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1. Einleitung - Zusammenfassung 

Vorliegend berichtet die Strategiegruppe Jugendarbeitslosigkeit über die Entwicklung der Jugend-
arbeitslosigkeit und über ihre Tätigkeit im Jahr 2021 sowie über die Schwerpunkte der kommenden 
Jahre. 
 
 
Die beginnende Covid-19-Krise löste Anfang 2020 grosse Sorgen bezüglich ihrer konjunkturellen 
Auswirkungen sowie der Entwicklung des Arbeitsmarktes, insbesondere auch der Jugendarbeits-
losigkeit, aus. Bis dato sind die Schweiz und damit auch der Kanton Basel-Stadt wirtschaftlich je-
doch erfreulich gut durch die Krise gekommen. Einen wesentlichen Anteil daran hatten und haben 
die gut funktionierenden Systeme der sozialen Sicherung, die Bund und Kantone durch zusätzliche 
auf die Covid-Krise bezogene Massnahmen ergänzten. Die langfristigen Folgen der Covid-19-Pan-
demie für den Lehrstellen- und Arbeitsmarkt werden von Expertinnen und Experten unterschiedlich 
eingeschätzt. Einigkeit herrscht darüber, dass je nach Branche und Region Auswirkungen auftreten 
werden. 
 
Zusammenfassend darf konstatiert werden, dass sich die Jugendarbeitslosigkeit im Kanton Basel-
Stadt seit der Gründung der Strategiegruppe im Jahr 2007 halbiert und auf diesem Niveau auch im 
Jahr 2021 weiter stabilisiert hat. Demgegenüber bildet der Kanton Basel-Stadt bei der Ausbildungs-
quote der nachobligatorischen Ausbildungen auf Sekundarstufe II schweizweit mit 85% (BFS; Ko-
horte 2013) das Schlusslicht. Zur Anhebung dieser Quote zumindest auf den schweizerischen 
Durchschnitt von ca. 90% verfolgt das Erziehungsdepartement eine Strategie der Stärkung der 
Berufsbildung, welche auch zu niedrigeren Dropout-Quoten führen soll. 
 
Dass die Jugendarbeitslosigkeit im Rahmen der Covid-Krise nur vorübergehend angewachsen ist, 
verweist nicht nur auf die Robustheit der regionalen Wirtschaft, sondern auch auf die Flexibilität 
junger Menschen: Sie können zwar häufiger als ältere Arbeitnehmende arbeitslos werden, finden 
aber, sofern sie über eine gute Ausbildung verfügen, im Durchschnitt auch verhältnismässig schnell 
wieder eine Stelle. Gerade in diesem Zusammenhang ist es wichtig zu sehen, dass dank den frühen 
Unterstützungsmassnahmen des Kantons für die Ausbildungsbetriebe (Übernahme der Lohnkos-
ten für Lernende), aber auch dank dem grossen Engagement vieler Arbeitgeberinnen und Arbeit-
geber, während der Covid-Krise nicht mehr Lehrverhältnisse abgebrochen wurden als sonst und 
weder die Zahl der laufenden noch diejenige der neuen Lehrverhältnisse signifikant abnahm.  
 
Die Strategiegruppe Jugendarbeitslosigkeit unterstützt in ihrer Tätigkeit den Regierungsrat und die 
Departemente bei der Entwicklung der Strategie und koordiniert das Vorgehen der relevanten Ver-
waltungseinheiten. Sie führt selbst keine operativen Tätigkeiten oder Projekte. In den kommenden 
Jahren liegen ihre Schwerpunkte bei der Unterstützung des Erziehungsdepartementes bezüglich 
der Erhöhung der Abschlüsse auf Sekundarstufe II, bei der Verstärkung des Fokus’ auf Schülerin-
nen und Schüler mit besonderem Bildungsbedarf im Übergang I im Rahmen der Weiterentwicklung 
der Invalidenversicherung sowie bei der interdepartementalen Koordination zur Prüfung und Mach-
barkeit eines «Foyer des métiers» als Kompetenzzentrum für Berufs- und Weiterbildung in Zusam-
menarbeit mit regionalen Berufsverbänden. 

