweise stehen den f,{ädchen rij-e Lehren mit umfassender Birdung nichtoffen. Bei den l-jährigen Lehrgängen machen die l!äclci:en 55 % aus, bei tten 2*jähri_gen6? %, bei den 3*jährigen 52 %. Bei den begehrten 4*jährigen Lehren bilden die Flädchennoch traurige I L/Z %.
-" schon in der Lehre werden die ftiäiciren ciaran gewöhnt" dass sie nachher wenigerverdienen werden al s die Knaben -- dass "Frauenarbeit Lohntiischchen weniger wertist al-s i{ännerarbeit!'. Bei der schere der Lehr]ingslöhne befinden sich die i:l{ädchen-
beruferl aLle auf cier unter.n Seite.
Diese Diskrimlnierung der tIäclchen bei der Berufsausbil-dung hat Folgen fürs ganzeLeben' Auf dem Arbeitsrnarkt sj-nci die Frauen benach-i;eiligt. Arbeir,en, !.Jo man seineKenntnisse ausweiten kann, stehen ihnen kaun offen, Facharbeiierber.ufe sind ihnenweitgehend verschlossen. so entstehen dann auch die ni-edrigeren :'Frauenlöhner,.
Versucht eine Frau, nachd.em ihre Kindet'gross sind" wieder ins Berufsleben zurückzu*^kehren, so steht' sie vor einem ganzen Berg von schwierlgkeiten. rhre erlern.ben uiä---qrufskenntnisse lassen sich schwer ausweiten. Iiurse für die Auffrischung der altenBerufskenntnj.sse und für. Neu*Ausbildung stehen keine zur r.trerfügung. Eine B5*jährigeFr'au auszubilcien lohnt sich in diesern sr'stem eben nichto heisst es dann.nie rnitia-bive:'Für ei-ne gesicherte BerLfsbildung und umschulungr: nimmt die Anliegender Frauen ernst' sie er'öffnet den',{ego ein bisschen glei-che Rechte mehr. zu verwirk-l-ichen.
i{ienand kann heute einen unternehmer zwi-ngen, mehr oder überhaupt Ivlädchen in dieLelire zu nehmen' so fadenscheinige Argumen'be werden in einem Ivletall--.Grossbetriebvorberachto wie der l{angel an F::auen'coilet'ten und -ciuschen mache es unmöglich, Mäd-.chen aufzunehmen.
Darum soll den lvlädchen auch die Ausbildung i-n öffentrichen Lehrwerkstätten cffen*stehen' Dort sofl- ihnen eine BerufsausbilJung auch in technj-schen Berufen, in Lehrenmit einer brei-ten Grundausbildung offensi:ehen, die ihre chancen auf den Arbeitsmarktver bessern.
l'Jir sind dafüro dass in den öffentlichen Lehrwerkstätten si-1ezielJ-e Quo.ten f,ür Mädchenoffengehal-ten werden. Diese scll-en urrgekel-:"-u seir; zum rinteil der. Mädchen in denentsprechenden Lehren in privatberi.ieben-
Ein Tej-f de;' umschulungs - und weiierbildungskurse soll speziel-l fiir Frauen und ihreBedürfnisse eingerichi.et werden. so dass aucli erwachsene irrauen zu umfassenden e"-'arufskenntnissen kominen können. Die Organisat-i.on von Kursen die auf den,i,v'iedereinstiegvon erh/achsenen Frauen ins Berufsleben vorbereilen, kann in clen öffentlichen Lehr*"wei"kstätten zum ersten lolal lvirkungsvoll an die Hand genommen werden.

Der Anteil der Frauen bei der Berufslehre steigt inmer ann und bald wird so derunterschied überhaupt verschwinden. Das ist nur eine Frage der Zeit.
Tatsächlich steig'; der /rn-[ei1 der Fra.uen in cier Berufsbildung. Das ist aber nochnicht alles. De:: Anteil der Frauen trei den Berufen, clie Grunälagenkenntnisse vermit--teln- bei den sogenannten "l4ännerberufen'' steigt kaum an. Dafür steigt der Anteilder Frauen bei den Berufen, die sehr hald liationalisierungsopfer werden. Das zeigt,dass ein Grossteil der Kenntisse, die man den Frauen verrnittelL, für ih:.e Zukunftnicht von grossem Nuizen sein wird.

