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Härtefallregelung für Auszubildende in Berufsausbildungen 

 

Sehr geehrte Frau Nationalrätin, sehr geehrter Herr Nationalrat 

Sehr geehrte Frau Ständerätin, sehr geehrter Herr Ständerat  

 

Der Bundesrat hat am 15. August 2018 das 2. Paket des Ausländergesetzes genehmigt und die 
Inkraftsetzung des nun als Ausländer- und Integrationsgesetz benannten Gesetzes (per 1. Januar 
2019) beschlossen. Damit wurde der Wille bekundet, nicht nur den Zugang von ausländischen 
Staatsbürgern in unser Land zu regeln, sondern diese auch möglichst schnell und gut zu integrieren. 

 

Jedes Gesetz muss den Praxistest bestehen. Regelungen bedürfen der Anpassung an die Realität. 
Uns als Unternehmer und Ausbildner stört die praxisfremde und gewerbefeindliche Gewichtung der 
beiden Kernziele des AIG: Kontrolle des Zugangs von Ausländern und Integration: In verschiedenen 
Kantonen wurden mit Umsicht Mittel in Integrationsprogramme investiert, der Zugang von Asyl-
suchenden zu solchen Programmen wurde in vielen Kantonen erleichtert, um die Integration zu 
beschleunigen. Wir Gewerbetreibenden sahen dies als vernünftigen Schritt, um die in verschiedenen 
Branchen herrschende Not nach qualifizierten Arbeitskräften zu lindern sowie das vorhandene Potential 
bei Menschen, die sich in der Schweiz befinden, sich hier schon gut integriert haben und nicht in ihr 
Herkunftsland zurückkehren können, zu nutzen. Auch die Unterzeichnenden folgten im Kanton Bern 
dem Aufruf der Kantonsbehörden und stellten je einen Ausbildungsplatz zur Verfügung: 

 

 T.A. absolvierte bei Malermeister Jürg Lüthi in Mühlethurnen - erfolgreich und sehr zur Zufriedenheit 
seines Lehrmeisters - eine Vorlehre als Maler und hatte den Lehrvertrag für die EBA-Lehre und die 
Bewilligung des Berufsbildungsamtes in der Tasche, als er im Frühjahr 2019 den Bescheid erhielt, 
sein Asylgesuch sei definitiv abgelehnt. Er durfte nach Umwegen auf dem Instanzenweg die 
Vorlehre im Juli 2019 zwar noch beenden, im August 2019 stand Lehrmeister Lüthi aber ohne den 
fest eingeplanten Lehrling da: für eine KMU kein kleines Planungsproblem und ganz sicher kein 
Anreiz, um eine solche Integrationsübung noch einmal zu wiederholen. Für den Lehrling war der 
Entscheid schlicht eine Katastrophe. T.A. wartet nun seit August 2019 in einer Kollektivunterkunft auf 
den Transfer in ein sog.“Rückkehrzentrum”,er bezieht Nothilfe, kann jedoch nicht in sein 
Ursprungsland zurückkehren. T.A. ist seit  58 Monaten in der Schweiz.
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 https://www.bernerzeitung.ch/region/kanton-bern/der-kanton-bern-verweigert-ihm-die-chance-auf-

arbeit/story/15413143 



 