2. Zusammensetzung und Tätigkeit der Strategiegruppe Jugendar-
beitslosigkeit 

Mit der Strategiegruppe Jugendarbeitslosigkeit existiert ein Gremium, das auf der Basis einer Ge-
samtsicht alle staatlichen Interventionen zur Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit über die de-
partementalen Schnittstellen hinweg steuern kann. Sie setzt sich aus Führungspersonen aus den 
drei Departementen Erziehungsdepartement ED, Departement für Wirtschaft, Soziales und Umwelt 
WSU und Präsidialdepartement PD zusammen, die in ihren Tätigkeiten einen wichtigen Beitrag zur 
Eindämmung der Jugendarbeitslosigkeit leisten.  
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2.1 Mitglieder der Strategiegruppe Jugendarbeitslosigkeit 

Die Strategiegruppe Jugendarbeitslosigkeit (STJA) wird vom Regierungsrat eingesetzt. Sie be-
stand 2021 aus folgenden Mitgliedern: 
 

 Dieter P. Wirth, Bereichsleiter Arbeitslosenversicherung Basel-Stadt und seit 1. Juni 2021 
Vorsitzender der Strategiegruppe Jugendarbeitslosigkeit (WSU): Das Amt für Wirtschaft 
und Arbeit vertritt in der Strategiegruppe den Blick auf den gesamten Arbeitsmarkt sowie die 
spezifischen arbeitsmarktlichen Massnahmen für Jugendliche. 

 Rolf Schürmann, Leiter der Invalidenversicherung Stelle Basel-Stadt (IV): Die Jugendlichen 
stellen einen strategischen Schwerpunkt der Interventions- und Eingliederungsmassnahmen bei 
der IV dar. 

 Marc Wyss, Leiter der Abteilung Jugend und Familie (ED): Ein einigermassen intaktes und 
geregeltes familiäres Umfeld bietet die Grundlage für eine erfolgreiche Berufsintegration. 

 Ruedi Illes, Leiter der Sozialhilfe Basel (WSU): Die Chronifizierung der Sozialhilfeabhängig-
keit von Jugendlichen und jungen Erwachsenen und deren «Vererbung» müssen vermieden 
werden. Zu diesem Zweck ist eine enge Abstimmung mit dem Bildungs- und Arbeitsmarktsystem 
notwendig. 

 Nils Heuberger, Leiter des Amtes für Ausbildungsbeiträge (ED): Der Kanton Basel-Stadt 
ermöglicht seit einigen Jahren vorläufig aufgenommenen Migrantinnen und Migranten als Pilot-
projekt den Zugang zum Regelangebot des Bildungssystems durch Stipendien, auch wenn sie 
auf diese Finanzierung noch keinen gesetzlichen Anspruch hätten, und damit die Ablösung von 
der Sozialhilfe.  

 Zur Zeit vakant, Leitung Fachstelle Diversität & Integration sowie der Fachstelle für Men-
schen mit Behinderungen (PD): Das vom Bund mitfinanzierte kantonale Integrationspro-
gramm (KIP) hat viele Ansätze und Massnahmen mit direkter Wirkung in die Berufsbildung, so 
in der Sprachförderung und der Sensibilisierung von Peers für das duale Berufsbildungssystem.  

 Christian Griss, Leiter Sekundarschule (ED): Der Volksschule kommt als vorbereitendes Sys-
tem für die Transition und Passung in den Ausbildungsbereich der Sekundarstufe II eine ent-
scheidende Rolle zu.  

 Ueli Maier, Bereichsleiter Mittelschulen und Berufsbildung (ED): Der Bereich verantwortet 
auf der Sekundarschule II die berufliche Grundbildung, das Lehrstellenangebot sowie den gan-
zen Mittelschulbereich.  

 Simon Sayer, Leiter Sozialhilfe Gemeinde Riehen: Die Sozialhilfe Riehen greift auf die kan-
tonalen Massnahmen für Jugendliche und junge Erwachsene zurück. 