Fiir die Frauen spielt der Beruf nicht die gleiche Ro1le wie für die Mäinner. Ein
Mann muss im Beruf sein ganzes Leben verbringen, eine Frau heiratet und steigt aus.Das rechtfertigt, dass man den Männern die besseren, urnfassenderen tehren offenhäl-t.
rnmer mehr Frauen lnessen ihrem Beruf eine grüsse:r.e Bedeutung zu. Sie worlen berufl_ich
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arbej-ten oder sie sind dazu gezr,r,,ungen. f]arum müssen i-hnen eiuch umfassende Berufs-
:<enntnisse offenstehen. Diese }iögiichkeit muss den Frauen mit den öffentlichen Lehr*
werkstätten garantiert werden.

Die Berufseinteilung in Männer- und Frauenberufe entspricht den natürlichen Fähigkei-
ten der Geschlechter. Für gewisse Berufe eignen sieh die Mädchen einfach nicht.
Da können auch öffentliche tehrwerkstätten nichts ändern.

Die Frauen eignen sich für gewisse Berufe nicht, weif nia:n ihnen die Ausbil<iung dazu
verwehrt. Dies vrlrd heute noch dadurch verstärkt, dass die Frauen vor a1len in Beru*
fen sj-nd. wo sie ej.ne Ausbilcrung bekornmen, auf der sich nachlre:^ kaum Neues aufbauen
lässt. I4i1; der Einführung der neuen Tectrnologie ist Cas besonders drastisch. Di-e

Frauen riskier:en zu jener r,.;enig qualifizierten L,ianörrriermasse ::u werden, die die
neuer langweilige Arbei-.t- machen muss, '!i/o?.ru man sie ]iurzfrJ-st:ig antrainiert. Vi-ele
Frauenber.ufe sind heute einem bescnders grossen itrandel und Rationalisierungsdruck
ausgeset.zt.

Die Berufsbildung soll Benachteiligung ar.rftrebenu nichi: r'erschär'fen

VJer in unserer G-esetlschaft benachi,eiligL is1;o wird 'iurch uncl in der Berufsbi-ldung
noch rnehr benachieili-gt,
lJehinderte n Schulschwrrche, Kinder aus Ber'gregionen. Ki-nder von Immigranten haben
be| der- Berufsbi-lclung wenig;er Charrcen, und dj.es wirkt sich nachher in ihrem ganzen
Leben aus. .Je schwier.igei- die Situation, .j e grösser die Konkurrenz un gute Lehr*
plätze, je schneller vrerden die Lienachteiligten an den Rand gedrückt oder fallen
Elelassen.
Iuiit öffentfichen Lehrwerkstätten kann auch ihnen eine breitere Berufsauswahl garan*
'bieri; werden. Oeffentfiche Lehri.:erkstätten können besser auf ihre Problerne eingehen.
Oefi'entliche Lehrrverkstätten haben nur: einen Zin'ecl<, die Ausbi-ldung. Bei Betrieben
isL die Ausblldunq nur ein lriittel zum Zweck.
Darum können in öffentlichen L,ehrwerkstät'cen soger Bedingunp;en geschaffen werden,
dle den Benachteiligten 1;eil-weise helfen" ihre t{andicaps ini Berufs}eben zu beheben
rrnd so z9 verhinCern- iass sie an Cen Rand;,ed:'ückt vrerden. Das zeigt schon eine
bcstehende Lehrwer"ksi:ätte, v.rie das "Basler Jugendheim", Sozi-al geschädiilte jugendli*
che, Cie es scliwer haben eine Lehrstelte in einem t'r-ivat-c,etrieb zu finden, erhalten
hier eine i]erufsausbildun;i, cLie ihnen nach 3 oder 4 iahren den \lJeg als Gleicliberech*
tigte ins Berufsleben öflfnet,.
liinder:n aus Ber'Ilr.egionen oiler. aus den Regionen " die s';etrk von der Krise getroffen
wurden, steht oft nur eine glanz beschränkte Berufsv,rahl zul Verfügung. Dies hindert
nacher ihren"uJeg im Berufsleben, qgpn sie -ihre -l-tei.,ion verlassen, oder hinderi: sof;ar
c'lie Ansiedlung von industrie in cler bebreffencien ilegion. Dereits heute vrird fes+;ge*
st-.ellt" dass inr Tessln ein clera::tiges ivlankc: an l:reii" t,echnisch ausgebil-deten Jugend*

lichen bestehi, dass dies zu einem i{indernis für die irleuschaffunt4 von A:rbeitspiätzen
irrird. Ceffentl.iche LeLrrwerksiä'Lten können in cliesen Regionen den Fäclier der Ausbil-
dungsmöglichkeiten weiter öffnen.

