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Nirgends in der Schweiz sind Schüler
am Ende ihrer obligatorischen Schulzeit
so schlecht in Mathe wie in den beiden
Basel. Und schon am Ende der Primar-
schule weisen viele grosse Defizite in
Französisch und teils auch in Deutsch
auf. Zu diesem Schluss kam der inter-
kantonale Bildungsvergleich, den die
eidgenössische Erziehungsdirektoren-
Konferenz (EDK) vergangenen Freitag
präsentierte (die bz berichtete). Wäh-
rend die Baselbieter Bildungsdirektorin
Monica Gschwind eine Medienkonfe-
renz abhielt und ein «Bündel an Mass-
nahmen» ankündigte, reagierte ihr Bas-
ler Pendant Conradin Cramer nur auf
Anfrage und bemängelte vor allem, dass
Basel-Stadt als Stadtkanton bei solchen
Vergleichen wegen des hohen Anteils an
Schülern mit Migrationshintergrund
stets im Nachteil sei.

Doch was sagen eigentlich jene zum
schlechten Abschneiden, welche die Ju-
gendlichen im Anschluss in den Ar-
beitsmarkt einführen sollen? Die bz
fragte beim Gewerbeverband Basel-
Stadt, der Wirtschaftskammer Basel-
land sowie der Handelskammer beider
Basel nach. Die Botschaft: Auch die Un-
ternehmen spüren, dass immer mehr
Schüler Probleme haben, in Mathema-
tik oder Sprachen auf das nötige
Grundniveau zu kommen.

«Die Resultate sind absolut ernüch-
ternd und frustrierend», sagt Handels-
kammer-Direktor Martin Dätwyler. Gera-
de für die Region Basel, in der als Life-
Sciences- und Logistik-Cluster die natur-
wissenschaftlichen «Mint»-Fächer wie

eben Mathematik besonders wichtig sei-
en, sei ein solches Abschneiden proble-
matisch. Beim Basler Gewerbeverband
heisst es: «Die Resultate sind unerfreu-
lich, da die Wirtschaft auf leistungsfähige
Lernende angewiesen ist», sagt Sprecher
David Weber. Und auch die Wirtschafts-
kammer ist kritisch: «Dass die Baselbieter
Schülerinnen und Schüler insbesondere
in Mathematik offensichtlich unterdurch-
schnittlich abschneiden, ist zweifellos
nachteilig und darf nicht hingenommen
werden», schreibt Direktor Christoph
Buser.

Neu auch Banken mit Problemen
Die Resultate des EDK-Vergleichs de-

cken sich dabei mit den Erfahrungen
der hiesigen Firmen: «Wir beobachten,
dass Unternehmen immer mehr Mühe

haben, ihre Lehrstellen qualitativ gut
zu besetzen», sagt Weber. Auch Wirt-
schafts- und Handelskammer bestäti-
gen diese Tendenz. «Immer wieder
bleiben Lehrstellen unbesetzt», hält
Dätwyler fest. Man höre von den Unter-
nehmen, dass vor allem die Mathema-
tik- und Deutschkenntnisse ein Pro-
blem darstellten. «Und diese sind nun
einmal Grundvoraussetzung für jede
Ausbildung», ergänzt Weber. Zudem
steigen die Anforderungen der einzel-
nen Berufe. So müsse ein Automecha-
niker heute sehr viel mit dem Compu-
ter arbeiten.

Der Basler Gewerbeverband stellt aber
noch etwas anderes fest: «Handwerkli-
che Branchen haben schon länger Pro-
bleme, ihre Lehrstellen zu besetzen. Neu
ist, dass es auch für die Finanz-, die Phar-

ma- oder die IT-Branche schwieriger ge-
worden ist.» Wie die Wirtschaft darauf
reagieren soll, da unterscheiden sich die
Ansätze. Die Wirtschaftskammer ver-
weist in ihrem schriftlichen Statement

gleich mehrfach auf die Stützkurse, die
sie in ihrem KMU-Lehrbetriebsverbund
anbietet. «Die Mängel werden mit den
betroffenen Lernenden in den Stützkur-
sen gemeinsam behoben. Diese Kurse

sind absolut notwendig», so Buser. Bei
FDP-Parteikollege Dätwyler klingt es an-
ders: «Es kann nicht sein, dass die Unter-
nehmen die schulischen Defizite der
Schüler nachträglich ausbügeln müssen.»