 Benedikt Arnold, Leiter Gap-Case Management Berufsbildung und Geschäftsführer der 
Strategiegruppe Jugendarbeitslosigkeit (ED): Gap beschäftigt sich schwerpunktmässig mit 
Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die für eine erfolgreiche Berufsintegration zusätzliche 
Unterstützung im psychosozialen Bereich benötigen. 

2.2 Tätigkeiten der Strategiegruppe Jugendarbeitslosigkeit im Jahr 2021 

Die Strategiegruppe Jugendarbeitslosigkeit tagt in der Regel zwei Mal pro Jahr, so auch im Jahr 
2021. Dabei setzte sie sich im Sinn eines strukturierten Monitorings intensiv mit den Auswirkungen 
der Covid-Krise auf die Jugendarbeitslosigkeit auseinander und eruierte allfälligen Handlungsbe-
darf. Sie informierte sich über die Weiterentwicklungen des Invalidenversicherungsgesetzes und 
deren Umsetzung mit besonderem Fokus auf die Schnittstelle in das Erziehungsdepartement, über 
die Mitfinanzierung von kantonalen Brückenangeboten und die finanzielle Beteiligung am kantona-
len Case Management Berufsbildung. Zudem legte die Strategiegruppe ihre Schwerpunkte für die 
kommende Legislatur fest. 
 
Zur Bewertung von neuen Projekten und Massnahmen setzte die Strategiegruppe Jugendarbeits-
losigkeit einen Projektprüfungsausschuss ein. Dieser Ausschuss besteht aus operativ tätigen Mit-
arbeitenden des Präsidialdepartements, des Erziehungsdepartements und des Departements für 
Wirtschaft, Soziales und Umwelt. Aufgrund fehlender Projekt- und Massnahmeneingaben tagte der 
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Ausschuss im Jahr 2021 nicht. Dieser Mangel an Eingaben ist Ausdruck eines breit ausgestatteten 
und gut aufgestellten kantonalen Versorgungssystems. 

3. Aktuelle Lage der Jugendarbeitslosigkeit im Kanton Basel-Stadt 

Die allgemeine Entwicklung der Jugendarbeitslosigkeit im Kanton Basel-Stadt ist angesichts der in 
Wirtschaft und Gesellschaft noch immer dominierenden Covid-19-Pandemie erfreulich: Sie hat sich 
auf einem verhältnismässig tiefen Niveau eingependelt. Der Stadtkanton verzeichnet einen kon-
stanten Bestand von rund 5’000 Lehrverhältnissen. Der ausserkantonale Anteil ist leicht rückläufig 
und kompensiert insgesamt den leichten Rückgang an Lehrverhältnissen in den letzten Jahren. Die 
Jugendarbeitslosigkeit (15- bis 24-Jährige) ist gegenüber den Vorjahren weiterhin gesunken und 
hat sich in diesem Jahr bei 3 bis 3.5% eingependelt. Dasselbe gilt für die Sozialhilfequote junger 
Erwachsener (18-24-Jährige), die mit 7% trotz Covid-Krise gegenüber den vorangegangenen Jah-
ren rückläufig war. 

3.1 Covid-Krise: Stabilisierungsmassnahmen Jugendarbeitslosigkeit 2020 

Die Strategiegruppe Jugendarbeitslosigkeit nahm im August 2020 eine allgemeine Lagebeurteilung 
mit den involvierten Dienststellen im Sozial-, Bildungs- und Arbeitsmarktbereich vor und verfasste 
einen fundierten Konzeptbericht zuhanden der ihr vorgesetzten regierungsrätlichen Delegation Ju-
gendarbeitslosigkeit. Das Ziel bestand darin, ungünstige Entwicklungen von Jugendlichen bspw. 
durch fehlende Beschäftigungsmöglichkeiten, präventiv anzugehen und deren Integration in den 
Lehrstellen- und Arbeitsmarkt sicherzustellen. Die RRDel Jugendarbeitslosigkeit nahm den Bericht 
«Covid-19: Stabilisierungsmassnahmen Jugendarbeitslosigkeit 2020» an ihrer ausserordentlichen 
Sitzung vom 19. August 2020 zur Kenntnis. Sie erteilte der Strategiegruppe die Kompetenz, die 
einzelnen Massnahmen bei Zuspitzung der Lage auf dem Lehrstellen- und Arbeitsmarkt zeitnah 
und direkt dem Regierungsrat zur Beschlussfassung vorzulegen. Den Konzeptbericht nahm der 
Regierungsrat am 15. September 2020 zur Kenntnis. Aufgrund der stabilen Lage sah die Strate-
giegruppe Jugendarbeitslosigkeit davon ab, entsprechende Massnahmen einzuleiten. 

