Meinung

Pfannenfertige Lösung
gegen den
Fachkräftemangel
Der «Hoko» ist eine Grundbildung, die bei den Jungen gefragt
ist. Warum Betriebe zögern auszubilden, ist schwer
verständlich.
Ueli Schneider ist Mitglied der Geschäftsleitung von hotelleriesuisse.
Die Saison hat längst begonnen. Nicht von der Wintersaison in den Berggebieten ist
hier die Rede, sondern von der Saison der Lehrstellensuche. Rund 3300 junge
Menschen, in der Regel noch im schulpﬂichtigen Alter, suchen, beeinﬂusst von
Familie, Freunden, Lehrern oder Berufsberatern, nach einer passenden Lehrstelle in
unserer Branche. Gleichzeitig halten weitaus mehr Lehrbetriebe nach motivierten,
engagierten zukünftigen Fachkräften Ausschau. Die Lehrstellenbesetzung ist für viele
Betriebe in den letzten Jahren zum Spiessrutenlauf verkommen. Gerade in den
Berggebieten, zunehmend aber auch im Mittelland und den Städten, sind junge
Menschen, die ihre Zukunft in unserer Branche angehen wollen, beinahe eine Rarität
geworden. Um fast die Hälfte ist beispielsweise die Anzahl Lernender des Berufes
Restaurantfachmann/-frau EFZ in den vergangenen zehn Jahren
zusammengebrochen. Doch: Jammern hilft auch nicht weiter. Das Herbeiwünschen
alter Tage, das Beklagen des vermeintlich falschen Bildes, das die Eltern von den
Berufen hätten oder das Verteufeln von Berufsberatern, welche die Berufsbilder
verzerrt darstellen würden – all das bringt uns keinen einzigen Lernenden mehr in
die Branche.
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Weshalb nun kommt es, dass keine 150 zusätzlichen Hotelbetriebe bereit sind, den
jungen Menschen eine Hoko-Ausbildung zu ermöglichen? Wie passt dies zusammen
mit der Tatsache, dass eine überwiegende Mehrzahl der Hotels grösste
Schwierigkeiten haben, die Lehrstellen der «klassischen» Berufslehren zu besetzen?
Ich höre aus Gesprächen mit Berufsbildnern/-innen eine Vielzahl von Gründen,
weshalb mit dem Angebot einer Lehrstelle noch immer gezögert wird. Bisher
konnten wir jedem der eingebrachten Argumente eine stichhaltige, positive Antwort
entgegensetzen. Hinzu kommt, dass die bisher gemachten Erfahrungen der
Betriebe, die Hokos ausbilden, der Berufsfachschulen und der Lernenden selbst, mit
überwiegender Mehrheit positiv ausfallen.
Wir haben schätzungsweise rund 150 jugendliche Hoko-Interessierte, die eine Lehre
in der Hotellerie machen wollen und dies nicht können, weil sie keine Lehrstelle
ﬁnden. Einige von ihnen lassen sich für ein Zwischenjahr zum Beispiel in der
Romandie oder in England begeistern. Der grosse Teil aber schaut sich nach anderen
Berufen um. Diese motivierten Jungen fehlen den Betrieben drei Jahre später als
Fachkräfte, wobei der Fachkräftemangel bereits heute akut ist. Jeder Hotelbetrieb in
diesem Land ist jetzt gefordert, sich für den neuen Beruf zu öﬀnen und ab dem
kommenden Sommer Hoko-Lernende auszubilden.
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