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Und das Problem beginnt schon früher, denn fehlen in
diesen Branchen heute die Lehrlinge, so fehlen morgen
die Fachkräfte. Die LENA-Auswertung (Lehrstellennach-
weis des Kantons Aargau) vom 18. Mai 2018 zeigt, wie
akut der Mangel aktuell ist. Für den Lehrbeginn vom
kommenden Sommer 2018 sind in der Baubranche von
129 Lehrstellen 64 nicht besetzt (49.6%); in der Gebäu-
detechnik-Branche sind von 201 Lehrstellen 70 nicht be-
setzt (34.8%) und in der Metall- und Maschinen-Branche
sind von 220 Lehrstellen 74 nicht besetzt (33.6%).

Handeln als Unternehmer und als Politiker

Was können wir dagegen tun? Als Unternehmer gibt es
nur eines: Dranbleiben, Lehrstellen anbieten und die
Lernenden begleiten und motivieren, damit sie aus der
Lehre nebst dem beruflichen Know-How auch viele
positive Erfahrungen mitnehmen. Ich versuche das zu
tun, indem ich den Lernenden – und auch den übrigen
Mitarbeitenden – Verantwortung übergebe. Die Motivation
ist dann am grössten, wenn man selbständig arbeiten darf
und auch Fehler erlaubt sind. Ein Beispiel dafür ist der
Anlass, den unsere Lernenden vor kurzem organisiert
haben, um Interessierten, aber auch Verwandten und
Bekannten, ihre Berufe näher zu bringen. Der Tag war ein
voller Erfolg und die Lernenden haben ihn von A bis Z
selber organisiert.

Auch auf politscher Ebene braucht es eine Stärkung des
dualen Bildungssystems. Als Vertreter im Grossen Rat
habe ich anfangs Juni gemeinsam mit Josef Bütler eine
Interpellation eingereicht, in der wir vom Regierungsrat
unter anderem wissen wollen, ob er im Bereich Lehrlings-
mangel Handlungsbedarf sieht, ob die gymnasiale Matur
zu attraktiv ist oder welche Möglichkeiten dem Staat zur
Verfügung stehen, um junge Personen, die arbeitslos
sind, zu einer Lehre zu verpflichten. Auf die Antworten
sind wir sehr gespannt, denn ich bin überzeugt: Der
Fachkräftemangel ist eine der grossen Wachstums- und
Innovationsbremsen der Unternehmen in der Schweiz,
und wir müssen alles tun, um die Lehre attraktiv zu
erhalten.

Dr. Adrian Schoop

Diese Frage stelle ich in jedem Vorstellungsgespräch.
Ich bin der Meinung, dass nur dann ein motiviertes
Arbeiten möglich ist, wenn man etwas tut, das man
gern tut. Und diese Frage muss meiner Meinung nach
auch bei der Berufswahl im Zentrum stehen. Dann
nämlich entscheiden sich junge Menschen, welchen
Weg sie einschlagen wollen, in welchem Bereich sie
sich beruflich engagieren möchten.

In Sachen Ausbildung hat die Schweiz gegenüber
anderen Ländern einen grossen Vorteil: Unser duales
Bildungssystem, das Lehre und Praxis verknüpft. Ich
sehe darin einen Hauptgrund für den Wohlstand der
Schweiz. Wir bieten jungen Menschen die Möglichkeit,
einen Beruf zu erlernen und das von Grund auf. Sie
übernehmen immer mehr Verantwortung und können
sich nach einer abgeschlossenen Lehre weiterbilden.
Dabei ist das System so durchlässig, dass auch eine
Weiterentwicklung ausserhalb des einst gelernten
Berufes möglich ist. Das ist wichtig, denn ich weiss aus
eigener Erfahrung, dass man die Frage, was es braucht,
um am Ende des Tages zufrieden zu sein, nicht in jeder
Lebensphase gleich beantwortet. An diesem dualen
System müssen wir also unbedingt festhalten.

Auch andere Länder interessieren sich dafür. So war
Bundesrat Johann Schneider-Ammann in den USA, um
das duale Bildungssystem anzupreisen, anfangs 2017
reisten chinesische Berufsfachleute in die Schweiz, um
sich hier über unser Ausbildungssystem zu informieren,
und im Juli des letzten Jahres fand an der ETH eine 10-
tägige Konferenz mit Delegationen aus den USA, Chile,
Costa Rica, Deutschland, Serbien, Nepal und Südafrika
zum Thema statt. Man will also von uns lernen.

Fachkräfte sind für die Unternehmen 
überlebenswichtig

Auch als Unternehmer stehe ich voll und ganz hinter
diesem System. Warum? In den KMU brauchen wir
Fachkräfte. Auch die NAB Regionalstudie 2017 zeigt,
dass der Mangel an Fachkräften ein ernst zu nehmen-
des Thema ist. In der Studie heisst es: „Aargauer
Unternehmer haben erhebliche Schwierigkeiten bei der
Rekrutierung von Fachkräften: 60% haben Mühe
geeignete Kandidaten zu finden, gut ein Viertel sind
akut vom Fachkräftemangel betroffen.“ Das ist eine
Entwicklung, die mir Sorge bereitet.

«Was brauchen Sie, damit Sie am Abend sagen können: Das war ein super Tag!» 

Zur Person:

Dr. Adrian Schoop ist Unternehmer und Politiker. Als
Geschäftsführer leitet er die Soba Inter AG, eine inter-
national tätige Handelsgruppe und eine Tochtergesellschaft
der Schoop Gruppe, bei der Adrian Schoop Mitglied der
Geschäftsleitung ist. Für die FDP sitzt Adrian Schoop im
Grossen Rat des Kantons Aargau und führt als Gemeinde-
ammann die Gemeinde Turgi.

Dr. Adrian Schoop (ganz rechts) im Gespräch mit 
seinen Lehrtöchtern und Lehrlingen