lrlenn 6ie Benachteiligten unC Behinderten in tehrwerkstätten ausgebildet werden,
itann geraten sie noch mehr ins Abseits. Die Ausbildung in Privaibetrieben integriert
sie besser in die Gesellschaft.
Es isL besser, dass sie eine unrfassende Ausbildung; in einer Lehrwerkstätte bekomrnen

und damj-t.,,venigstens irn Berufsletren eine "gleicliere' Chance iraben und dor''i; nichr,
iiLusgegrenz'i; v;er.<len. Die Alternaiive für'uiese ju4en<rl:iciren heissi: heute nicht i'Lehr*

werkstätte od.er" urnfassencle Lehre ln einern Privatbetr:'ieb". Für sie heisst die Alter"na-
-;ive oft "keine Lehr-stelle, Lehrsrelle oltne viei Zukunft' was sj-e nachhel- an den

iland drückt, oder Ausbildun5l in Lehr,r,ver'kstätte init beruflicher Zukunft;.



tder garantiert uns dann, dass die Lehrwerkstätten nachher auch diesen Benachteiligten
zur Verfügung stehen und nicht erneut Eliteschulen werden?

Ln der Initiative wird gefordert, dass die Ll,t/S spezieil diesen Schichten offen stehen
sollen. Elne Garantle dilfür' haben wir sel-bstverständl-ich dafür nicht,'wie es auch
heute keine Gai.antie für'diese Schich'ten,y;ib'L , eine gule Lehrstelle zu bekorlmen.
Aber ciie Existenz von öffen'ulichen Lehrwer"kstä-i;ten erleichtert es, sich für' eine
solche Garantie elnzusetzen. Han könnte si-e verr.ri.rklichen. indem man spezielle Quoten
in den LI,iJS offen hält, über dre in cler ietzter"i Stufe der Schule vor der Lehre verfü*t
wircl. Man könnte schauen, <1ass vor allern die Bergrelrionen in den Genuss von Lehrwerk-
stätten kornmen" wo auch in Berufen ausgebildet wird, d:ie in der lie.iiion bis anhin
nicht ausgebildet we::clen, un so das Angebot vieifäItiger zu machen.

Es gäbe zwar genügend gute Lehrstellen, aber die Jugendlichen eignen sich einfach
nicht dafür oder sind zu dumm dafür. Auch eine Lehrwerkstätte kann aus einem ungeeig-
neten Berufsmann/frau nicht einen wendigen Berufsarbeiter/in machen.

Tatsächlich vermelden vj-e1e Betriebe, dre elne relativ umfassende Lehre anbieten' ..
sie könnten ihre Lehrstellen nicht besetzen. I{an muss aber wissen, dass viele diesel\
Betriebe eine Aufnahmeprüfunli veranstal';en, bei der ein RiesenandranS, besteht' Ueber
die Zulassung entscireidet dann der Betrieb ganz allein. So ist es leicht' nachher
zu behaup+;en" es hätten sich nicht renijgend geei;lnete Ju;rendliche gefunden.
Dazu kommt, dass dj-e flignung bei einern Ju;;endlicfien nach dem Schulabschluss noch
keineswegs festliegt. Wenn nran die Lehre je nachclern einrich'bet, kann fast jeder
und jede umfassende Kenntnisse erwerben. Das zeigen auch die Erfahrungen im i'Basler

"lugendheim" "

Dazu kommt, dass die glelchen, iie sich über clas rnangelnde Niveau der Jugendlichen
beklagen, nichts dafür tun, cjass es gehoben wird. Gerade in den Berufen, wo die
bildungsmässi5i Schwächeren slnd, gil:,t es in den Gevrerbeschulen auch die g:'össten
Klassen. In den Primar* und Sekundarschulen werden die Klassengr"össen nicht meh:'
we.i ter' 4esenkt, wä.hrencl clas Ausbildungsproi-raiirm anciauernd vergrössert wird. Dadurch
wird aber auch Cie Sel-ektion grösser.