3.1.1 Covid-Krise: Erste Bilanz zu den Auswirkungen für die Jugendarbeitslosigkeit im 
Kanton Basel-Stadt 

Über die zu erwartenden Auswirkungen der Covid-Krise gab es in den vergangenen anderthalb 
Jahren von den Expertinnen und Experten unterschiedliche Einschätzungen. Einigkeit herrschte 
einzig darüber, dass die Krise Auswirkungen auf den Lehrstellen- und Arbeitsmarkt haben wird – 
über die Art der Auswirkungen herrscht bisher Uneinigkeit. Schweizweit wurde eine bis zu 10-pro-
zentige Reduktion des Lehrstellenangebots für den Sommer 2020 und 2021 vorausgesagt. Dank 
der früh lancierten kantonalen Stabilisierungsmassnahmen, insbesondere der Finanzierung von 
Löhnen und anderen Ausbildungskosten an Ausbildungsbetriebe, die von der Covid-19-Krise wirt-
schaftlich betroffen waren, traf dieses Krisenszenario in Basel-Stadt nicht ein. Die Anzahl der Lehr-
verhältnisse im Kanton ist 2021 gegenüber dem Vorjahr um 4% gesunken. Dies ist durch die Re-
duktion der Lehrverhältnisse mit Auszubildenden aus dem Kanton Basel-Landschaft begründet. 
Der Bestand an Lernenden mit Wohnsitz Kanton Basel-Stadt blieb stabil und ist ausserkantonal 
gar gewachsen. Es dürfte insbesondere der stabilen und krisenresistenten Wirtschaftsstruktur ge-
schuldet sein, dass die Mechanismen des Lehrstellenmarktes auch während der Covid-Krise wei-
terhin spielen.  
 
Auch die übrigen Indikatoren weisen ein erstaunlich positives und stabiles Bild auf: Die Quote der 
Jugendarbeitslosigkeit (16- bis 24-Jährige) zeigte nach einer Spitze im Winterhalbjahr 2020/2021 
von über 4% steil nach unten und hat sich seit Sommer 2021 bei erfreulich tiefen 3.5% eingepen-
delt.  
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Dies gilt ebenfalls für die Sozialhilfequote junge Erwachsene (18- bis 24-Jährige), die im Jahr 2020 
rekordtiefe 7% erreichte. Für das Jahr 20211 wird eine weitere Reduktion der Sozialhilfequote junge 
Erwachsene prognostiziert, was seit der Lancierung der Strategiegruppe Jugendarbeitslosigkeit 
2008 eine Halbierung darstellen würde. 
 
Aktuell weisen die Daten der Sozialhilfe beim Bestand der 18- bis 24-jährigen Bezügerinnen und 
Bezügern einen kontinuierlichen Rückgang von Januar 2021 (1’123 Personen) bis November 2021 
(987 Personen) aus. Auch die Anzahl neuer Fälle von 18- bis 24-Jährigen hat sich von durchschnitt-
lich 38 Fällen pro Monat (2020) auf 29 Fälle pro Monat (2021) reduziert. 

