
– Sperrfrist: 14.04.2011, 18:30 Uhr – 
 

Rede des Bayerischen Staatsministers für  
Unterricht und Kultus, Dr. Ludwig Spaenle, 
anlässlich der Freisprechungsfeier der KFZ-
Innung Mittelfranken am 14. April 2011 in Fürth    

Es gilt das 
gesprochene Wort 

 
 

I. Begrüßung – Zitat Montesquieu     

– Anrede – 

 

Über die Einladung zu dieser Feierstunde 

habe ich mich sehr gefreut und danke 

Ihnen recht herzlich für die freundliche 

Begrüßung.  

Es gehört zu den angenehmsten 

Aufgaben eines Ministers, Lehrlinge nach 

der Ausbildung bei ihrer Freisprechung zu 

beglückwünschen. 

 „Kein Handwerk ohne Lehrzeit!“ 

Ich meine: Dieses Zitat des 
französischen Philosophen 
Montesquieu trifft den Kern der Sache. 

Sie alle haben das im Laufe der 

vergangenen Jahre gemerkt: 
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► Am Anfang sind viel Übung und Fleiß 
nötig.  

► Man muss seinem Ausbilder genau 
auf die Finger schauen und sich 

wichtige Fertigkeiten erst einmal 

abschauen. 

► Es braucht manchmal zahlreiche 
Fehlversuche, bis man Tätigkeiten 

selbständig ausführen kann. 

 

Aber wie sagt man so schön: „Übung 

macht den Meister!“ 

Liebe Gesellinnen und Gesellen, Sie 

haben nun eine Ausbildungszeit von 
zwei- bzw. dreieinhalb Jahren hinter 

sich. Heute dürfen Sie dafür die 

verdienten Lorbeeren ernten und halten 

ihren Gesellenbrief in der Hand. Er 

bescheinigt Ihnen: 

► Sie sind den hohen Anforderungen 
der Berufswelt gewachsen.  
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► Sie verfügen über Fachkenntnisse, 
handwerkliches Können und ein 
hohes Maß an Flexibilität, 
Einsatzbereitschaft, Teamfähigkeit 
und vor allem auch 
Durchhaltevermögen. 

 

Im Betrieb und in der Schule mussten Sie 

zwar ordentlich Gas geben und der Weg 
hierher war bestimmt auch manchmal 
kurvig und bergig. 

► An manchen Stellen kamen Sie 

vielleicht ins Schleudern und mussten 

die richtige Spur erst wieder finden. 

► Mancher hatte die ein oder andere 
Fehlzündung, war vielleicht schon 
am Durchdrehen oder stellte fest, dass 

er mit angezogener Handbremse 
unterwegs war.  

Jetzt haben das Ende eines wichtigen 
Streckenabschnittes auf Ihrem 
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Lebensweg erreicht – viele von Ihnen mit 

ausgezeichneten Ergebnissen.  

Dazu gratuliere ich Ihnen ganz herzlich! 

 

II. Das KFZ-Handwerk heute 

Sie alle haben einen Handwerksberuf 
erlernt.  

Der traditionelle Begriff „Handwerk“ führt 

jedoch heute eher in die Irre. 

► Freilich verrichten Sie viel praktische 

Arbeit. Aber die Kompetenzen, die Sie 

sich in den letzten Jahren erworben 

haben, gehen über das reine „Werken 
mit der Hand“ weit hinaus. 

► Sie müssen auch die Arbeitsabläufe 
und Funktionszusammenhänge 
verstehen. Ohne die Ursache zu 

erkennen, werden Sie beispielsweise 

einen Defekt in der Elektronik eines 

Fahrzeugs nicht finden.  
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► Dafür sind auch umfangreiche 

theoretische Kenntnisse, logisches 
Denken und analytische Fähigkeiten 
von Nöten.  

► Doch es gilt noch ganz andere 

Herausforderungen zu meistern. In der 

Autobranche muss man auch 

Kundenwünsche präzise erfassen 
und die Kunden überzeugend beraten 
können.  

 

Das Auto ist immer noch „des 
Deutschen liebstes Spielzeug“. 

Dementsprechend will der Kunde sich und 

sein Fahrzeug in guter Obhut wissen. 