l-tr Ausbj.ldun.t soll mehr Geld zur V_e.rfüirlung stehen

?)/4 det Kos'cen cler zusö.Lzlrchen öffentlichon Lehrv;eikstl:,tten soilen du:'ch eine anga-
de1 Unternehrner finanziert vrerclen, l'14 durch subventionen von Bund und Kantonen.
Die Löhne der Leute in Umschuluni-; und V,eiterbil-dung; sollen durch die Arbei";slosenver"'
sicherunE; gedeckt lve;'den.
Dle Unternehrnerabgabe sol1 inindestens L/?- 7' der i-ohnsumrne betragen.
So entsteht eine l'4inimalsumnre. llach unseren iJerechnungen würde das ungefähr 80Ü

Mio. Fr. ei.geben, 10'0OO Ausbildungsplätze und 5000 P1äize für Umschulung unC bJelter-
bildung.
;n den fetzten Jahren hat die ijffent licire Fiand ihre Beii,räi;e für' die Berufsausbildung
p;ekürzt. In ilahmen Cei' Auf;.labe.nneuverteiluni.; zvrischen Bund und Kantonen wie auch
im Ftahrnen <ler all5;emeinen Subvent.ionskür'zuni,len wur-den die AusE;ab'en für tserufsbildunil
auf Sparflamme gesetzt.
Auch in vielen Privatbetrieben vrurde unten cler,i Druck de:' vei'schärften Konkuruenz
bei der Berufs-" und l/eiterbilclun3 ab;;estrichen" Der Bildungsverantwortfiche der

"G+F AG', Gerhard Fischer, macht Cazu folgende Angaben:
'rVon 78 bls 83,
be.i einem Personalrückgan6 von LE %, ein iiück;;an1-:, der Bildungsveran'bwortfichen
in den Betrieben von 52"%.

Rücky;ang der Aus-. und Weiterblldungsarrs.l,aben der Betrlebe um 68.",ä. "
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Dieser Rückgang entr^rickelt sich ausgerechnet in einem Momeni, wo durch die Entwick-
lung der neuen Technologie die breiie Berufsausbildung für afle eine immer grössere

Bedeutung bekommt. Paradoxerweise ist aber gerade auch die neue Technologie der

Ursprung dieses Rückgangs an Bildungsausgaben. Die Unternehmer wollen diese teuren
Techniken und ihr personal in dieser Situation nicht für' die unmittelbar unrentable
Ausbildung;, sondern zur Verbesserung, ihrer Stellung auf denr Markt verwenden' Gerade

darum braucht es heute melrr öffentliche Lehrwerkstätten wie auch ein Systern der

Äusbildungsfinanzierung, das die Kosten auf alle i-internehmelrerteilt'

Man verlangt vom Staat immer mehr, wo er doch bereits in einer Finanzklemme steckt'

Die Finanzpr.obleme des Staate wurclen willentiich geschaffen. In letzter Zeit wurden

mehrere $,1a1e oie Steuern für die Unternehmer abgebaut. Eine Reichtumssteuer wurde

gebodigt. Eine materielte Steuerharmonisj-erung * obwohl im Prograrnm aller Parteien

- wi-rd seit jahren verschleppt und somit legale und illegal-e Steuerhinterziehung
und *flucht erleichtert.
Gleichzeitig wird aber bei Ausgaben wie der Armee oder dern Strassenbau oCer der
Exportrisikogarantie kej-neswegs geknausert.
IJncl jetzt beginnt man bei der Berufsausbildung, die die lvlehrheit der Bevölkerung
betrifft, d.ie für die Mehrheit der Bevölkerung eine der wi.chtigsten Errungenschaften
ist, Rappen zu spalten. Die Ausbildung'der Pikademiker bezahlt der Staat zu fast
LOO %, und das finden alle recht. Bereits heute gibt oie öffentliche Hand für einen
Sr;uclierenden jährlich 4 rnal mehr aus als für einen Lehrling" insgesamt sogar B mal

mehr. Und das aus unsern Steuergeldern. Und jetzt soll eine kleine Erhöhung bei
den Ausgaben für: clie Berufsausbildung bereits wieder zu viel sein'