3.1.2 Fazit Covid-Krise aus der Perspektive der Jugendarbeitslosigkeit 

Die sozialen Sicherungs- und Unterstützungssysteme zur Berufsintegration im Kanton Basel-Stadt, 
flankiert durch die ergänzenden staatlichen Interventionen aufgrund der Covid-Krise, greifen. Sorge 
bereiten jedoch die psychischen Probleme, die sich aufgrund der Krise bei vielen jungen Menschen 
zeigen und deren Langzeitfolgen noch nicht abzusehen sind. Sie zeigen sich offenbar unabhängig 
von der sozioökonomischen Lage oder anderen gesellschaftlichen Faktoren: 
 
Ambulante und stationäre psychiatrische sowie psychotherapeutische Einrichtungen für Kinder und 
Jugendliche sind überlastet. Der schulpsychologische Dienst des Erziehungsdepartements ver-
zeichnet einen Fallanstieg von bis zu 30% gegenüber dem Vorkrisenniveau, Wartefristen in ambu-
lanten psychotherapeutischen Angeboten für Jugendliche betragen bis zu einem Jahr. Hingegen 
sind die Fallzahlen der Angebote für junge Menschen innerhalb der Berufsintegration trotz komple-
xeren Problemlagen bewältigbar bzw. die Angebote immer noch verfügbar. 

3.2 Schulabgangsstatistik 2020-2021 - Ausbildungsquote Sekundarstufe II 

Bei den Übertritten aus der Sekundarstufe in die nachobligatorische Bildungsstufe ist augenfällig, 
dass der Anteil der Schülerinnen, die in ein Brückenangebot eingetreten sind, an der Gesamtzahl 
deutlich zurückgegangen ist. Entgegen der Befürchtungen ist die Quote der Direktübertritte von der 
Volksschule in die berufliche Grundbildung im Jahr 2021 gegenüber den Vorjahren mit 18% relativ 
stabil. Erfreulich ist, dass sie sowohl beim A-Zug als auch beim E-Zug sogar leicht zugenommen 
haben. Die weiterführenden Schulen haben mit einem Anteil von 51.3% fast wieder den Stand von 
2017/18 erreicht – dem ersten Jahr mit neuem Schulsystem. Weiterhin tief ist erfreulicherweise die 
Anzahl der Personen ohne Anschlusslösung. Insgesamt ist jedoch die Quote der Direktübertritte in 
die berufliche Grundbildung verglichen mit anderen Kantonen nach Abzug von exogenen Faktoren 
wie Redundanzen immer noch deutlich zu tief. 
 

 
                                                
1 Die Statistik der Sozialhilfequote 2021 steht erst im Frühjahr 2022 offiziell zur Verfügung 
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54% der Teilnehmenden von Brückenangeboten fanden den Weg in die berufliche Grundbildung, 
ein Jahr vorher waren es 53%. Deutlich zugelegt haben die Übertritte aus einem Brückenangebot 
in ein Motivationssemester der Arbeitslosenversicherung. Der anhaltende Drang in die Mittelschu-
len geht mit der im Kantonsranking schweizweit tiefsten Ausbildungsquote auf der Sekundarstufe 
II einher. Die Massnahmen zur Senkung der Gymnasialquoten scheinen dahingehend zu greifen, 
dass eine Verschiebung innerhalb der Mittelschulen von den Gymnasien zur Fachmittelschule statt-
findet.  

3.3 Lehrstellenmarkt 

Der Lehrstellenmarkt basiert auf einer stabilen regionalen wirtschaftlichen Entwicklung. Ende Au-
gust 2021 bewegte sich die Lehrvertragssituation in Kanton Basel-Stadt mit insgesamt 1`808 (-
4.4% gegenüber Vorjahr) neuen Lehrverhältnissen, davon 755 aus dem Kanton Basel-Stadt, im 
Verlauf des Berichtsjahres 2020/2021 im normalen Schwankungsbereich. Die Zahl der abgeschlos-
senen Lehrverträge insgesamt in der Region ist beständig, wobei in diesem Jahr eine leichte Ver-
schiebung der Lehrbetriebe von Basel-Stadt nach Basel-Landschaft stattfand. Die interkantonalen 
Verschiebungen sind der Tatsache, dass Basel-Stadt ein Stadtkanton ohne eigene Agglomeration 
oder ländliches Umfeld ist, geschuldet und somit kein Grund zur Beunruhigung – dieses Phänomen 
kann in fast allen städtischen Agglomerationen beobachtet werden, hat aber andernorts - anders 
als bei Basel-Stadt - keine Auswirkung auf die Kantonszugehörigkeit der Auszubildenden. 
 
