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Jeder zehnte Bieler Gymeler bricht ab
Berufswahl Die meisten Schweizer finden, es gibt zu viele Maturanden. Ein Blick in die Region zeigt: Tatsächlich fehlen mancherorts
qualifizierte Lehrlinge. Doch auch die Maturaquote in der Region ist vergleichsweise tief.

Esthy Rüdiger

stellvertretende Geschäftsleiterin
des Kaufmännischen Verbands
Bern.
In der Region kommt laut
Aeschbacher aber noch ein ganz
anderer Faktor hinzu: «Die Region Biel-Seeland ist ohnehin
schon relativ klein. Dann wird sie
durch den Bilinguismus auch
noch geteilt.» Die Folge: Die Klassen werden kleiner, rentieren irgendwann nicht mehr und werden mit Klassen aus anderen Regionen zusammengelegt.

Die Umfrage schlug hohe Wellen:
Die Informations- und Diskussionsplattform Vimentis befragte
20 000 Schweizerinnen und
Schweizer zur Maturität. Das Ergebnis: 59 Prozent finden, es gibt
zu viele Maturanden und zu wenige Lernende.
Aktuell liegt die Maturitätsquote schweizweit bei 20,1 Prozent. Zugenommen hat sie nur
wenig: Im Jahr 2000 lag sie bei
17,8 Prozent und seit 2010 (19,7
Prozent) blieb sie relativ stabil.
Das Bundesamt für Statistik prophezeit eine Zunahme von lediglich zwei Prozentpunkten bis
2025. Tatsächlich gibt es aber
Kantone, die bereits heute nach
oben ausschlagen: In Basel-Stadt
beispielsweise absolviert jeder
Dritte Schulabgänger die Matura.
Der Kanton Bern befindet sich
mit einer durchschnittlichen
gymnasialen Maturitätsquote von
17,9 Prozent im oberen Mittelfeld.

Verfechter einer tiefen Quote
Gehen also schulisch starke Schüler vermehrt ins Gymnasium und
fehlen dann in den Lehrberufen?
Beat Aeschbacher kennt hierzu
keine Zahlen, vermutet aber: «Bei
schulisch starken Kindern tendieren wohl Eltern eher dazu, ihr
Kind ins Gymnasium zu schicken.» Auch Daniel Reumiller
vom BIZ stellt fest, dass die Vorstellungen der Eltern bei der Berufswahl eine entscheidende
Rolle einnehmen: «Jugendliche
aus akademischen Kreisen wählen vermehrt das Gymnasium.»
In der Region sei die Tendenz,
dass immer mehr schulisch starke
Schüler die Matura absolvieren,
nicht erkennbar, sagt Leonhard
Cadetg, Rektor des Gymnasiums
Biel-Seeland. Hier hat die Zahl
der deutschsprachigen Maturanden in den letzten sieben Jahren
sogar stark abgenommen: Waren
es 2009 noch 223, schlossen vergangenes Jahr nur noch 157 das
Gymnasium ab. Das Gymnase
français de Bienne nennt keine
Zahlen.
Ausserdem wird in der Quarta
mit allen eine Art Berufsberatung
durchgeführt. «Wir schauen, ob
dieser Weg wirklich das Richtige
für die betreffenden Schüler ist.»
Laut Cadetg entscheiden sich deshalb zwischen 10 und 20 Prozent
der Gymnasiasten im ersten Jahr
doch noch für eine Lehre oder
eine andere Ausbildung.
Der Direktor des Gymnasiums
Biel-Seeland sagt zwar überzeugt:
«Wir wollen natürlich die Besten
bei uns.» Dennoch ist er ein Verfechter von tiefen Gymnasialquoten. «Wir können nicht auf Kosten von anderen wachsen.» Beat
Aeschbacher vom BBZ sieht dies
ähnlich: «Es braucht in der Gesellschaft immer beides.» Ein
Konkurrenzdenken hält er deshalb nicht für sinnvoll.

