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In Bildung investieren statt Arbeitslosigkeit finanzieren
Das lebenslange Lernen als Schlüsselfaktorfür wirtschaftliches Gedeihen
Der Schweizerische Gewerbe

verband kämpft für die Gleich
wertigkeit von beruflicher und
akademischer Bildung Er for
dert mehr finanzielle Mittel und

Investitionen von Arbeitgebern

den früher Arbeitslosigkeit enorm sind ihr Personal eher weiter als kleine und
auch die finanziellen Folgen sind riesig umsatzschwache Ebenso halten ältere
Es ist unter allen Titeln billiger in die Unternehmen mehr von Weiterbildung
Bildung zu investieren als die Arbeits als junge Auch dass die Betriebe der
Deutschschweiz gegenüber der Weiter
losigkeit zu finanzieren
Das haben schon die Gründerväter bildung offener sind als die Betriebe in
des Schweizerischen Gewerbeverbands der übrigen Schweiz ist wenig über
erkannt und zusammen mit den Bran

und Arbeitnehmern

chenverbänden die Aus und Weiterbil

Hans Ulrich Bigler

raschend

Das deckt sich mit den Er

kenntnissen über die Berufslehre In der
Romandie wird ähnlich wie in Frank

dung an die Hand genommen Die Be
Deutlicher hätte das Gespräch mit dem rufsbildung ist auch nach über 130 Jah
Personalvermittler nicht enden können ren Kerngeschäft des SGV
«Wissen Sie» sagte er ohne zu zögern
So kann ich mit Fug und Recht zwei
«Leute über 50 nehmen wir gar nicht wohlgepflegten Vorurteilen entgegen
mehr in die Kartei auf sie sind schlicht treten Oft wird behauptet im Gegen

arbeitslosigkeit in der Romandie deut

nicht mehr zu vermitteln

lich höher war als in der Deutschschweiz

» Nicht

satz zu den Grossbetrieben werde in

reich der akademische Ausbildungsweg
der Berufslehre vorgezogen Dies ist
nicht zuletzt ein Grund dafür dass in der

letzten Krise von 2008 2009 die Jugend

ger hart ein paar Tage später der Unter

den KMU kaum Weiterbildung betrie
ben Und zweitens galt der Betrieb
«Sorgen machen mir die lange ausschliesslich als Stätte der Pro
Die haben heute keine duktion und Dienstleistung
«Lernen»

nehmer der mir am Rande einer Sit

zung sagte
Leute ab 45
Chance mehr

war der Schule und insbesondere der

Finanzieller Nachholbedarf
Auch

wenn

diese

Schluss kommen

Studien

nun

zum

dass bei KMU sehr

Kindheit und Jugend vorbehalten
wohl Weiterbildung betrieben wird und
Beide
Behauptungen
sind
schon
vor
die Berufsverbände dabei eine wichtige
So hart diese beiden Aussagen sind so
deutlich zeigen sie wohin die Reise Jahren durch Studien von Philipp Go Rolle spielen ist das Thema damit natür
non und weiteren vor allem in Deutsch lich nicht abgeschlossen und die An
geht Wer es in den letzten Jahren ver
passt hat sich ständig weiterzubilden land tätigen Forschern widerlegt wor strengungen in der beruflichen Weiter
für den hat es vielerorts bald keinen den Diese Studien zeigen dass neben bildung müssen weitergehen Wie das
Berufsbildungsgesetz festhält
Platz mehr in der Arbeitswelt Denn der Bedeutung des informellen Lernens neue
kann Berufsbildung nur erfolgreich sein
eines kennt die Arbeitswelt nicht am Arbeitsplatz die formelle Weiterbil
Barmherzigkeit Vor allem nicht in Zei dung etablierter ist als erwartet Immer wenn sie von allen Akteuren getragen
ten in denen sich die Betriebe auf die hin betreiben gut 80 Prozent der KMU wird von den Unternehmen den Be
formelle Weiterbildung Lediglich 20 rufsverbänden den Schulen den Behör
nächste Krise einstellen müssen