 S.T. absolvierte mangels guter Schulbildung in Eritrea zuerst von Freiwilligen erteilte Deutschkurse, 
leistete Praktika und andere Freiwilligenarbeit. Er durfte anschliessend in Köniz und Bern von  
Integrationskursen profitieren, die ihm mehrere Schnupperlehren in verschiedenen Berufen 
ermöglichten. Thomas Christen, Geschäftsführer des Restaurants Landhaus, im Liebefeld, der rasch 
erkannte, dass eine Persönlichkeit und ein Talent bei ihm in der Schnupperlehre ist,, bot ihm 
anfangs Januar 2020 eine EBA-Lehrstelle als Koch an. S.T. sagte mit Begeisterung zu. Die 
Genehmigung des Lehrvertrags durch das Berufsbildungsamt kreuzte sich praktisch mit der 
Bekanntgabe des negativen Asylentscheids: der junge Mann soll auf Anfang März 2020 alle 
Aktivitäten vergessen und - finanziert mit Nothilfegeld – nun ein Leben ohne geregelten Aufenthalt 
fristen; dies obschon das BVG – im Unterschied zum SEM – ausdrücklich die Glaubhaftigkeit der 
Aussagen von S.T. im Asylverfahren anerkennt. Doch für Asylbewerber aus Eritrea gibt es kaum 
noch Lücken im Abwehrnetz unseres Landes. Da ihm bei seiner Heimreise Gefängnis und 
Zwangsarbeit drohen und er mit Ausnahme einer 80- jährigen Grosstante keine Verwandtschaft 
mehr in seinem Heimatland besitzt, besteht kaum eine andere Perspektive als langjährige Nothilfe. 

 

2019 waren - allein im Kanton Bern - gemäss unseren Informationen mehr als 60 Auszubildende in 
einer vergleichbaren Situation. Die Frustration der Ausbildner u. Lehrpersonen  mischt sich mit Angst 
und Demotivation an den Schulen und in den Lehrbetrieben. Verschiedentlich wurde versucht, den 
Ermessenspielraum der Kantone zu nutzen: Im Kanton Bern beauftragte der Grosse Rat die Regierung 
mit 90:52 Stimmen, ein Härtefallgesuch für Auszubildende zu stellen. Die Berner Sicher-heitsdirektion 
widersetzt sich dem Ansinnen mit der Begründung, der kantonale Ermessensspielraum lasse meist 
keine Härtefalllösungen zu. Im Dezember 2019 wurde dem eidg.Parlament die Petition "Un 
apprentissage - un avenir" mit mehr als 10'000 Unterschriften übergeben (vergl. Beilage 2).  

 

Wir wissen, dass der Zielkonflikt zwischen Integration und Kontroll-Funktion der Ausländergesetz-
gebung auch in anderen Ländern beschäftigt. In Österreich wurde auf den 1.1. 2020 eine Anpassung 
der Ausländergesetzgebung in Kraft gesetzt, die das Problem der Ausbildungsabbrüche im Interesse 
der Lehrbetriebe und ihrer Auszubildenden neu regelt.2  Interessant am österreichischen Vorbild ist, 
dass die neue Regelung nicht nur ex ante gilt, sondern auch eine Lösung für Lehrlinge vorsieht, welche 
bereits früher ihre Ausbildung aus asylrechtlichen Gründen abbrechen mussten.3 Dies scheint uns 
persönlich wichtig, weil wir im eigenen Betrieb erfahren haben, welche desaströsen Konse-quenzen 
diese Art von zwangsweisen Lehrabbrüchen für jeden einzelnen Betroffenen und für die Lehrbetriebe 
hat.  

In diesem Sinne bitten wir Sie, raschmöglichst dieses Thema an die Hand zu nehmen und zu einer 
pragmatischen, menschlichen und wirtschaftsfreundlichen Lösung zu finden. Die momentane 
Ausgestaltung führt nicht zu positiven Anreizen. Jeder Gewerbebetrieb wird nach einmal gemachten 
schlechten Erfahrungen „nein" sagen zu Integrationsprojekten, wie sie momentan angeboten werden. 

Wir danken Ihnen für Ihr Engagement und hoffen im Interesse unserer Betriebe, der Wirtschaft und der 
Auszubildenden auf eine rasche und gütliche Lösung. 

       

Freundliche Grüsse        

  

Jürg Lüthi, Malermeister, Mühlethurnen 
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 https://www.openpetition.eu/at/petition/blog/ausbildung-statt-abschiebung  

3
 https://www.sueddeutsche.de/politik/oesterreich-abschiebestopp-fuer-lehrlinge-1.4719739 