Auswärtige Lehrlinge keine Option
Für die Handelskammer ist klar, dass

die Verantwortung nun bei den Regie-
rungen von Baselland und Basel-Stadt
liegt, Massnahmen zu erarbeiten. «Ich
begrüsse es, dass Monica Gschwind mit
ihrem Auftritt sofort ein Signal setzte»,
lobt der designierte Landrat Dätwyler
seine freisinnige Regierungsrätin. Zu
Cramer sagt er: «Es reicht nicht zu sa-
gen, dass die Testanlage für Basel-Stadt
nachteilig gewesen sei. Ich bin aber fel-
senfest überzeugt, dass bald auch die
Basler Regierung aktiv wird.»

Konkrete Verbesserungsvorschläge
gibt es von den drei Verbänden noch
kaum. Dätwyler erwähnt einzig, dass
auch die Lehrer-Ausbildung an den pä-
dagogischen Hochschulen unter die
Lupe genommen und der gesamte Bil-
dungsraum Nordwestschweiz analy-
siert werden sollte. Und Weber fordert
ganz grundsätzlich, dass Basler Schüler
besser informiert werden, dass neben
dem gymnasialen auch der Weg der
Berufslehre eingeschlagen werden
kann. Keine Option ist für die Handels-
kammer, künftig vermehrt Lehrlinge
aus anderen Kantonen oder gleich aus-
wärtige vollwertige Arbeitskräfte anzu-
werben. Dätwyler: «Auszuweichen und
anderswo zu rekrutieren kann keine
Lösung sein. Wir sind unseren Kindern
schuldig, dass wir ihnen einen guten
Start ins Berufsleben ermöglichen.»

Immer wieder Lehrstellen unbesetzt
Schülervergleich Schlechte Schüler von heute sind die Lehrlinge von morgen. Gewerbeverbände sind alarmiert

VON MICHAEL NITTNAUS
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ass der Basler Erziehungsdi-
rektor Conradin Cramer
(LDP) das schlechte Abschnei-

den der hiesigen Schüler mit dem
Argument mangelnder Vergleichbar-
keit herunterspielte, stösst bei den
Parteien auf wenig Verständnis. Ein-
zig die Basler SP findet auch, dass
das EDK-Ranking «nur bedingte Aus-
sagen über die kantonale Schulbil-
dung zulässt», wie es in einer Mittei-
lung heisst. Die Grossräte Joël Thü-
ring (SVP), Luca Urgese (FDP) und
Katja Christ (GLP) hingegen fordern
unabhängig voneinander in Interpel-

D lationen, dass die Basler Regierung
nun aktiv werden soll. Thüring fragt
unter anderem, ob die Regierung be-
reit sei, eine «Task Force» mit exter-
nen Bildungsexperten und Wirt-
schaftsvertretern einzusetzen, um
Massnahmen zu erarbeiten. Thüring
befürchtet, dass die schlechten
Testresultate sogar zur Abwande-
rung von Familien aus dem Kan-
ton führen könnten.
Urgese weist darauf hin, dass die
Prüfungen noch vor der Harmoni-
sierung des Basler Schulsystems
stattgefunden haben. Deshalb bittet

er die Regierung zu analysieren,
welche Auswirkungen das Aus der
Orientierungsschule auf die Grund-
kompetenzen der Schüler hat. Auch
fragt er, ob ein Vergleich mit ande-
ren Schweizer Städten möglich sei
und ob die Regierungen des ganzen
Bildungsraums Nordwestschweiz
Massnahmen besprächen. Christ
wiederum kritisiert das Fremdspra-
chenkonzept Passepartout und
fragt, ob in Basel-Stadt eine gelenk-
te Lehrmittelfreiheit diskutiert wer-
den könnte, wie sie Baselland ein-
zuführen plant. (MN)