Lernen ist Pflicht

Nun ist es aber auch nicht so dass

Prozent der Unternehmen bieten keine

oder bloss informelle Weiterbildung an
Verderb diesem Schicksal ausgeliefert Zur Begründung warum keine Weiter
wäre Alle haben heute die Möglichkeit bildung stattfindet wird mit der Klein
sich weiterzubilden Oder anders ge heit des Betriebes oder mit Zeitmangel
sagt Lebenslanges Lernen ist Arbeit argumentiert Nur eine verschwindende
nehmerpflicht Es ist aber auch Aufgabe Minderheit sagt Weiterbildung sei nicht
der Arbeitgeber lebenslanges Lernen nötig Zwei Drittel der Betriebe geben
zu ermöglichen und zu fördern Zu an dass sie Ausgaben für die Weiterbil
ihrem eigenen Nutzen
dung der Mitarbeitenden in ihrem Bud
Denn eines ist klar die Arbeitswelt get eingeplant haben ein Viertel ver
wandelt sich heute in einem Tempo wie fügt gar über ein eigenes Weiterbil
nie zuvor Und mit ihr ändern sich die dungsprogramm
Anforderungen an die Arbeitnehmen
Für alle Betriebe spielt informelles
den Ob wir das gut finden oder nicht Lernen am Arbeitsplatz eine grosse
spielt keine Rolle und muss nicht disku Rolle wobei Erfahrungsaustausch oder
tiert werden Als Direktor des Schwei
Unterweisungen durch den Vorgesetz
zerischen Gewerbeverbands
SGV ten oder andere Mitarbeitende im Vor
habe ich eine ganz andere Aufgabe Ich dergrund stehen Leider reicht infor
man als Arbeitnehmer auf Gedeih und

und wir alle zusammen müssen alles da

den und der Politik Sechs Jahre Erfah

rung mit dem Berufsbildungsgesetz zei
gen dass noch nicht alles so läuft wie wir
es gerne hätten dass vieles Buchstabe
geblieben ist Vor allem hat diese neue
Zusammenarbeitskultur zwischen Bund

Kantonen und Wirtschaft noch ein gros
ses Entwicklungspotenzial Zu oft ver
stehen sich die Vertreterinnen und Ver
treter der verschiedenen Partner noch

als Konkurrenten zu oft blockieren sich
unterschiedliche Interessen Namentlich

harrt das Problem der gleichwertigen
Finanzierung von beruflicher und akade
mischer Bildung einer Lösung

Ungerechtigkeit beseitigen
Der

Schweizerische

Gewerbeverband

melles Lernen alleine heute nicht mehr

verlangt deshalb an vorderster Front
Detailerkenntnisse aus dieser Studie dass diese Ungerechtigkeit endlich be
für tun dass ältere Arbeitnehmende
nicht aus dem System fallen Nicht nur sind weniger überraschend So bilden seitigt wird So bezahlen Universitäts
weil die sozialen und psychischen Schä grössere und umsatzstärkere Betriebe studenten durchschnittlich 1400 Fran

© Neue Zürcher Zeitung, Zürich

ZMS Monitoring Services AG  Media Monitoring  www.zms.ch

Neue Zürcher Zeitung
07.09.2011
Auflage/ Seite
Ausgaben

ken an Studiengebühren pro Jahr Die für beide Ausbildungswege die gleichen
eigentlichen Kosten berappt der Steuer Bedingungen hergestellt werden Das
zahler mit 18000 bis 96000 Franken geht nicht gratis Will man die höhere
pro Jahr Demgegenüber kostet eine Berufsbildung gleich unterstützen wie
höhere Berufsbildung also die beruf die akademische Bildung kostet das
liche Weiterbildung
zwischen 4000 jährlich 500 Millionen Franken
und 12 000 Franken jährlich die aber
Aber es geht nicht nur um Geld
von den Absolventen aus der eigenen Wichtig ist auch Anerkennung Deshalb
Tasche bezahlt werden müssen
kämpft der SGV mit Nachdruck dafür
Die logische Folge Immer öfter wäh dass Arbeitnehmende nachträglich ei
len junge Berufsleute mit Unterneh nen eidgenössisch anerkannten Ab
merpotenzial den Weg über die Hoch schluss erwerben können wenn sie lan
schulen statt über die Meisterausbil
ge genug in einem Beruf arbeiten ob
dung denn sie fahren finanziell wesent wohl sie keine formelle Ausbildung vor
lich günstiger Der KMU Wirtschaft weisen können Mit einer sogenannten
fehlen damit zunehmend die Praktiker
«validation des acquis» sollen Interes
Das soll sich wieder ändern

Deshalb

Abschluss gelangen Damit würde in
der ganzen Schweiz endlich das geschaf
fen was in der Romandie schon weit

verbreitet ist Nicht zu reden vom angel
sächsischen Raum wo diese Art Ab

schlüsse längst bekannt sind
Wir kennen alle das Hohelied auf das

duale Bildungssystem Mit seinem Ein
satz will der Schweizerische Gewerbe

verband erreichen

dass dieses Lied

nicht nur am Sonntag gesungen wird
Das duale Bildungssystem hat unserer
Wirtschaft viel gebracht So viel dass es
fahrlässig wäre dieses System aus dem
Gleichgewicht zu bringen

sierte ihre informell erworbenen Lern

verlangt der SGV mit Nachdruck dass leistungen auch in der höheren Bildung
nachweisen können und so zu einem
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Hans Ulrich Bigler ist Direktor des Schweizerischen
Gewerbeverbands
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