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Es gilt das ges prochene Wort

Diplom feier der Berufs bildung 2017 (5.3+S pitzenleis tungen in der Berufs lehre)
25. Augus t 2017, 17:30 Uhr
S om m erhaus de Vigier, S olothurn
Grus s bots chaft Landam m ann Dr. Rem o Ankli
Liebe Diplom andinnen und Diplom anden
S ehr geehrte Dam en und Herren
Hervorragende Spitzenleistungen junger Berufsleute zu
ehren – diesen Moment betrachte ich persönlich als
spezielles Privileg in meiner vielseitigen Regierungstätigkeit!
Daher freue ich mich sehr, Ihnen – liebe Diplomandinnen
und Diplomanden – die besten Grüsse und Glückwünsche
der Solothurner Regierung zu überbringen und gratuliere
Ihnen allen ganz herzlich zu ihrem glanzvollen Berufsabschluss mit Höchstleistungen!

Speziell freue ich mich, dass die diesjährige Durchführung –
erstmals hier im Sommerhaus de Vigier – in einem so
würdigen Rahmen und Ambiente durchgeführt werden
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kann, denn Ihre Leistungen sowie die Bedeutung unserer
Berufsbildung verdienen diese Aufmerksamkeit.
Der heutige Anlass – „5.3+- Spitzenleistungen in der
Berufslehre“ – symbolisiert aber auch den Verbund in
Sachen Berufsbildung zwischen den Solothurner Wirtschaftsverbänden und dem Kanton. Heute würdigen wir
gemeinsam Spitzenleistungen, welche im beruflichen
Qualifikationsverfahren 2017 in unserem Kanton geleistet
wurden. Heute ehren wir hier junge Berufsleute, die ihren
Lehrabschluss mit einem Notenschnitt von 5.5 oder höher
erreicht haben! Von den insgesamt 2'267 Kandidatinnen
und Kandidaten mit einem Solothurner Lehrvertrag, haben
diese Höchstleistung 36 Personen – oder 1.6% – geschafft –
wirklich echte, berufliche Spitzenleistungen! Diese 13
Damen und 23 Herren haben wir zur heutigen Feier
eingeladen. Sie repräsentieren gemeinsam übrigens 25 der
insgesamt rund 230 anerkannten Berufe. Dass es sich lohnt,
mehr zu leisten, sehen Sie, liebe Diplomandinnen und
Diplomanden, an Ihrer heutigen Anerkennung und Ehrung.
Für Sie soll es sowohl Belohnung für Ihre erbrachte Leistung
als auch Ansporn für Ihre Zukunft sein! Herausragende
Spitzenleistungen sind keine Zufälle oder Selbstverständlichkeit. Spitzenleistungen kann nur jemand erbringen, der
auch ein entsprechendes Umfeld vorfindet, das fordert,
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unterstützt und fördert! Herausragende Leistungen sind
daher stets das Resultat des Zusammenspiels verschiedenster
Komponenten – speziell gerade in der Berufsbildung. Das
Erfolgsgeheimnis ist und bleibt die Verbindung von praktischer Ausbildung im Lehrbetrieb und den praxisbezogenen
überbetrieblichen Kursen mit dem Unterricht an den
Berufsfachschulen. Dieses Zusammenspiel gilt es in
Momenten wie heute Abend ebenfalls zu würdigen.
Berufsbildnerinnen und Berufsbildner unterstützen diese
Entwicklung vorbildlich und ermöglichen unseren
Jugendlichen einen gezielten und etappenweisen Eintritt in
den realen Arbeitsmarkt. So beeindruckte mich beim Besuch
der Abschlussprüfungen verschiedener Berufe auch in
diesem Jahr, über welche Kompetenzen die jungen
Berufsleute am Ende ihrer Lehrzeit verfügen. Sie beweisen
eindrücklich, dass sie das von der Branche geforderte Metier
beherrschen. Eine zentrale Rolle spielen dabei die
Berufsverbände und Lehrbetriebe, denen ich ebenso für ihr
tagtägliches Engagement danke. Deshalb freut es mich sehr,
dass auch in diesem Jahr ein Lehrbetrieb ausgezeichnet
wird, stellvertretend für die so zahlreich engagierten
Lehrbetriebe in unserem Kanton. Die Identifikation der
Wirtschaft, Verbände und Betriebe mit der Berufsbildung
bleibt ungebrochen hoch. So liegt der aktuelle Stand der
abgeschlossenen Lehrverhältnisse erfreulich konstant auf
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dem Vorjahresniveau. Das darf als positives Signal für den
beruflichen Nachwuchs in unserem Kanton – wenn auch
nicht in allen Berufen gleich positiv – gewertet werden.
Das Fundament für Ihre berufliche Zukunft ist gelegt. Sie
dürfen sich als Leistungsträger und Vorbilder heute zu Recht
feiern lassen. Mit Ihren ausgezeichneten Leistungen haben
Sie, liebe Diplomandinnen und Diplomanden, aber auch
eindrücklich demonstriert, dass Sie neue Herausforderungen
nicht scheuen müssen. Dank unserem durchlässigen
Bildungssystem stehen Ihnen sehr individuelle Wege offen.
Nutzen Sie diese Möglichkeiten! Ich wünsche Ihnen auf
Ihrem zukünftigen Weg alles Gute.

Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

