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OBERAARGAU 

Verein Berufsbildung ist jetzt online
Die 15. Mitgliederversammlung des Vereins Berufsbildung Oberaargau (VBO) hat die Vize-
präsidentin Béatrice Lüthi aus dem Vorstand verabschiedet. Diese leistete bereits im Vor-
gängerverein Ausbildungsverbund Oberaargau grosse Arbeit, hat aktiv die angepassten 
Zielsetzungen des Vereins, nämlich die Besetzung der Lehrstellen, in Gang gegeben und 
überlässt das gut aufgestellte Werk nun ihrer initiativen Nachfolge. 
Von Liselotte Jost-Zürcher

Die Mitgliederversammlung des VBO, 
im Gebäude der Clientis Bank Ober-
aargau in Langenthal, genehmigte 
speditiv die traktandierten Geschäfte. 
Die beiden Vorstandsmitglieder Mat-
thias Jost und Peter Sutter wurden ein-
stimmig wiedergewählt. Der Verein 
steht unter dem Präsidium von Sandra 
Lovizio. Vizepräsidentin und «Frau der 
ersten Stunde» war Béatrice Lüthi, die 
gleichzeitig eine treibende Kraft für die 
Zusammenarbeit in der Berufsbildung 
Oberaargau bildete. Auf die HV hin hat 
sie nun demissioniert. Sie überlässt 
der Nachfolge ein zielbewusstes, gut 
organisiertes Werk zugunsten der Be-
rufsbildung. Mit grossem Dank und 
einem Geschenk wurde Béatrice Lüthi 
verabschiedet. 
Der VBO ist der «Nachfolger» des Aus-
bildungsverbundes Oberaargau, wel-
cher 2000 durch verschiedene Initian-
ten, unter anderem von Ammann 
Schweiz AG, gegründet wurde. Dama-
liges Ziel war die Schaffung von Lehr-
stellen. Inzwischen besteht in der gan-
zen Region ein breit gefächertes Lehr-
stellenangebot in allen Branchen und 
Berufsrichtungen. Der AVO hat rund 
70 neue Lehrstellen, vorwiegend in 
Berufen der Metall verarbeitenden In-
dustrie, geschaffen und das Basislehr-
jahr Informatik unter der Leitfirma 
Ammann ins Leben gerufen. 

Alle Lehrstellen besetzen
In den letzten Jahren war nun vor al-
lem die Besetzung der vielen offenen 
Lehrstellen die Herausforderung. 
Neues Ziel ist es deshalb, alle Lehrstel-
len mit motivierten und dafür befähig-
ten Jugendlichen zu besetzen. Dieser 
Zielwechsel zeigt deutlich, dass der 
VBO im Oberaargau nach wie vor eine 
wichtige Funktion hat. Dies im Wissen, 
dass der wirtschaftliche Erfolg der 
Schweiz zu einem wesentlichen Teil in 
der beruflichen Ausbildung begründet 
ist. Im Ausland wird die Schweiz für ihr 
funktionierendes, duales Bildungssys-
tem überall gelobt. Es gilt, dazu Sorge 
zu tragen. In vielen Berufen fehlt je-
doch der Nachwuchs. Der Verein will 
mit seinen Aktivitäten einen Beitrag 
dazu leisten, dass sich wieder ver-
mehrt Jugendliche ihren Fähigkeiten 
entsprechend für eine Berufslehre ent-
scheiden. Denn eine abgeschlossene 
Ausbildung lässt viele Möglichkeiten 
für die Zukunft offen, kann unter an-
derem die Basis bilden für Weiterbil-
dungen, eine andere berufliche Aus-
richtung oder Abschlüsse an höheren 
Fachschulen. 
Am Anfang der Vereinsinteressen ste-
hen jedoch die künftigen Schulabgän-
ger, welche die Gelegenheit erhalten 
sollen, sich in verschiedensten Betrie-
ben ein Bild über die Berufe zu ma-

chen, die sie interessieren. Der Verein 
Berufsbildung Oberaargau schafft eine 
Plattform für die Berufsbildung in der 
Region und bildet die Drehscheibe 
zwischen Jugendlichen, Lehrbetrie-
ben und Berufsschule. Insbesondere 
fördert er dabei die Zusammenarbeit 
in der Rekrutierung von Lernenden für 
die Versorgung des regionalen Arbeits-
marktes mit qualifizierten Fachkräften 
und Nachwuchskadern. Unter ande-
rem engagiert sich der VBO bei der 
Durchführung des Berufsinformati-
onstages (BiT) in Langenthal. 
Mit der Neuformierung des Vorstan-
des und der Namensanpassung des 
Vereins wurden die Weichen für weite-
re Aktivitäten und Zusammenarbeiten 
im Umfeld der beruflichen Bildung im 
Oberaargau gestellt. Inzwischen be-
sitzt der Verein mit einem Vertreter von 
Berner KMU im Vorstand einen weite-
ren Draht zu verschiedenen Gewerbe-

vereinen der Region, die teilweise sel-
ber Berufsinfotage organisiert haben, 
so beispielsweise Huttwil. Mit einer 
künftigen gezielten Koordination der 
BiT könnten die vielen offenen Lehr-
stellen in der ganzen Region besetzt 
und die Attraktivität der Berufsbildung 
gestärkt werden. Zu den Trägerschaf-
ten des Vereins Berufsbildung Ober-
aargau gehören seit Beginn der Wirt-
schaftsverband Oberaargau und der 
Gewerbeverein Langenthal. Der Verein 
kann jedoch nur funktionieren, wenn 
er breit abgestützt ist. Der schriftlich 
erfolgte Aufruf an Gewerbebetriebe 
und Mitgliedfirmen des WVO in die-
sem Frühjahr hat bereits Früchte ge-
tragen: Innerhalb von nur zwei Tagen 
vor der HV konnten acht neue Mitglie-
der aufgenommen werden.
Seit Kurzem besitzt der Verein eine in-
formative Homepage (berufsbildung-
oberaargau.ch).

