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Aus- und Weiterbildung

DIE STEINBERUFE  
GEMEINSAM SICHERN 

AM 24. MÄRZ 2017 WIRD IN OLTEN EINE GESAMTSCHWEIZERISCHE TAGUNG ZUR BERUFSBILDUNG IM NATURSTEIN-

GEWERBE STATTFINDEN. BEAT JENNI IST LEITER EINES VON DEN BETEILIGTEN NATURSTEINVERBÄNDEN INITIIER-

TEN PROJEKTS ZUR BILDUNG EINES GEMEINSAMEN VEREINS «BILDUNG STEINBERUFE». HIER ERKLÄRT ER, WAS 

DERZEIT ZUR DISKUSSION STEHT.

«Kunst und Stein»: Herr Jenni, wie sind Sie 
dazu gekommen, für die Natursteinbranche 
ein Bildungsprojekt zu leiten?

Beat Jenni: Aufgrund der anstehenden Revisi-
on der Bildungsgrundlagen streben die davon 
betroffenen Steinverbände ARMP, NVS, VSBS 
und Steinmetzverband Nordwestschweiz eine 
intensivere Zusammenarbeit ab. Zu diesem 
Zweck haben sie mich als externe Fachperson 
beigezogen. Da ich über eine breite Erfahrung 
im Bildungswesen verfüge, habe ich diese Auf-
gabe gerne übernommen. Sie besteht darin, 
zusammen mit einem Projektteam aus Vertre-
tern der genannten Verbände eine gemeinsa-
me tragfähige Struktur zu schaffen.

Die vier Steinberufsverbände ARMP, NVS, 
VSBS und der Steinmetzverband Nordwest-
schweiz wollen nun gemeinsam einen «Verein 
Bildung Steinberufe» gründen. Was genau soll 
damit erreicht werden?

Die heutigen Verbandsstrukturen haben zur 
Folge, dass jeder der vier Verbände seine eige-
ne Berufsbildungsorganisation bereitstellen 
muss. Das Berufsbild und der Bildungsplan als 
Vorgaben für die Ausbildung, die überbetriebli-

chen Kurse (üK) und die Prüfungsorganisation 
müssen also vierfach geführt werden. Die rück-
läufigen Lehrlingszahlen, der hohe finanzielle 
Aufwand in den Verbänden und die grossen 
personellen Belastungen bei den Verantwort-
lichen für die Berufsbildung haben dazu ge-
führt, dass Wege gesucht werden müssen, wie 
diese Aufgaben gemeinsam getragen werden 
können. Kosten, personeller Aufwand und Ad-
ministration lassen sich damit reduzieren und 
vereinfachen. Zusätzlich kann die Berufswer-
bung für alle Berufe einheitlich und zentral er-
folgen. Neben der gemeinsamen Führung der 
Berufsbildung soll auch die Ausbildung selbst 
weitgehend vereinheitlicht werden – allerdings 
nicht ohne die individuellen Bedürfnisse der 
einzelnen Berufsgruppen zu beachten. Glei-
che Grundkenntnisse sind bei allen Berufen 
vorhanden.

Die Lehrlingszahlen im Steingewerbe sind – je 
nach Beruf mehr oder weniger rapid – schon 
seit längerem rückläufig. Sind Steinberufe für 
Jugendliche heute einfach zu wenig attraktiv?

Ich zweifle nicht an der Attraktivität. Kleinbe-
rufe haben aber generell das Problem, zu we-

Ein Steinmetz und ein Steinwerker bei der Arbeit, hier im Rahmen der Ostschweizer Berufsausstellung OBA 2016 in St. Gallen. Kommt es künftig zu mehr 
Gemeinsamkeiten in der Ausbildung?  (Fotos: R. Stadler)
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nig wahrgenommen zu werden. Mit gezielter 
Werbung und z.B. Auftritten an lokalen Gewer-
beausstellungen oder Berufsmessen müssen 
unsere anspruchsvollen und kreativen Berufe 
präsentiert werden. Auch die späteren Ent-
wicklungsmöglichkeiten im Beruf sollen be-
kannt werden – Perspektiven für die jungen 
Berufsleute sind gefragt!

Ist ein weitgehend einheitlicher Steinberuf 
mit verschiedenen Schwerpunkten die Pa-
tentlösung?

Eine vielseitige Ausbildung ist attraktiv. Krea-
tivität im Handwerk wie auch Arbeit mit mod-
ernsten Maschinen vermitteln Abwechslung in 
der Ausbildung und sprechen junge Berufsein-
steiger an. Das Image unserer Berufe lässt sich 
damit sicher steigern. Gelingt es auch, eine wei-
terführende Höhere Berufsbildung anzubieten 
ist ein weiterer Schritt zu attraktiven Berufen 
getan. Diese Bildungsstrategie ist aber, wie ge-
sagt, nur gemeinsam mit allen vier Verbänden 
realisierbar. Die Anerkennung der Berufe sollte 
bei sinkendem Aufwand und geringeren Kos-
ten gesteigert werden.