Die Finanzielrng der Initiative belastet die Unternehmer, die bereits ausbilden'
doppelt.
Die Belastung von mindestens 0,5 % lst auf die gesanite Lohnsumme berechnet' [Jie

sie nachher auf die einzelnen {-lnternehmer verteilt wird, bleibt der Gesetzgebung

vorbehalten. Es ist durchaus denkbaro dass clie, die zukunftsorientiert ausbilden'
entlastet" und jene die überhaupt nicht ausbilclen, stärker belastet werden. Das

vrürde auch eine genauere üontrolle cler Lehrverhältnisse, wie sie das Gesetz vo!-
schreibt und wie sie aber zugegebenermassen nicht ausgeführt rvird, endlich in Reich*

weite bring,en.

Die Kosten von 8OO Mio. Fr. sind weit untertrieben. Für die gleiche Anzatrl der Aus-

bildungsposten kommt der Bundesrat auf 2 Milliarden Fr. Kosten mehr'

Das ist eine Fehlrechnung. Der Bunqesrat kommt auf diese zusätzlichen 2 Milliarden'
indem er cile Kosten für die Lnstallationen berechnei. Di-ese Kosten sind aber bei
der Surnme von 8OO llio. schon nitE;er'echnet. Die Häuser n clas Land und die Installatio-
nen der LV1S müssen ja nicht jecles Jahr abgebrochen und neugebaut oder neugekauft
werden. iährlich muss die Arnortisationsumme aufgewandt werden.
Diese .\mortisation (Abschreibung unC tlapitalamortisation) ist bei den 8OO Mio' schon

mitgerechnet. Selbst vlenn man sie noch ein zweites ltal:'echnen wollte, kommt man

nie auf 2l{:".fliarden pro iahr. Sienn wir von einer maximalen Durchschnittsamortisation
von 4O Jahren ausgeht, rJann konrnt nan auf Zusatzkosten von höchstens 80 Mio. Fr'

Diese Zusatzkosten machen die Schwei.zerische Industrie konlmmenzunf?ihig- So bleibt
ihr nichts anderes übrig, als alles auf die Inlandpreise überzuwälzen.

Diese Rechnung ist "botal unslnnig. Sie r,;ürde nlimlich bedeuten, dass die Ausbildung

bis jetzt 3ie Unternehmer nichts gekostet hätte o<ler sogar rentiert hätte - aber
gerade das bestreiten ja die Unternehrner immer wieder. Die Preise hängen sicher
auch nicht von der Ausbildung ab. Sonst r,vären ja in letzter Zej-t aIle Sachen billiger
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ieworden, da nachger,uiesenerweise fl.lr die Ausbildung weniger ausgegeben wurde.

Mit dieser Summe könnte man etwas machen, was nicht nur 15|OOO Leuten etwas nützt,
sondern die ganz Berufsausbildung verbessert.

V/ir sind der Meinung, dass es falsch ist, die 15'OOO gegen den Rest der in Berufsaus-
bildung stehencien auszuspielen. \t/enn man encllich einmal etwas tut, das hiif't, clie
Gleichberechtigunp; der' Frauen einen irl-einen Schritt weiter" zu i:rin5;en. oder die
Ilenachteiligten zu förclerno so ist das nichts wie angebracht. Die Bekämpfung dieser
Abstufung nützt,alten, dar. inachi den Zusammenhalt und die Solldarität grösser.
Zweitens nützt Oje Erweiterung der öffenj.;lichen Lehrwerks'LlLtten auf ,jeden FalL allen.
\rrenn es nrehr p:1ute Ausbil<3ungsplätze gibt, dann v,'ir"d die /,onl<uruenu unter den Lehr-'
sbel-lensuchenden geringer. Die Eltern müssen sich weniget: sorgen, ob ihr Kind eine
g;ute Lehrsielle findet. Zudem ist vorgesehen, class für alle Lehrlinge Kurse j-n den
neuen LWS stattfinden sollen. Hier können i'r.uch jugendliche in die neue Technologie
ei-ngeführt r,verden, ln der^en Lehrbetrie'o dj.sbe;iiglich noch n:Lchts zu lernen ist.
Uncl drittens kommen die L'dS a1len zu gute, weil sie Ausgangspunkt fiir ein System
der Urnschulung und \ileite-r:bi.1dun6; v;er:den" ein Problen. mj-t dem sich heute jeder kon'-
frontieren muss. 

i

trleue Technologie * nur mi'l breiter Grundiltisbild ilmschul-un und hieiterbil
möglichkeit nicht zu Lasten Cer Arbeitende!

