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Liebe junge Berufsleute
Geschätzter Herr Manz mitsamt seinem Team des Personalamts.

Zuallererst: Herzliche Gratulation auch von meiner Seite an alle
erfolgreichen jungen Absolventinnen und Absolventen!

Ich bin heute stolz, sehr stolz sogar: Wir, der Kanton Zürich und das
Personalamt, haben wieder einem Jahrgang von Lernenden den
Eintritt ins Berufsleben vermittelt – und wie: trotz pandemiebedingt
erschwerten Bedingungen erfolgreich!

Das ist nicht selbstverständlich. Ich weiss: Da steckt viel Arbeit,
Flexibilität und Engagement dahinter. Besonders auch von den
Berufsbildnerinnen und Berufsbildnern, die heute leider nicht dabei
sein können, weil die Grösse des heutigen Anlasses limitiert ist.

Der Kanton Zürich hat damit einmal mehr bewiesen, dass er ein
exzellenter, ja ein vorbildlicher Ausbildner ist. Wenn 58 von 60
Lernenden erfolgreich abgeschlossen haben, dann ist das eine sehr
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gute Ausbeute. Ich gratuliere Ihnen allen deshalb auch im Namen
des Regierungsrates! Der gesamte Regierungsrat freut sich über
diesen tollen Lehr- und Lernerfolg.
Die Lehre ist noch immer das Fundament der Schweizer Wirtschaft
und ein Schweizer Erfolgsmodell, das international beachtet wird.
Mehr als zwei Drittel aller Jugendlichen machen eine Lehre.
Darunter waren in früheren Jahren – ich sage es hier nicht zum
ersten Male – auch so bekannte Leute wie Bundesrat Ueli Maurer
oder ZKB-Chef Martin Scholl.
Sie sehen also, man kann es mit einem Lehrabschluss weit bringen.
Auch Regierungsrat kann man werden.

Ich selber habe den Einstieg in das Berufsleben nämlich ebenfalls
mit einer Berufslehre gemacht und ich habe Lernende ausgebildet.
Auch meine beiden Kinder haben eine Lehre gemacht. All das erfüllt
mich bis heute mit Stolz. Es war für alle ein guter Weg.
Sie dürfen also durchaus auch stolz auf ihren Abschluss und auf
diese Leistung sein. Freuen Sie sich daran! Ein solcher Abschluss
ist ein wichtiger Meilenstein Ihres noch jungen Lebens.
Aber ich gebe Ihnen auch eine Tipp mit auf den weiteren Weg: Die
Lehre ist wie ein Schuhlöffel – sie hat ihnen jetzt geholfen, gut in das
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Berufsleben einzusteigen. Bewegen müssen Sie diese Schuhe und
Ihre Füsse aber schon selber, wenn Sie beruflich weiterkommen
wollen. Auch in Zukunft.
Das heisst: Sie müssen beweglich bleiben. Sie müssen sich weiter
bilden. Sie müssen offen sein für Neues. Sie müssen sich weitere
Fähigkeiten aneignen.
Mit anderen Worten: Eine Lehre ist nicht mehr die einzige und letzte
Ausbildung. Sie sind jetzt zwar Berufsfachleute mit vielen Einblicken
und Kenntnissen, aber das Lernen ist mit diesem Abschluss nicht zu
Ende. Es geht weiter. Das ist ein lebenslanger Prozess.
In diesem Sinne gratuliere ich Ihnen noch einmal zu diesem grossen
Etappenziel und wünsche Ihnen im Namen des Regierungsrates auf
ihrem weiteren Berufsweg alles Gute!