 

 
 
 
 

3.4 Arbeitsmarkt 

Die Quote der bei der Arbeitslosenversicherung im Januar 2022 angemeldeten Jugendlichen (15- 
bis 24-Jährige) betrug im Jahresschnitt rekordtiefe 3,3%. Wegen der Covid-Krise wurde für das 
Jahr 2021 eine durchschnittliche Arbeitslosenquote in Basel-Stadt zwischen 4 und 5% über alle 
Altersgruppen erwartet, was zum Glück nicht eintraf. Die Quote sank seit Beginn des Jahres 2021 
kontinuierlich – mit einem Ausrutscher aufgrund der Lehrabgängerinnen und Lehrabgänger im Au-
gust und September -  auf Ende Dezember 2.4%. Im Vergleich zum Vorjahr ist somit eine deutliche 
Entspannung festzustellen2. 
 

                                                
2 Siehe dazu die kommentierten Statistiken in der Beilage. 
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3.5 Sozialhilfequote junge Erwachsene (18- bis 24-Jährige) 

Die Sozialhilfequote junger Erwachsener ist mit 7% im Jahr 2020 weiterhin leicht rückläufig (Vorjahr 
7.5%). Entgegen den Befürchtungen der Schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe (SKOS) ist bei 
der Sozialhilfe im Kanton Basel-Stadt wie auch schweizweit ein Fallrückgang festzustellen. Die 
SKOS aktualisierte im Oktober 2021 ihre Prognose zur Entwicklung der gesamten Fallzahlen. Neu 
rechnet sie mit einem Anstieg von bis zu 13,8% gegenüber dem Vorjahr bis Ende 2023. Der prog-
nostizierte Anstieg der SKOS betrifft jedoch auch Flüchtlinge und vorläufig Aufgenommene (VA), 
bei denen die Zuständigkeit vom Bund zu den Gemeinden wechselt. Insofern ist der Anstieg von 
13.8% nicht nur corona-, sondern auch systembedingt (Wegfall der Bundespauschalen). 
 
Trotzdem fällt die Prognose deutlich tiefer aus als noch im Januar 2021. Gründe dafür sind die 
schnelle Erholung der Wirtschaft und die vorgelagerten Sozialversicherungen, die durch spezifi-
sche, auf die Covid-Krise zugeschnittenen Massnahmen von Kantonen und Bund ergänzt wurden. 
Die erhöhte Zahl aller Langzeitarbeitslosen und befürchtete Langzeiteffekte der Krise sprechen 
aber immer noch für einen möglichen Anstieg.  

 

3.6 Perspektiven zur Jugendarbeitslosigkeit: künftige Herausforderungen 

Die längerfristigen Auswirkungen der Covid-Krise auf die berufliche und gesellschaftliche Integra-
tion von jungen Menschen werden unterschiedlich eingeschätzt. Fest steht, dass sowohl beim 
Übergang I von der obligatorischen Schule in die Sekundarstufe II als auch beim Übergang II von 
der Berufslehre in den Arbeitsmarkt in den nächsten Jahren mit grösseren Kohorten mit Unterstüt-
zungsbedarf zu rechnen ist.  
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Die Herausforderungen, die die fortschreitende Digitalisierung und die damit verbundenen Verän-
derungen in traditionellen Berufen und Branchen mit sich bringen, sind gegenwärtig schwer abzu-
schätzen. Durchgängig ist jedoch zu erwarten, dass die Automatisierung vieler Aufgaben und Tä-
tigkeiten in einer globalisierten Wirtschaft die Anforderungen an die kognitiven und sprachlichen 
Kompetenzen in fast allen Bereichen weiter erhöhen werden. Auch heute noch vorhandene nieder-
schwellige Ausbildungsplätze werden davon betroffen sein, was den Anschluss an eine Ausbildung 
und an den Arbeitsmarkt für Jugendliche mit «kleinem schulischen Rucksack» tendenziell erschwe-
ren wird. Bereits heute ist z.B. der Rückgang an Ausbildungsplätzen im Detailhandel teilweise sol-
chen Veränderungen geschuldet. Im Sinn einer Optimierung der Integration aller Jugendlichen in 
Ausbildungen der Sekundarstufe II müssen die geforderten Kompetenzen an den Schulen auch im 
Rahmen der Berufsausbildungen selbst weiter gefördert werden, damit die Ausbildungsfähigkeit 
auch für die Zukunft gesichert werden kann. Die Rahmenbedingungen für die Ausbildungsbetriebe 
sind dahingehend zu optimieren, dass sie ihr Ausbildungsangebot ausbauen und weiterentwickeln, 
um der wachsenden Zahl von Basler Schulabgängerinnen und Schulabgängern eine Ausbildung-
Perspektive bieten zu können.  
 