Neue Technik und F.ationafisiei.unilen wirbeln die ganze Berufsausbildung durcheinander:.
tserufe verschwinden. einsL anspruchvolle Eerufe werden zu ei-nf'acher Routinearbeit
her.abgemindert, neue Eerufe enfstehen" i"las aber heraruskommt ist nicht ein neues
tse;.ufssystem. das clem alten l-acharbeiter'"'"System vergleictiba;' wäre.
Vias geforder.+; ist, ist rnehr und mehr ciie illiöglichkeit, Neues dazuz;ulernen.
Hier. geht es aber um Menschen und nicht nui ulrr Bildungsinhalte. Damit in diese::
Situa+,jon die Arbeitenclen nicht vollstä.ndir1 verlcr-'er' sintl oder jede Mögl-ichkeit
s'candzuhalten verliei'en. brauchen af 1e:
* Eine breite Grundausbrldung, ciie Gruncllagen vermltl;elt. auf denen nachher cias

Neue aufgebaut wercien kann. Dazu brauchb es anstati der andauernilen Schaffung von
neuen Spezialberufen (3OO lvurden durch das BIGA bereits reglenentiert) Cie Zusammen*

fassung von ver'schieoenen Serufen in neuen Serufsfeldern.
-. .Jene: die dui.ch die Rationa}isierung J-h,ren Berul ver'roren haL'err odi::" die die
noch nie eine Grunriaus|ildung erhalten haberL, sollen auch als Er-wachsene die trlöglicli
kei-L haben, eine um.fassende Grundausbildun;; zu absolvieren.
* All-en sotl die ldögtichkeit offen stehen, regelmässili neue l(ennr;nisse in Weiterbil*'
dungskursen sich anzuei..;nen.
Ohne diese Möglictrkei'b heisst der Ausweg aus cler Sackgasse. dass es heu'i;e zu wenig

;;ut 6,:eschultes Personal gibt, nehr Bildun6i für"eine t,echnische Etite, weniger für
die i'iober".
6effenttiche Lehr.werksteitten, wie sie cile initiative forder"r. zei;en den 'ujeg in
eine andere Richtuni3.
1. In den LWS xönnen mehr Er:wachsene eine ei'undausblldung erhalten:
. Verkürzte Ausb j,ldunl in der L'+JS im Beruf . in ciera rler../Cie tsetreffencte bereits gear'*
beite+; hat. Dazu soll ilie -ir-trei[siosenversicherung cierr Lohnausfall decken" wie es

berbits vom Gesetz vorgesehen ist
. i'rusbildun!:, am Arbeitsor.t mit der llöglichkeit von Grundkursen in den LhlS.

2. Ar-rf'bau ej-pes Weiterbllclungssys'tems in ien LtliS, das arbeiisbeSleiiend absolviert
werclen kann und allen offen steht. Diese': Wei,terbildungssysi.em soll sich nicht an

den konjunl<tu:.efl-en Marktschwankungen or'ieni;ieren, sondern an den Bedürfnissen einer
weitergehenden umfassenden Grunclausbil,iung. Ljie soll deshalb nach den Baukastensystem
auf6;ebaut werden.
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3. Organisi-erung von zwischenbetrieblichen und überbetrieblichen Grundkursen für
alle Lehlinge/Lehrtöcfrter. iiie thnen nachher errnögJ-ichen, bei einem allenfals notwen*
digen Berufswecl:sel nj-cht von I'Jul-l anfangel-r zu müssen und nur auf ern schnell-es
Antra:inreren von Täti;lkeiten hoffen :zu !<önnen.
Dle Initiative schlägt fur diesen irleg ej-n liinj-inum vor. Dieses iriinimum l-ässt sich
alrer nacir Bewährung und nach tsedürfnis beliebig ausbauen.

