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Lehrstellenoffensive zieht weite Kreise
Ostschweizer Gewerbeverbände starten eineWebplattform, damit Junge trotz Corona eine Lehrstelle finden. Andere Kantone springen auf.

Adrian Vögele

SchnuppernmitGesichtsmaske
hat seine Tücken. Das gilt be-
sonders für Jugendliche in der
Berufswahlphase. Die Pande-
mie erschwert den Kontakt zu
Ausbildungsbetrieben,wichtige
Veranstaltungen für die Lehr-
stellensuchewiedieOstschwei-
zer Bildungsmesse und lokale
Tischmessenfielenaus,Schnup-
perlehren wurden gestrichen.
Dabei gäbe es weiterhin genü-
gendLehrstellen,wie FelixKel-
ler,GeschäftsführerdesGewer-
beverbands Kanton St.Gallen,
amFreitaganeinerMedienkon-
ferenzbestätigt: Trotz derKrise
sei die Zahl der Ausbildungs-
plätzenicht eingebrochen.Auch
hatderBundvorwenigenTagen
mitgeteilt, dieLehrstellenverga-
be für 2021 sei «in vollem
Gang»unddieZahlen lägen laut
den Kantonen im Rahmen der
Vorjahre. Per EndeMärz waren
36500 Lehrverträge abge-
schlossen, wie das Staatssekre-
tariat für Bildung, Forschung
und Innovation (SBFI) schrieb.

DasSt.GallerGewerbe sieht
dennoch ein Problem. In der
Ostschweiz inklusiveGlarusund
Graubünden waren Ende März
noch 4400 Lehrstellen offen.
1400 sind es imKanton St.Gal-
len.Gleichzeitig suchen imKan-
ton550SchülerinnenundSchü-
ler der dritten Oberstufe noch
nacheinerLehrstelle oder einer
anderenLösung fürdieZukunft.
«Die Zahlen sind etwas höher
als in früheren Jahren», sagtKel-
ler – es sei klar: Die Corona-
massnahmenwürdensichnega-
tiv aufdasSuchenundBesetzen
von Lehrstellen auswirken.

Kontaktevon Jugendlichen
undAusbildungsbetrieben
AmFreitag haben der St.Galler
undAusserrhoderGewerbever-
band eine Onlineplattform lan-
ciert, die erste Kontakte zwi-
schen Ausbildungsbetrieben
und Jugendlichen herstellt. Auf
www.lehrstellenboerse-ost.chkön-
nen die Betriebe ihre offenen

Lehrstellen eintragen. In regel-
mässigen Abständen finden
dann virtuelle Lehrstellenbör-
sen statt:Die Jugendlichenkön-
nen sich für 15-minütigeErstge-
spräche mit den Anbietern an-
melden. Diese Gespräche
werden als Videokonferenz ge-
führt – es geht vor allemdarum,
sich gegenseitig kennen zu ler-
nen und das weitere Vorgehen
kurz zu besprechen. Die erste
solcheOnline-Lehrstellenbörse
ist am 28. April geplant.

LuzernundSchaffhausen
sindbereits eingestiegen
Eshandelt sichumeinPilotpro-
jekt, dasderBundmitfinanziert.
Einzig Basel-Stadt hat bereits
eineähnlicheLösung.«Aufdie-
ser Idee haben wir aufgebaut.

AllerdingswolltenwireineWeb-
site, die stärker automatisiert
ist», sagt Keller. Beteiligt am
Projekt ist auch der Ausser-
rhoderGewerbeverband, eben-
so die kantonale Berufs-, Stu-

dien- und Laufbahnberatung
St.Gallen. «Die Jugendlichen
benötigen jetzt eine Perspekti-
ve. Es ist wichtig, dass wir jetzt
in die Offensive gehen und für
alle Jugendlichen eine An-

schlusslösung haben», sagt Sa-
bine Reinecke, Leiterin Berufs-
beratung St.Gallen, gemäss
einem Communiqué vom Frei-
tag. Die Plattform lässt sich be-
liebig ausweiten: «AndereKan-
tonehabendieMöglichkeit, die
Website zum Selbstkostenpreis
zu übernehmen», sagt Keller.
Die Expansion ist bereits im
Gang:LuzernundSchaffhausen
haben beschlossen, die Lösung
zuübernehmen.WeitereKanto-
ne, etwa Bern, haben Interesse
bekundet.Nicht insProjekt ein-
gestiegen ist etwaAppenzell In-
nerrhoden: Dort besteht das
Problemweniger,weil dieWege
kurz und Kontakte einfacher
möglich sind.

Die Initianten starten nun
eine Werbekampagne für die

Online-Lehrstellenbörse – sie
soll die Jugendlichen etwa über
Social Media wie Instagram
oder Snapchat erreichen. Auch
SchulenundUnternehmenwer-
den angesprochen. Angedacht
ist, die Seite auch über das Jahr
2021 hinaus zu betreiben – «zu-
mal wir nicht wissen, wie lange
die Pandemie noch andauert»,
sagt Keller.

«Sorgenmachtmirdie
Gastronomie»
Einerseits sind die nationalen
Zahlen zur Lehrstellenvergabe
nicht beunruhigend, anderer-
seits sieht das Gewerbe Hand-
lungsbedarf – undverschiedene
Branchen stecken nach wie vor
tief in der Krise. Wie beurteilt
Bruno Müller, Leiter des Amts
fürBerufsbildung, dieLehrstel-
lensituation?«Ichbin vorsichtig
optimistisch», sagt er aufAnfra-
ge. Eine dramatische Verände-
rung imKanton habe er bislang
nicht festgestellt.