Der Lehrstellenmarkt ist durch den Arbeitsmarkt gesteuert. Alle Frühindikatoren des Arbeitsmarktes 
weisen auf eine stabile Konjunktur 2022 hin. Damit ist von einer mittelfristig stabilen bis sinkenden 
Jugendarbeitslosigkeit zu rechnen. Der weitere Verlauf der Covid-Krise in Verbindung mit ihren 
wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Begleiterscheinungen (so der weltweiten Störungen im Gü-
terverkehr und der in vielen Ländern steigenden Inflation) behaftet die Prognosen jedoch mit einer 
Unsicherheit. Das weitere enge Monitoring der Arbeitsmarktsituation für Jugendliche und junge Er-
wachsene ist daher evident. 

4. Themenschwerpunkte der Strategiegruppe Jugendarbeitslosig-
keit in der laufenden Legislatur 2021-2025 

Der Regierungsrat beschloss die Fortsetzung des Auftrags der Strategiegruppe Jugendarbeitslo-
sigkeit im bisherigen Rahmen und mit der etablierten Organisationsstruktur für die laufende Legis-
latur 2021-2025. Die unsicheren konjunkturellen Aussichten wie auch die sozialen Entwicklungen 
verlangen mit Blick auf den Arbeits- und Lehrstellenmarkt eine Fortsetzung der Koordination staat-
lichen Handelns. Dieses ist konsequent auf die strategischen Ziele abzustimmen. Das begleitende 
Monitoring soll weiterhin dabei unterstützen, die Erfolge der Massnahmen zu messen und weitere 
notwendige Handlungsfelder zu identifizieren. Die vorhandene Organisationsweise, ungünstige 
Entwicklungen vorausschauend zu erkennen, sie präventiv anzugehen, um die berufliche Zukunft 
der jungen Menschen im Kanton Basel-Stadt zu sichern. 

5. Schwerpunkte 2022 

Im Jahr 2022 wird sich die Strategiegruppe schwerpunktmässig mit den folgenden Themen be-
schäftigen: 

 Unterstützung des Erziehungsdepartements bei der Konkretisierung der Umsetzung zur Erhö-
hung der Abschlüsse auf Sekundarstufe II unter Berücksichtigung der Schnittstellen zu den So-
zialversicherungen und den beiden Sozialhilfen Basel und Riehen sowie dem Migrationsbereich. 

 Koordination zwischen den Fachstellen des Erziehungsdepartements und der IV-Stelle Basel-
Stadt bei der Umsetzung der Weiterentwicklung der Invalidenversicherung. Ein spezieller Fokus 
liegt auf den Schülerinnen und Schülern mit besonderem Bildungsbedarf aus der integrativen 
Volksschule am Übergang in den nachobligatorischen Bereich der Sekundarstufe II.  

 Diskussion zur Planung eines «Foyer des métiers» als Kompetenzzentrum für Berufs- und Wei-
terbildung. Machbarkeit und Zweckdienlichkeit sowie Mehrwert aus der Perspektive der Nutze-
rinnen und Nutzer und der involvierten Departemente prüfen. Nutzen des Netzwerkes der Stra-
tegiegruppe Jugendarbeitslosigkeit für ein Commitment der Verwaltungseinheiten und 
Verbände. 


