Stellungnahme zu den Medienberichten „Meister“ soll nun Titel werden

Sehr geehrter Herr Brunner !
Im Namen von Bundeskanzler Sebastian Kurz danken wir für Ihre Nachricht. Wir haben Ihre
detaillierte Stellungnahme mit Interesse gelesen.
Wie Sie wissen, wurde im aktuellen Regierungsprogramm unter dem Punkt „Meister
aufwerten“ unter anderem die Schaffung eines eintragungsfähigen Titels für offizielle
Dokumente vereinbart. Ihr konkretes Anliegen in diesem Zusammenhang fällt, was Sie in
Ihrem Schreiben ebenfalls ansprechen, in den Kompetenzbereich des Bundesministeriums
für Bildung, Wissenschaft und Forschung. Wir empfehlen Ihnen daher, Ihre Überlegungen
auch direkt an die zuständigen Fachleute des Bundesministeriums zu richten. Sie erreichen
diese über die folgende Kontaktadresse:
Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung
Mit freundlichen Grüßen
i.V. Mag. Nina Kaim

Sehr geehrter Herr Ing. Brunner,
wir freuen uns sehr, dass die handwerkliche Ausbildung Schritt für Schritt im Rahmen des
NQR-Systems jenen Stellenwert bekommt, den sie sich verdient. Endlich kommt es zu der
lange von uns geforderten Gleichstellung mit der schulischen/akademischen Ausbildung.
Schritt für Schritt werden nun die einzelnen beruflichen Qualifikationen von den jeweiligen
Ausbildungsträgern in das NQR-System eingestuft, nach intensiven Vorbereitungen für die
jeweiligen Antragstellungen. Bei der Meisterausbildung sind die Fachorganisationen der
WKO (sie sind Ausbildungsträger laut Gewerbeordnung) gefordert, hier die entsprechenden
Arbeiten zu leisten. Mit Unterstützung des IBW haben sie bereits eine Einstufung des
Meisters geschafft. Betreffend Befähigungsprüfungen arbeitet man seitens der
Fachorganisationen gerade intensiv an den Einreichungen.
Der Werkmeister stellt für die Wirtschaft, insbesondere für die Industrie, eine sehr wichtige
berufliche Qualifikation dar. Ich bin bei Ihnen, dass auch der Werkmeister eine Einstufung im
NQR-System braucht. Ausbildungsträger ist hier das Ministerium, daher muss auch seitens
des Ministerium die NQR-Einstufung veranlasst und beantragt werden. Seitens der WKÖ
(WIFI) haben wir Kontakt mit dem Ministerium aufgenommen und die Forderung deponiert.
Aus dem Gespräch haben wir mitgenommen, dass wahrscheinlich eine Einstufung auf NQR
5 erfolgen kann.
Wichtig ist, dass auch der Verband betrieblicher Führungskräfte interessenpolitisch auf das
Ministerium einwirkt und die Wichtigkeit einer NQR Einstufung zu verdeutlichen
Freundliche Grüße
BR KommR Sonja Zwazl
Präsidentin der Wirtschaftskammer Niederösterreich

Sehr geehrter Herr Brunner,
vielen Dank für Ihre Stellungnahme. Die Zuordnung der Werkmeisterschule zum Nationalen
(und damit Europäischen) Qualifikationsrahmen obliegt dem für die Schulorganisation
zuständigen Bildungsministerium, mit dem wir auch zu dieser Frage in Kontakt sind. Aus
unserer Sicht sollte der Zuordnungsprozess jedenfalls im heurigen Jahr erfolgen.
Für Rückfragen steht Ihnen die in meinem Haus zuständige Abteilung für Berufsausbildung
(POST.IV7_19@bmdw.gv.at) gerne für Rückfragen zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
Dr. Margarete SCHRAMBÖCK
Bundesministerin für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort

Sehr geehrter Herr Brunner,
Die Problematik der fehlenden NQR-Einstufung der Werkmeisterschulen ist uns sehr
bewusst und wurde auch schon von mit der Werkmeisterausbildung verbundenen Personen
an uns herangetragen. In Folge dessen haben wir bereits beim BMBWF den Grund für das
zögerliche und nicht sehr offensive Vorgehen in dieser Frage in Erfahrung zu bringen
versucht. Ich muss Ihnen ehrlich gestehen, dass wir bisher darauf keine wirklich
aussagekräftige Erklärung bekommen haben.
Glücklicherweise gibt es bereits derzeit die – mit Sicherheit nicht zufriedenstellende – Praxis,
die NQR-Einstufung auf Niveau 6 über die Gleichhaltung mit dem deutschen Industriemeister
zu belegen. Nichtsdestotrotz werden wir Ihr Schreiben zum Anlass nehmen, diese Frage
erneut mit dem Ministerium zu thematisieren.
Mit besten Grüßen
Mag. Georg Kapsch
Industriellenvereinigung, Präsident