Was die stark von der Krise
betroffenen Wirtschaftszweige
angehe, somache ihm die Gas-
tronomie am meisten Sorgen.
«Die Branche ist in unserem
Kanton auch aus Sicht der Be-
rufsbildung bedeutend. Mo-
mentan ist aber sehr schwierig
abzuschätzen, wie die Lage für
dieRestaurants imSommer sein
wird – undobdanocheineKon-
kurswelle auf uns zu kommt,
mit entsprechenden Folgen für
die Lehrstellen.»

Vielweniger stark falle dem-
gegenüberdieEventbranche ins
Gewicht, die momentan eben-
falls stark leidet. «IndiesemBe-
reichhabenwir in St.Gallennur
wenige Ausbildungsplätze.»
Ganz anders ist die Situation
beispielsweise imDetailhandel:
Allein in dieser Branche sind in
der Ostschweiz noch über 300
Lehrstellen für 2021 offen. Das
Phänomen sei allerdings nicht
neu, sagtMüller. «Schon in frü-
heren Jahren war es nichtmög-
lich, sämtliche offenen Lehr-
stellen im Detailhandel zu be-
setzen.»

Mehr als 82 Millionen Franken ausbezahlt
Von den über 1500Gesuchen fürHärtefallunterstützung hat der Kanton St.Gallen 282 abgelehnt, weil sie die Kriterien nicht erfüllen.

Im Kanton St.Gallen läuft die
Bearbeitung der Gesuche um
Härtefallunterstützung weiter-
hin auf Hochtouren, schreibt
das Volkswirtschaftsdeparte-
ment in einer Medienmittei-
lung.Auchdie neuestenZahlen
würden zeigen, dass sich die
Prozesse eingespielt habenund
leistungsfähig sind: Von den
1513 eingereichten Gesuchen
konnten bis heute 83 Prozent
entschieden werden. Bisher
wurden mehr als 82 Millionen
Franken in Form von A-fonds-
perdu-Beiträgen oder als Soli-
darbürgschaften ausbezahlt.
282Gesuchemusstendurchdas
Volkswirtschaftsdepartement
abgelehnt werden, weil sie die
gesetzlich vorgeschriebenen
Kriterien für eineUnterstützung
nicht erfüllen:

— Ein knappes Viertel dieser
Betriebe galt schonper Stichtag
31. Dezember 2019 – also noch
vor der Pandemie – als über-
schuldet.

— Weitere 13 Prozent der Ge-
suchsteller hieltendermateriel-
len Prüfung nicht stand – dies
weil offene Betreibungen aus
der Zeit vor der Pandemie be-
stehen.

— 15 Prozent der Betriebe, de-
ren Gesuch negativ beurteilt
worden ist, erfüllen das Krite-
rium der Mindest-Umsatzein-
busse von 40 Prozent nicht.

Einzig Betriebe, welche auf be-
hördliche Anordnung hin ge-
schlossenbleibenmüssen, sind
von dieser Bedingung befreit.

Aufgrund der Tatsache, dass
sich die behördlichen Schlies-
sungen über einen längeren
Zeitraum hinziehen, als ur-
sprünglich angenommen, hat
der Kanton St.Gallen den be-
troffenenUnternehmen für die
Monate März und April Nach-
zahlungen zu ihrenbisher erhal-
tenen Härtefallhilfen in Aus-
sicht gestellt. Bis Ende April
wirdderKantonvoraussichtlich
weitere 11MillionenFrankenan
die betroffenen Betriebe aus-
zahlen.

Gemäss dem Beschluss des
Bundesrats vom vergangenen
Mittwoch können Restaurants
und Bars ab dem kommenden
Montag ihre Terrassen wieder
öffnen.Weil vieleGastrobetrie-
be mit dieser Regelung noch
nicht kostendeckendwirtschaf-

tenkönnen,wirddiewirtschaft-
licheUnterstützungderBranche
wiebisher fortgeführt. St.Gallen
orientiert sichdabei andenVor-
gaben des Bundes. Da sich die
weitere vollständige Öffnung
der Restaurants hinzieht, prüft
der Kanton eine weitere Nach-

zahlung analog zu den Leistun-
gen für die Monate März und
April. Allerdings orientiert sich
der Kanton St.Gallen auch bei
den gewährten Nachzahlungen
zudenbisher geleistetenHärte-
fallhilfen an den gesetzlichen
Vorgaben des Bundes. So ist die

Obergrenze der Mittel, welche
ein Betrieb als A-fonds-perdu-
Hilfe im Total beziehen kann,
auf maximal 20 Prozent des
Umsatzes beschränkt.

Im Rahmen der Härtefall-
entschädigungwerdenaufBasis
der eingereichten und plausibi-
lisiertenZahlenderErfolgsrech-
nungdieungedecktenFixkosten
des Kalenderjahres 2020 und
für die Zeit bis Ende Juni 2021
ermittelt. Beispielsweise kann
ein Betrieb, der im Jahr 2020
einen Gewinn erzielt hat, keine
ungedeckten Fixkosten für das
Jahr 2020ausweisen.Entgegen
der unter vielen Antragstellen-
den verbreitetenMeinung ist es
nicht so, dass im Rahmen der
Härtefallregelung jeweils pau-
schal 20 Prozent des Umsatzes
erstattet werden. (mlb)

Erster Kontakt im Internet statt an der Berufsmesse: Die Gewerbeverbände wollen Jugendliche und Ausbildungsbetriebe auf elektronischem
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