Die Betriebe unterneh.'nen schon das Menschenmögliche für die Vleiterbildung.
Selbst die Unternehmer behaupten das nicht. Nach einer Umfrage bei den grossen Unter*
nehmen koriimen nur ü.3 - 2,O % aller Arbeitei'Innen in den Genuss der rdeiterbildungs-
unci Umschulungsnrassnahmen. Die von den ijnternehmern aufgev.randten ldittel betragen
i3,37 Fr. pro Arbeiterln pro jahr.
Dazu komn'L " class diese betriebliche Wei-;erbilciung sehr betriebsspezifiscir ist und
kaum übergreifende neue Kenn'bnisse ver-mi'Ltelt.

Es gibt schon ein umfassendes ldeiterbildungssystem, Dazu kommen die vielen privaten
Kurse, die Ueiterbildung anbieten.
Das bestehende Weiterbildungssystem ist vreitgehenC ein Karuieresystem. Es ermöglicht
dle Schulung von zukünfti;:en Vorl:,esetzten. Die heutige fintwicklung macht aber aleiter-
bildun;: fii:: a1le zu einem P:"oblen.
Und 6ienau Carauf antworten Cle privaten JiieiterbilCungsj-nstitute''. Sie nützen zum
Tej-1 aber die I'iotla;,e aus. Äi:endschulen. Fernkurse machen ej-n schönes Geld, ur:d
was sie anbieten ist ersi" nocir von zvreifelhaftein ltert und l.iutzen. Wenn man nur Lre-.
denkt, dass heute illigros der i-:'össte Anbieter vcn Weiterbildung i.n neuer Technolop,ie
isL, c'lann sieht man, dass,la eiruas nicht stimmt. lt'iit diesen privaten Kürschen ent*
sleht aber auch ein iirosses furcheinander'. das nici'r'c erlaubt" eine Wei,terblldung
systematisch anzu;;ehen.

Das Gesetz zur Arbeitslosenversicherung sieht bereits die öffentliche Förderung
von Umschulungskursen vor.
Für Cle Urnschulun!-'von l\rbeitslosen und für die Vei'liütung von Arbeil:slosiskej-t sieirt
,lieses Gesetz vo:'., dass U;'nschulung_:s* und \tJeiterbilciungsinstiiutionen bis zu l;C %

der Ausgaben subven'tioniert werden, unu Cass jene, di.e sie besuchen von der Versiche--
rung Ta;:"irefd ei'hal-len. il;:s :.sr schon etwas. Die Pi'a>:is zeior,t aPJer, deiss diese lviass--
nahmen nicht vlel nutz-en. lie kant,onalen;irbeiisiimterni.issen den Besuch der ent*
s1:r'ectrenden i{u.rse 'cewi1ligen. ile;' Arbej,-csl-ose steht afso vor:' einein Bewilll6ungsver-
f::Liren. 8.4 wurden 4COO, 35 5CO{i liui'siresuc}re beuilli.i'L .

lJmso scliwerlviegender konrm+; abe:: dazu, oass es ellen keln gcplantes J3ilciun;ssysiem
i;ib't-, in tler dei'ridie Ee-croffene im Notfall einsteigen kann und weiss, was das Ziei
sein wi;"C.

In uelchen Berufe soll dann aus- und weitergebildet werden? Eine Ausbildung garan-
tiert auch noch nicht einen Arbeitsplatz"
Eine Garan';ie bil<iet C:e Ausbildung nichi, aber sle erleichterr es. einen guten
iir.beir-splatz zu suchen unil nj.cht nii'i deri'. ers'b besten oder'rneist schlechl;en lv'o::lieb
z:u nehrnen. Sel'cst die Uni;erneirrler s&,::s;i heu'Le, dass die t\ri,reitslosigkeit lieute vor
a-]-lem ein Pr'oblen der Ausl'ildung sei,.
ldie die neuen Eeruilsbilder'aussehen werden. könneir v;ir- in groben Umiissen zeig;en.
llas ist eine pr.akiische Fz'a1,,e. Stati i-rrriirer i:r-össere r:;pezialislerung, i'rie sj.e l:eute
vom BIGA r.eglenrentiert wird. sollen Eerufe zusammenijelegt und mehr Grundiagenkennt*'
nisse rrermittel-t werden.
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9i9*j!}EglrIg-erlaubt, einen ersten pre.ktischen Schritt in Richtung Benrfsbildungs-

