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Antwort des Staatsrats auf einen parlamentarischen Vorstoss 
— 
Anfrage Hubert Dafflon 2015-CE-85 
Praktikanten, die neuen Sklaven! 
Wie steht es damit im Kanton Freiburg? 

I. Anfrage 

Die Sendung «Temps présent» vom 26.2.2015 hat aufgedeckt, dass am Genferseebogen immer 

mehr Arbeitsplätze als unbezahlte Praktika daherkommen. Das im Ausland bekannte Phänomen 

entwickelt sich zu einem erzwungenen Schritt vor einer Erstanstellung. So akzeptieren junge 

Studienabgänger unbezahlte Praktika während ein oder zwei Jahren, weil sie keine bezahlte 

Erstanstellung finden. Wie kommen sie aber mit 28 oder 30 Jahren ohne Lohn aus? Sie hängen 

finanziell von den Eltern, der Arbeitslosenversicherung oder der Sozialhilfe ab. Bestimmte 

Branchen sind besonders stark von diesem Problem betroffen: die Kultur, die Kommunikation, das 

Marketing, die internationalen Organisationen, die nichtstaatlichen Organisationen und die Start-

ups. Es handelt sich oft um internationale Firmen oder um Unternehmen ohne 

Gesamtarbeitsverträge. Ganz offensichtlich nutzen diese Firmen die Situation aus. Dieses 

Lohndumping führt direkt zu Wettbewerbsverzerrungen wenn nicht gar zu unlauterem Wettbewerb. 

1. Wie steht es damit im Kanton Freiburg? 

2. Stellen das Amt für den Arbeitsmarkt und seine Inspektoren ebenfalls ein derartiges sozial und 

politisch nicht vertretbares Phänomen fest? 

19. März 2015 

II. Antwort des Staatsrats 

Die Sendung «Temps Présent» der RTS, die am 26. Februar 2015 ausgestrahlt wurde, befasst sich 

mit der Frage von unbezahlten Praktika für junge Erwachsene mit einer abgeschlossenen höheren 

Ausbildung. Diese jungen Leute sehen sich gezwungen, unbezahlte Praktika anzunehmen, um erste 

Berufserfahrungen zu sammeln – eine Conditio sine qua non, um einen ersten Arbeitsplatz zu 

ergattern. 

Das Absolvieren eines Praktikums an sich wurde nicht bemängelt, sondern vielmehr die 

Bedingungen, unter denen diese Praktika vergeben werden. Ausserdem spricht die Sendung nicht 

von Informations-, Ausbildungs- oder Berufsvorbereitungspraktika beziehungsweise von 

Schnupperlehren. Sie konzentriert sich einzig auf Praktika ab sechs Monaten für junge Erwachsene 

zwischen 25 und 30 Jahren, die eine höhere Ausbildung abgeschlossen haben und eine erste 

Anstellung in den Kantonen Waadt und Genf suchen. 

Die jungen Erwachsenen, die von dieser von einem Gewerkschafter als Lohn- und Sozialdumping 

bezeichneten Praxis erzählen, wurden von internationalen Organisationen und verschiedenen 

Museen angestellt. Die meisten von ihnen haben sich in Kenntnis der Lage beworben, da die 

Inserate darauf hinwiesen, dass diese Praktika unbezahlt sind. 
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1. Wie steht es damit im Kanton Freiburg? 

Wenn man sich auf den Inhalt der Sendung beschränkt, so ist der Kanton Freiburg nicht von der 

Problematik der internationalen Organisationen betroffen, die ihren Sitz in Genf haben. Was die 

Praktika in einem Museum betrifft, so ist das Amt für Personal und Organisation (POA) für die 

Anstellung zuständig wie für alle Praktikumsplätze, die in der Kantonsverwaltung ausgeschrieben 

werden. Für derartige Stellen gelten klare, vom Staatsrat verabschiedete Regeln, die eine 

angemessene Entlohnung je nach Praktikumstyp und Alter der Praktikantin oder des Praktikanten 

vorsehen. Das POA unterscheidet zwischen Praktika vor, während und nach der Ausbildung. In 

Bezug auf die Praktika nach der Ausbildung, die Gegenstand dieser Anfrage sind, unterscheiden die 

Richtlinien drei Fälle anhand der Ausbildung (EFZ/Berufsmaturität, Bachelor, Master). Die 

Praktika dauern in der Regel sechs Monate und werden fast alle entlohnt. Nur zwei Arten von 

Praktika werden nicht entlohnt: die einwöchigen Berufswahlpraktika (vor einer Lehre) und die 

dreiwöchigen Praktika während der Ausbildung zur oder zum Fachangestellten für Verwaltung.  

Die verschiedenen Weisungen sowie die freien Praktikumsstellen, sofern sie gemeldet wurden, sind 

auf der Website des POA öffentlich zugänglich. Erwähnenswert ist ferner, dass das freiburger spital 

und das Freiburger Netzwerk für psychische Gesundheit Praktikumsanfragen im Gesundheitssektor 

selbständig bearbeiten, sich aber ebenfalls an die vom Staatsrat genehmigten Richtlinien des POA 

halten (http:/www.fr.ch/spo/fr/pub/doc/formation/jeunes_demandeurs.htm). 

2. Stellen das Amt für den Arbeitsmarkt und seine Inspektoren ebenfalls ein derartiges sozial und 

politisch nicht akzeptables Phänomen fest? 

In den anderen Wirtschaftszweigen des Kantons haben die Arbeitsmarktinspektoren des Amts für 

den Arbeitsmarkt (AMA), die mit den Kontrollen in den Unternehmen beauftragt sind, keine 

derartigen extremen Praktiken festgestellt oder aufgedeckt. Sie kontrollieren diese 

Praktikumsstellen stets mit besonderer Aufmerksamkeit und prüfen systematisch die Bedingungen, 

unter denen sie laufen. Sie prüfen insbesondere, ob die Praktikantin oder der Praktikant von einer 

erfahreneren Person begleitet wird, und ob es sich bei der Praktikumsstelle um eine ergänzende 

oder überzählige Stelle handelt, die für den reibungslosen Betrieb des Unternehmens nicht 

unerlässlich ist. Bei den Arbeitsmarktkontrollen wird vor allem kontrolliert, ob die Person einen 

berufsüblichen Lohn oder für ein zeitlich befristetes Praktikum einen darunter liegenden Lohn 

erhält. Das AMA war bisher noch nie mit einem Missbrauch auf diesem Gebiet konfrontiert. 

Sollte das Kontrollorgan des AMA Kenntnis von einer derart extremen Situation erhalten, wie die, 

die in der Sendung der RTS beschrieben wurden, würde es diese Information sofort der Kantonalen 

Kommission für die Beschäftigung und den Arbeitsmarkt weiterleiten, die im betreffenden 

Unternehmen oder in der betreffenden Branche eine Untersuchung einleiten würde. 

Zum Schluss muss noch erwähnt werden, dass entgegen den Aussagen, die in der Anfrage 

bezüglich der Einkommen von Praktikanten gemacht werden, junge Universitätsabgängerinnen und 

Universitätsabgänger, die derartige ein- oder zweijährige unbezahlte Praktika akzeptieren, 

keinesfalls gleichzeitig Arbeitslosentaggelder beziehen können. Die im Rahmen der 

Arbeitslosenversicherung organisierten Praktika richten sich nach genauen Kriterien in Verbindung 

mit dem Berufsprojekt und werden von den regionalen Arbeitsvermittlungszentren (RAV) 

hinsichtlich der Arbeitsbedingungen und der Auszahlung der Arbeitslosenentschädigung streng 

kontrolliert.  
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