Weniger Bewerbungen
Gleichzeitig blieben im vergangenen Jahr schweizweit 10 000
Lehrstellen unbesetzt. Die Eintritte in eine berufliche Grundbildung waren 2016 rückläufig und
mit 73 000 Eintritten gar so tief
wie seit fünf Jahren nicht mehr.
Die Hauptursache ist laut den
Unternehmen, dass «nur ungeeignete Bewerbungen» für diese
Lehrstellen eingetroffen sind. Bei
rund 30 Prozent sind gar überhaupt keine Bewerbungen für die
freie Lehrstelle eingetroffen. Am
stärksten betroffen von dem
Lehrlingsmangel ist laut einer
Statistik des Link-Instituts das
verarbeitende Gewerbe. Dazu
zählen etwa Polymechaniker oder
Konstrukteure. Die Branche erlebte einen regelrechten Einbruch: 2016 wurden lediglich 72
Prozent der offenen Lehrstellen
vergeben, im Jahr zuvor waren es
immerhin noch 84 Prozent.
Dass diese Branche Mühe hat,
ist nicht neu. Bereits 2015 beklagte Markus Kammermann,
Geschäftsführer von Swissmechanic, gegenüber dem BT: «Es
ist schwierig, qualifizierte Lernende zu finden. Oftmals reicht
das Niveau für eine vierjährige
Lehre nicht aus». Auch Daniel
Reumiller, Leiter des Berufsberatungs- und Informationszentrum
(BIZ) des Kantons Bern, bestä-

Im Gegensatz zu anderen Regionen ist die Maturaquote in Biel enorm tief – und das ist vom Gymnasium auch gewollt.

gangenes Jahr starteten am BBZ
195 Personen in einer Berufslehre. Es gibt aber eine klare Verschiebung in den Dienstleistungssektor», so Aeschbacher. Berufe,
die in eine technische Richtung
gehen, verzeichnen deshalb einen
deutlichen Rückgang. Die kaufmännische Branche hat zwar

tigt: «Tatsächlich beklagen sich
viele Lehrbetriebe darüber, dass
sie ihre Lehrstellen nicht mit geeigneten Jugendlichen besetzen
können.» Die Ursache dafür liege
aber vor allem im demografischen
Rückgang, der weniger Schulabgänger zur Folge hat. Diese haben
über den ganzen Kanton gesehen

während der letzten 10 Jahre
rund 20 Prozent abgenommen.
Dieser Rückgang wiederum
führe zu einem Manko an Lernenden, sagt Beat Aeschbacher,
Direktor des Berufsbildungszentrums (BBZ) in Biel. Grundsätzlich
sei die Zahl der Lernenden am
BBZ relativ stabil geblieben, ver-

Schweizer Maturaquote

Biel wirkt hoher Maturaquote entgegen

• Die Quote der gymnasialen Maturität betrug 2015 20,1 Prozent.
(2000: 17,8 Prozent).
• Stark gestiegen ist die Berufsmaturitätsquote. Im Jahr 2000 lag
diese noch bei 7,9 Prozent, bis
2015 stieg sie auf 14,7 Prozent an.
• Spitzenreiter unter den Kantonen ist Basel-Stadt mit einer
gymnasialen Maturaquote von
32,1 Prozent.
• Auf Basel-Stadt folgen Genf
(28,9 Prozent), Tessin (27,5 Prozent), Neuenburg (24,4 Prozent)
und Waadt (24,2 Prozent). reu

Fast 60 Prozent der Schweizer
finden, es gebe zu viele Maturanden. Dies ergab eine kürzlich publizierte Umfrage von Vimentis.
Tatsächlich gibt es einige Kantone mit einer enorm hohen Maturandenquote, so etwa BaselStadt (32,1 Prozent) und sämtliche Westschweizer Kantone mit
über 20 Prozent.
Der Kanton Bern hingegen ist
mit eine Quote von 17,9 Prozent
im oberen Mittelfeld. Im vergangenen Jahr ist sie gar leicht zu-

rückgegangen. Gleichzeitig gibt es
Berufslehren, die immer mehr
Mühe haben, qualifizierte Lernende zu finden. Dazu zählen
etwa Polymechaniker oder
Konstrukteur.
Gehen also alle schulisch starken Schüler nach der Sekundarstufe ins Gymnasium? Leonhard
Cadetg, Rektor des Gymnasiums
Biel-Seeland, sieht keine derartige Tendenz.
Im Gegenteil: Die Zahl der
deutschsprachigen Maturanden

«Im Grossen und Ganzen eine taugliche Lösung»
Biel Verschiedene
Parteien und Gruppen
haben ihre Eingaben
zur städtebaulichen
Begleitplanung zum
A5-Westast gemacht.
Die Frist für die Mitwirkung zur
sogenannten städtebaulichen Begleitplanung Westast ist gestern
abgelaufen. Sie war um einen Monat verlängert worden. Eingaben,
die mit Poststempel 10. März die
Bieler oder Nidauer Verwaltung
erreichen, werden von den Städten noch berücksichtigt. Eine abschliessende Beurteilung lässt
sich also noch nicht machen.
Doch bereits ist klar: Zahlreiche Parteien und Gruppen aus
beiden Städten haben sich die
Möglichkeit nicht entgehen lassen, sich ausführlich zur Begleitplanung zu äussern. Dabei be-