JETZT ERWACHT AUCH DIE BASLER POLITIK

Task Force, Lehrmittelfreiheit und Absprache mit den Nachbarn

«Es kann nicht sein,
dass die Unternehmen
die schulischen Defizite
der Schüler nachträglich
ausbügeln müssen.»
Martin Dätwyler
Direktor Handelskammer beider Basel

Im vergangenen Herbst setzten neun Lies-
taler Restaurants mit Take-away-Betrieb
ein Ausrufezeichen: Sie wollten mithelfen,
die Plastikberge durch Einweg-Geschirr zu
reduzieren und nahmen an einem Versuch
mit Mehrweg-Geschirr mit der Berner Fir-
ma Recircle teil. Wie sieht nun die Bilanz
heute – etwas mehr als ein halbes Jahr spä-
ter – aus? Jeannette Morath, Geschäftsfüh-
rerin von Recircle, sagt: «Es sind immer
noch alle neun dabei, aber fünf verkaufen
keine Gefässe mehr von uns. Sie sind noch
Refill-Partner.»

Das bedeutet konkret: Bei den vier Res-
taurants Aleppo, Falken, herzlich und Ta-
peo kann man für ein Depot von zehn
Franken weiterhin Mehrweg-Teller, -Scha-
len oder -Suppenbecher erstehen und zu-
rückgeben, wenn man sie nicht mehr
braucht. Und selbstverständlich mit Essen
auffüllen oder auffüllen lassen. Bei den
restlichen fünf, den sogenannten Refill-
Partnern, das heisst bei Café Azizi, Frisch-
KostBar, livro, mooi und Neuhüsli, kann
man nur noch das mitgebrachte Geschirr
füllen. Als Grund für diesen Teilausstieg
nach der Versuchsphase nennt Morath vor
allem den beschränkten Take-away-Betrieb
dieser fünf Gaststätten. Sie präzisiert: «Ab
fünf Take-away-Kunden pro Tag lohnt sich
ein Abo mit uns für den Austausch von be-
schädigten Mehrweg-Behältern.»

Lieber Nachahmer als Pionier
In Liestal sind derzeit 315 Mehrweg-Be-

hälter der Firma Recircle im Umlauf. Das
gibt gemäss deren Rechnung folgenden
ökologischen Gewinn: Werden pro Tag ein
Viertel dieser Behälter benutzt, so werden
täglich 14 Kilogramm CO2 weniger ausge-
stossen, was bei 260 Arbeitstagen pro Jahr
einen Minderausstoss von 3,74 Tonnen er-
gibt. Der einzelne Mehrwegbehälter lohnt
sich ökologisch ab sieben bis 15 Einsätzen,

je nachdem, mit was man vergleicht. Bei
umweltbelastenderem Einweg-Geschirr
aus PET oder geschäumtem Kunststoff rei-
chen wenige Einsätze, bei umweltfreundli-
cherem Karton braucht es mehr.

Sie würden das Liestaler Projekt gerne
weiterentwickeln und Bäckereien, Metzge-
reien oder Personalrestaurants mit einbe-
ziehen, sagt Morath. Doch momentan
reichten die Personalkapazitäten von Re-
circle – die Firma zählt sechs Mitarbeiter –
einfach nicht dafür und man konzentriere
sich auf Akquisitionen in grösseren Städ-
ten. Das zeigt sich denn auch bei den Zah-
len: Gesamtschweizerisch arbeiten 573 Be-
triebe mit Recircle zusammen, davon sind
38 in Basel und elf in Baselland, das heisst,
ausserhalb von Liestal sind es im Landkan-
ton genau noch zwei. Morath ergänzt: «Wir

haben festgestellt, dass es viel einfacher
ist, neue Betriebe für unser Mehrweg-Sys-
tem zu gewinnen, wenn am Ort schon an-
dere vorhanden sind. Die Leute wollen lie-
ber Nachahmer als Pionier sein.» Im Wei-
tern freue es sie «extrem», dass derzeit vie-
le Schulen mit Mensas auf Mehrweg-Ge-
schirr umstellten, angetrieben von
klimabewussten Schülern.