llas neue Konzept zur Berufsbildung des StlB oeruht auf Z i-laupti-deen:* Schaffunli von urnt'assenderen Beruflsausuj.ltjungen statt Spezialisierung
' Aufieilung der Ausl;i-fdun11szelt zu tlrei iril-cichen Teilen auf Scliule, Betr.ieb undüber'betriebliche Flinführungskurse'nr zurl Vermittl-unll'von Grundkenntnissen.
).ie Initiative verlan6t, class zun rnindesten llj o00 solche i-iberl,etriebliche A,usbil--
ciuni;sp1ätze ;:;eschaff'en wiirden. Die ilesarnt:e Ausfülirun;i des SGB*Konzeptes wür4e unge-fiihr 45 O00 zusätzliche so]che Plätze nöti-1; naciien. lazu kornmt, class die Initiatlve
eluch ver]angt, dass dlcjeniijen, clie heu+;e eben von jetler Refornr am wenigsten haben,weil sie bereits an den Ranci 5:edrückt slnd., allen voran clie Frauen, endlich ein
b:Lsschen aufhoLen können.

Das SGB'-Konzept muss in Zusammenarbeit mit den Unternehmern und nicht über einetrnitiative verwirklicht werden" 
i

,f;ber auch das SGB-Konzept muss man verwirklicirerru wenn es einen Si-nn haben soll!'iie er"hält man aber' meh:: üirer betriet:li.che liusbildungsplä"cze? Dlese erhä]t man nichteinfacir durch liskussj-on" sonclern inclem ilan etwas dafür tut, jene mobilisiert, di_edafiir sind, dami"t s:-e ihre Bedür'fnisse unc iiren '*lillen anmelden. üienn llie Unter*
nehmei'heute ankündigeno class es nj.chts zu äncler.n Libi;, ,lass alles',bestens'r sei,
dann kann man nur dern ent.:egentreten,, j-n.ien rnan sich r-ür die Verwirklichuni.-einer
Verbesserung einsetzl; und sich dafür auch stärkt. Uenn aber der SGB in seinem Konzept
schreibt: "Der SGB unterstijtzt die Ausv,reitunSl der: bestehenden öffentlichen Lehrwerk*
stätten und die Schaffung von neuen'r, därnn muss er das auch sichtbar machen und
damit beginnen.

Im National* und St?inderat haben sich SP* und SGB-Vertreter gegen die Initiative
ausgesprochen.

Das spricht;;egen diese Vertretei'und nichl-:;er:ten dj-e Initiative. UeberaLl clort,
i,'ro ihre Basj-s befragt wurde, kam es zu einer'l,reiten Unterstützung fiir. die fnitj-atl-
ve" Die l{ongresse des VPOD unC des GBH, die l(onii::esse der:.SGB-Jugend und der SGB-
E:'auen sprachen sich für die Initiative aus.

Das SGB-.Konzept siehi eine Verbesserung für alle vor, die Initiative nur für einige
ir:enige.

i'{em kann in der heutigen La.e in der Scliwej-z nicht einen S'Lanclpunkt alles ocler nichts
einnehrnen. Iin lVioment, wo rnan an Verwir'klichung cienkt, muss rnan j-r.r'.enc5vo beginnen"
Die initiative beginnt dort, wo heute clie anl neist Benachteili,:.,ten s1no, wo das
Probleni am akutesLen ist.
ilazu konrmt, class clas Weiter'i:ildunp;s* und Ui:rschulun3-sweseno wie eä die Initiative
vcrsieht, e:.1len zuilute kommt. Fii"er j-st .im sGB-.Konzept ej-ne Lücke"
Vor Cer Lancierunl; haben ivir en SGB bereits ein.ielaCen, zur Initiative Siellung
zu nehmen, unC Vorschlä;;e zu meichen, in l,rel-cirem itahmen und mit wel-chem Inhalt eine
;''ilitarbeit rnög;llch wäi:'e. Die Führunl: hat damals schon das Ar2.,ument .'für älle etwas"
vorge'r:rach'1 . Damals schluli sie atle::. ni-chu ctas neue Konzept rifür- alle' voi. sonclern
dass alle Lelir'linge in Gesantarbeitsvertr':ig;e inbeg;riert werden soll-en. ,,rir finclen
iluch diesen Vo:schlai, gut., aber"man i":ann auch ihn nicht !,e5,en die Init,a-i;ive ausspie^
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