
Gesetz betreffend die Änderung des Gesetzes über die Berufsbildung und die Mittelschulen
(Sekundarstufe II)

Sehr geehrte Frau Regierungsrätin Knill

Der Grosse Rat hat in erster Lesung mit Stichentscheid des Präsidenten die Einführung einer kanto-
nalen Attestausbildung abgelehnt und in der zweiten Lesung die Rückweisung obigen Gesetzes an
die Regierung beschlossen.

Der Thurgauer Gewerbeverband hat die mit der Gesetzesänderung vorgesehene Einführung eines
kantonalen Ausbildungsattestes entschieden bekämpft. Unsere Haltung zu diesem neuen kantona-
len Ausbildungsangebot haben wir via unser Vorstandsmitglied Kantonsrätin Diana Gutjahr bereits
in der Arbeitsgruppe „Niederschwellige Berufsbildung: Nachfolgeregelung der Anlehre im Kanton
Thurgau“ deutlich dargelegt und an mehreren Stellen verschiedentlich festgehalten.

Auch wenn seit der Rückweisung an die Regierung einige Zeit vergangen ist und sich die Wogen
inzwischen etwas geglättet haben, möchten wir an dieser Stelle noch einmal deutlich unserem Un-
verständnis Ausdruck geben, dass der Kanton eine Lösung vorbereitet und vorangetrieben hat, wel-
che von allen wichtigen Berufsverbänden in unserem Kanton abgelehnt wurde. Die Berufsverbände,
respektive die Organisation der Arbeitswelt (OdA), die Lehrbetriebe und die Berufsfachschulen sind
die zentralen Kräfte in der beruflichen Grundbildung. Eine neue kantonale Berufs-Ausbildung vorzu-
bereiten, ohne das Wissen, die Erfahrung und die Zustimmung der auszubildenden Verbände und
Lehrbetriebe  abzuholen und aufzunehmen, kann nicht zielführend sein und hat letztlich zu einer
unnötigen Verhärtung aller involvierten Stellen geführt.

Der Thurgauer Gewerbeverband, seine ihm angeschlossenen Branchen- und Berufsverbände und
deren Ausbildungsbetriebe unterstützen die Suche nach Lösungen für Jugendliche, die ihre beruf-
liche Ausbildung nicht mit einem EFZ oder einem EBA abschliessen können. Eine solche Lösung
muss jedoch mindestens zwei Voraussetzungen erfüllen. Sie muss mit den Bundesvorschriften
kompatibel und arbeitsmarkttauglich sein, und sie muss die spezifischen Bedürfnisse dieser Jugend-
lichen nach praktischer Bildung berücksichtigen. Der Unterricht muss daher fachspezifisch sein.

Der Thurgauer Gewerbeverband hofft, dass bei der Ausarbeitung eines erneuten Lösungsvorschla-
ges die grosse Erfahrung und erprobte Praxisorientierung der ausbildenden gewerblichen Betriebe
in unserem Kanton angemessen berücksichtigt werden. Nur so kann ein gutes Resultat erreicht wer-
den. Ziel aller Ideen und Projekte muss es auch sein, das Interesse und die Motivation der (gewerb-
lichen) Betriebe, junge Menschen auszubilden, so hoch wie möglich zu halten.
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Präsident

Marc Widler
Geschäftsführer

In diesem Sinne freuen wir uns, wenn Sie uns über die weiteren Schritte in dieser Angelegenheit
rechtzeitig ins Bild setzen.
 

 

Freundliche Grüsse

Thurgauer Gewerbeverband