Beatrice Rieder, Betreiberin des «herz-
lich» in Liestal, ist nach wie vor begeistert
vom Mehrweg-Geschirr: «Das Projekt ist
bei unseren Kunden auf viel positive Reso-
nanz gestossen und für das Personal be-
deutet das Ganze null Mehraufwand.» Et-
wa die Hälfte ihrer täglich hundert Mittags-
gäste nähmen das Essen mit. Davon seien
viele Stammgäste, die mit Mehrweg-Ge-
schirr kämen.

Vier setzen voll auf Mehrweg-Geschirr
Liestal Take-aways sind im
Kommen. Vier von neun, die an
einem Versuch mitmachten, bau-
en jetzt ganz auf ökologischeres
Geschirr für Mehrfachgebrauch.

VON ANDREAS HIRSBRUNNER

Handlich und ökologisch: Eine Kundin füllt am Buffet im «herzlich» ihre mitgebrachte Mehrwegschale auf. KENNETH NARS

Mehrweg-Behälter der
Firma Recircle sind derzeit in
Liestal im Umlauf. Damit wer-
den gemäss einer Firmen-
hochrechnung jährlich 3,74
Tonnen CO2 weniger ausge-
stossen.
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EPTINGEN
Stéphanie Eymann hört
als Gemeinderätin auf
Die seit Mitte 2011 amtierende Ge-
meinderätin Stéphanie Eymann hat ih-
re Demission auf Ende des kommen-
den Monats eingereicht. Der Rück-
trittsgrund: Eymann zieht aus Eptin-
gen weg. Die Ersatzwahl ist auf
20. Oktober angesetzt. (BZ)

SOLOTHURN
Gute Nachrichten für
säumige Prämienzahler
Die Solothurner Regierung will keine
schwarze Listen mehr führen, auf de-
nen säumige Prämienzahler festgehal-
ten sind. Gleichzeitig will er die Schrau-
be anziehen, damit zu Unrecht bezo-
gene Sozialhilfe einfacher zurückgefor-
dert werden kann. Dies hat der Regie-
rungsrat beschlossen. Nun geht die
Vorlage in den Kantonsrat. (BZ) 

POLITISCHE RECHTE
Wählen in Solothurn
bald schon 16-Jährige?
Die Regierung des Kantons Solo-
thurns wehrt sich nicht gegen das
Stimmrechtsalter 16 auf Stufe der Ein-
wohner-, Bürger- und Kirchgemein-
den. Gestern gab sie bekannt, einen
Auftrag des Oltner CVP-Kantonsrats
Jonas Hufschmid umzusetzen. Die
Gemeinden erhalten die Möglichkeit,
selber zu entscheiden, ob sie das tie-
fere Stimmrechtsalter einführen. (BZ) 

WALDENBURG
«Dunnerwätter»
mit Zusatzaufführung
Wegen grosser Nachfrage gibt es
vom Reformationsschwank «Dunner-
wätter über Waldeburg» eine Zusatz-
vorstellung. Diese siebte Aufführung
ist auf Donnerstag, 29. August (20.30
Uhr), angesetzt. Bisher sind über
1000 Eintrittskarten verkauft worden.
Das Projekt steht im Zusammenhang
mit den Feierlichkeiten zum 500-Jahr-
Jubiläum der Reformation. (BZ)

www.dunnerwaetter-2019.ch

NACHRICHTEN
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