Der Verein Berufsbildung Oberaargau will mit seinen Aktivitäten einen Beitrag dazu leis-
ten, dass sich wieder vermehrt Jugendliche ihren Fähigkeiten entsprechend für eine Be-
rufslehre entscheiden.    Bild: pixelio

HUTTWIL
Lesefi eber entfacht
Die Buchbloggerin Manuela Hof-
stätter entführte die Teilnehmer der 
HV der Bibliothek in die Welt des 
Lesens und der Bücher.  Seite 3

LANGENTHAL
Eine schwarze Null
Roberto Di Nino (rechts) und Thilo 
Wieczorek präsentierten eine aus-
geglichene Rechnung – trotz 
rekordhohen Investitionen.  Seite 3

UNIHOCKEY
Aufstieg gescha� t
Black Creeks Grossfeld-Damenteam 
steigt in die 1. Liga auf. Viel dazu 
beigetragen hat «Notnagel»-Trainer 
Adrian Röthlisberger.  Seite 13
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RUBRIKEN

Meisterschaftsstart
Der Frühling ist da. Und damit be-
ginnt auch die Hornussersaison 
2018, die mit dem «Eidgenössi-
schen» im August die Krönung er-
leben wird.  Bild: zvg / Seite 15

HORNUSSEN

SCHWEIZ

Angst vor digitaler Abschottung
Digitale Abschottung, davor 
fürchten sich die Jungparteien 
der FDP, GLP und SVP, sollte 
das Geldspielgesetz wie vorge-
schlagen umgesetzt werden. 
Sie hatten das Referendum er-
griffen – und erhalten zum 
Kampagnenstart Unterstüt-
zung von Exponenten der
Mutterparteien. 

Das Komitee befürchtet, dass die 
Schweiz mit dem neuen Geldspielge-
setz einen ersten Schritt in Richtung 
Internetzensur geht. Auf den Punkt 
brachte es SVP-Nationalrätin Natalie 
Rickli. Sie befürchtet, dass mit dem 
Gesetz ein Präjudiz geschaffen wird. 
Mit dem Gesetz würden nämlich die 
Interessen einer Branche – der Geld-
spielbranche – geschützt. «Was, wenn 
andere Branchen mit dem Anliegen 
kommen? Wird dann Zalando ge-
sperrt, um hiesige Kleiderproduzen-
ten zu schützen? Oder Netflix?» Das 
Geldspielgesetz sieht vor, dass der Zu-
gang zu Online-Spielangeboten, wel-
che in der Schweiz nicht bewilligt sind, 
mit Netzsperren belegt werden. GLP-
Nationalrat Beat Flach bezweifelt je-
doch, dass diese ihren Zweck erfüllen. 
Denn es brauche nur wenige Klicks, 
eine Netzsperre zu umgehen.
Gerade für Spielsüchtige, welche mit 
dem Gesetz geschützt werden sollten, 
taugten die Sperren nichts: «Süchtige 
haben ja genau diese Energie, um je-
den Preis zum Suchtstoff zu gelan-
gen.» Die Süchtigen würden in den 
Schwarzmarkt gehen, wo die Spieler-
schutzmassnahmen nicht wirkten, 
sagte Pascal Vuichard, der Co-Präsi-

dent der Jungen Grünliberalen. «Wir 
wollen Spielerschutz statt Heimat-
schutz für inländische Casinos.»

Innovation statt Lobbying
FDP-Nationalrat Marcel Dobler mel-
dete sich als IT-Unternehmer und Prä-
sident von ICT-Switzerland zu Wort – 
und er kritisierte die Casinos. Für Un-
ternehmen seien Forschung und 
Entwicklung wichtig. «Statt in For-
schung und Entwicklung könne man 
das Geld auch in Lobbyismus investie-
ren – mit dem Ziel, den Markt abzu-
schotten und sich seinen eigenen ge-
schützten Markt zu schaffen.»
In Bern funktioniere das sehr gut. Mit 
dem Geldspielgesetz würde die digita-
le Abschottung salonfähig und Unter-
nehmen würden ausgegrenzt. Anstelle 
der Netzsperren sieht das Komitee die 
Konzessionierung von Online-Casinos 
als Lösung. Dadurch würden auch 
ausländische Online-Anbieter in den 
Markt integriert und müssten Regeln 
– wie Vorkehrungen zum Spielerschutz 
– einhalten und Abgaben zahlen. Ben-
jamin Fischer, Präsident der Jungen 
SVP, sagte, dass auf diese Weise gar der 
Schwarzmarkt ausgetrocknet werden 
könne. In Dänemark sei dies grössten-
teils gelungen. «Es besteht keine 
Dringlichkeit», sagte Andri Silber-
schmidt, Präsident der Jungfreisinni-
gen zum Schluss. Das «unschweizeri-
sche» Gesetz könne problemlos zu-
rück zum Adressat geschickt und 
überarbeitet werden. Wenig Freude an 
diesem Vorschlag hat die Koalition 
zum Schutz der Spieler. Sie befürchtet, 
dass bei einer erneuten Überarbeitung 
des Gesetzes die Spielenden noch we-
niger geschützt werden. sda/UE