Es fällt auf, dass das Tessin – immerhin das 
wichtigste Natursteinproduktionsgebiet der 
Schweiz – im künftigen Verein nicht vertreten 
sein wird, weil es dort momentan keinen Ver-
band gibt. Wie können die Tessiner trotzdem 
mit einbezogen werden?

Eine Vertretung des Tessins ist neu durch 
das Mitwirken eines Kantonsvertreters in der 
Schweizerischen Kommission für Berufsent-
wicklung und Qualitätssicherung (SKBQ) ge-
geben. Die Tessiner Firmen müssen sich aber 
soweit organisieren, dass eine gemeinsame 
Vertretung bestellt werden kann. Zudem sind 
Rechte und Pflichten festzulegen und durch 
alle Beteiligten mitzutragen.

Welche Kosten sind mit der vorgesehen 
Revision beziehungsweise der Schaffung und 
Führung des neuen Vereins verbunden und 
wer trägt diese?

Die Arbeitsgruppe erarbeitet Richtgrössen für 
die zu erwartenden Kosten. Grobe Schätzun-
gen zeigen, dass die Projekte finanzierbar sind. 
Es ist aber zurzeit nicht möglich, detaillierte 
Budgets zu präsentieren. Die Kosten werden 
nach einem noch zu vereinbarenden Schlüssel 
auf die beteiligten Berufsverbände aufzuteilen 
sein. Für die Totalrevision der Berufsbildung 
sind zudem Subventionen beim Staatssekre-
tariat für Bildung, Forschung und Innovation 
(SBFI) beantragt worden. Die Vereinstätigkeit 
zu Gunsten der beruflichen Grundbildung – 
später auch für die Höhere Berufsbildung und 

Weiterbildung – soll mittelfristig kostenneutral 
geführt werden können.

Am kommenden 24. März findet nun in Olten 
eine Tagung zur Zukunft der Steinberufe 
statt. Wer soll und wer kann daran teilneh-
men?

Anlässlich dieser Tagung wird die SKBQ die 
Grundlagen für die Totalrevision, wie Berufs-
bild, Tätigkeitsprofile und Anforderungen an 
die Berufsbildung präsentieren. Eingeladen 
sind alle Beteiligten in der Berufsbildung, 
Lehrbetriebe, Schulen, üK-Organisationen, 
Trägerverbände sowie Vertreter von Bund und 
Kantonen. Also sollte man sich das Datum be-
reits heute reservieren, es geht um die Zukunft 
unserer Steinberufe!

Sind Sie zuversichtlich? 
Ja, selbstverständlich. Ich sehe die anstehende 
Totalrevision, gepaart mit der Gründung eines 
Vereins Bildung Steinberufe, als ein zukunfts-
orientiertes Projekt mit nachhaltiger Wirkung. 
Der Erfolg hängt natürlich von der Begeisterung 
aller Beteiligten ab. Gelingt es uns, die grosse 
Bereitschaft und die vorhandene Akzeptanz 
bei den Mitgliedern der Arbeitsgruppe in den 
Verbänden weiter zu führen, werden die Stein-
berufe attraktiver. Die Ausbildungen sind trag-
bar – und sie sichern den Berufsnachwuchs.

Zum Schluss: Wie haben Sie persönlich den 
Zugang zur Steinbranche gefunden?

Erfahrung mit der Ausbildung in Kleinberufen 
erwarb ich bei Projekten mit den Pflästerern 
und im Kontakt mit Steinwerkern. Einen Kom-
promiss zu finden zwischen effizienter Ausbil-
dung und tragbaren Kosten, ist da wie dort 
eine anspruchsvolle Gratwanderung, welche 
tolerante Partner erfordert. Ich bin überzeugt, 
dass auch bei den Steinberufen ein gemeinsa-
mes Neukonzept in der Berufsbildung für alle 
Beteiligten zum Erfolg führen wird – packen 
wir’s an! (sta)

UNSER GESPRÄCHSPARTNER
Beat Jenni ist Bauingenieur HTL. Nach dem Stu-
dium an der HTL Brugg-Windisch sammelte er 
während über 20 Jahren Führungserfahrung in 
Bauunternehmungen. Danach war er während 
14 Jahren Geschäftsführer im Ausbildungszen-
trum des SBV bzw. im Bildungszentrum Bau 
AG in Sursee. Heute ist er selbständig tätig. 
Er berät Berufsverbände in Ausbildungsfragen 
und entwickelt und leitet Ausbildungen im Man-
datsverhältnis.