urteilten viele auch den Westast
selber, obwohl es eigentlich erst
um die Begleitplanung geht, also
um alles, was im Umfeld der
Autobahn geplant ist. So schreibt
etwa die Grünliberale Partei Biel
(GLP) in der Einleitung ihrer
Stellungnahme, dass sie das «Generelle Projekt skeptisch» betrachte. Man sehe es sogar als
«historischen Fehlentscheid, die
Autobahn dem nördlichen Ufer
des Bielersees entlang zu führen». «Mit dem Bau des A5-Westastes wird dieser Entscheid endgültig auch baulich zementiert.»
Sollte der Westast aber wie geplant verwirklicht werden, so beurteilt die GLP die zur Mitwirkung unterbreitete Begleitplanung «im Grossen und Ganzen
als eine taugliche Lösung», wie
sie schreibt. Unter anderem deshalb, weil das Quartier Weidteile
durch die Überdachung der

Autobahn klar aufgewertet
werde.
Die Grünen Biel und Nidau vermelden, dass man die «Ansätze
für die künftige Gestaltung des
Gebiets vom Weidteile-Quartier
in Nidau bis zur Bieler Seevorstadt begrüsst». Allerdings gebe
es viele offene Punkte: So sei etwa
die Finanzierung der Umsetzung
nicht geklärt. Das Ziel, den Fussund Veloverkehr zu fördern und
den motorisierten Individualverkehr zu reduzieren, begrüssen die
Grünen ausdrücklich. Die Planung müsse aber verbindlich
autofreies und autoarmes Wohnen vorsehen. Die Grünen verlangen eine zweite Mitwirkung,
wie sie von den Behörden angekündigt wurde.
Gleichzeitig halten die Grünen
einmal mehr fest, dass die beiden
Autobahnanschlüsse einen massiven Eingriff in die Stadt bedeute.

Auch die BDP Nidau meldet
sich zu Wort: Sie wünscht sich,
dass Ladengeschäfte am richtigen
Ort angesiedelt werden. So, dass
«auch grössere Einkäufe ohne
Auto zu erledigen sind». Ebenso
würde die BDP im WeidteileQuartier ein Begegnungszentrum
für Jugendliche begrüssen, die
sich heute nur auf der Strasse
treffen könnten.
Geäussert hat sich auch der
Verein «Gruppe S», der aus der
GLP, der SP Madretsch und Einzelpersonen besteht. Die Gruppe
fordert unter anderem, dass die
neu entstehenden Siedlungen
autofrei gestaltet werden. Dort,
wo der Verkehr dennoch durchfahren müsse, seien 30er- und Begegnungszone einzuplanen.
Deborah Balmer
Ein Dossier zum Thema unter
www.bielertagblatt.ch/westast

Sarah Bittel/a

keine Mühe, die Lehrstellen zu
besetzen, dennoch hört auch der
Kaufmännische Verband Bern bei
seinen Lehrbetrieben, dass die
Bewerbungen zurückgegangen
sind. «Man kriegt auf eine KVLehrstelle nicht mehr 50 Bewerbungen, sondern vielleicht noch
20 bis 30», sagt Sabrina Meier,

hat in den letzten sieben Jahren
sogar stark abgenommen. Dies
hat mitunter den Grund, dass in
der Quarta eine Art Berufsberatung durchgeführt werde.
«Wir schauen, ob dieser Weg
wirklich das Richtige für die betreffenden Schülerinnen und
Schüler ist», so Rektor Cadetg.
Das zeigt Wirkung: Zwischen
10 und 20 Prozent der Gymnasiasten im ersten Jahr entscheiden sich deshalb für eine Lehre
oder eine andere Ausbildung. reu
Reklame

Biel, Mettlenweg 92 – 100
Ihre neue Adresse!
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ZU VERMIETEN – NACH SANIERUNG
(Küchen und Bäder)
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Wunderschöne Wohnungen per sofort oder nach Vereinbarung

TAG DER OFFENEN TÜR
Mittwoch, 15. März 2017, von 16 Uhr bis 18 Uhr
Treffpunkt: Hauseingang Mettlenweg 98
3- und 4-Zimmerwohnungen
3½-, 4½- und 6½-ZimmerMaisonettewohnungen
Ab CHF 1’050.–
bis CHF 1’550.– + HK/NK
Route de Moncor 14, 1752 Villars-sur-Glâne, Tel.: 026 424 63 63
fribourg@niederer.com, www.niederer.com