 

III. Die Bedeutung der 
Automobilbranche 

Die Automobilbranche stellt in 

Deutschland einen bedeutenden 
Industriezweig dar, der viele 
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Arbeitsplätze bereitstellt.  

 

Eine erst kürzlich erschienene Studie von 
McKinsey prognostiziert: 

► Durch die zunehmende Verbreitung 
von Elektroautos bis zum Jahr 2030 

werden weltweit über 400.000 neue 
Arbeitsplätze entstehen. 

► Demnach werden alleine in Europa rd. 
110.000 zusätzliche Fachkräfte 

benötigt. 

 

Sie, liebe Absolventinnen und 

Absolventen, brauchen sich deshalb keine 

großen Sorgen um einen Arbeitsplatz zu 

machen. 

 

Der Trend hin zu alternativen 
Antriebstechniken und damit zu 

Elektroautos, Brennstoffzellenfahrzeugen 

und Hybridautos ist unaufhaltsam.  
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► Diese technischen Entwicklungen 

müssen wir aufnehmen.  

► Fachkräfte wie Sie werden hier einen 

entscheidenden Beitrag leisten. 

 

Das KFZ-Handwerk genießt unter den 

Berufsständen in Bayern und Deutschland 

höchstes Ansehen.  

Das kommt nicht von ungefähr: 

► Die vielen engagierten, flexiblen und 

leistungsstarken Handwerksbetriebe 

sind ein Motor unserer Wirtschaft.  

► Sie sichern Arbeits- und 
Ausbildungsplätze. 

► Und sie tragen maßgeblich zur 

Leistungsfähigkeit unserer 
Wirtschaft bei.  
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IV. Das Handwerk als tragende Säule 
unseres Landes 

Das Handwerk ist eine tragende Säule in 
unserem Land. 

► Es stabilisiert den Arbeitsmarkt. 

► Und es bildet die unverzichtbare Basis 
der beruflichen Bildung. 

 

Jahr für Jahr zeigen die bayerischen 
Betriebe eine hohe Bereitschaft, junge 
Leute auszubilden.  

Ich weiß: Gerade für kleine Betriebe ist 

das keine Selbstverständlichkeit. Es 

bringt jedoch unschätzbare Vorteile, 

selbst auszubilden. 

► Es sorgt für eine besonders intensive 
Bindung an den Betrieb. 

► Und damit für Motivation und 

Leistungsbereitschaft! 
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Davon profitieren gerade die kleineren 

Handwerksbetriebe. In Krisenzeiten 
hängt deren Überleben nicht selten vom 

Engagement ihrer Angestellten ab. 

 

Die Ausbildung und Übernahme junger 
Nachwuchskräfte lohnt sich also in 
vielfacher Hinsicht:  
für die Betriebe, für die Wirtschaft und 
die Gesellschaft als Ganzes – und 

natürlich für die Jugendlichen selbst. 

► Deshalb danke ich an dieser Stelle 
ganz besonders den 
Ausbildungsbetrieben! 

► Sie werden ihrer gesellschaftlichen 

Verantwortung in vollem Maße gerecht. 

 

V. Die Bedeutung des dualen Systems 

Ausbildungsplätze zu schaffen ist in 

erster Linie Aufgabe der Wirtschaft. Die 

Ausbildung beruht dann auf einer engen 
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und vertrauensvollen Zusammenarbeit 
von Betrieb und Berufsschule.  

Das heißt: Staat und Wirtschaft tragen 
gemeinsam die Verantwortung für den 

Fachkräftenachwuchs.  

 

Das duale System hat sich in Bayern 

hervorragend bewährt. Es ist ein echtes 

Erfolgsmodell! 

► Das duale System ermöglicht jungen 

Menschen mit den 
unterschiedlichsten Fähigkeiten und 
Begabungen den Einstieg in eine 

qualifizierte Berufstätigkeit. Das ist 

ein wichtiger Aspekt von 

Chancengerechtigkeit! 

► Es sorgt dafür, dass die Dauer der 

Übergangsphase von der Schule in 
eine Beschäftigung in Deutschland so 
kurz ist wie sonst nirgendwo. Die 

OECD hat dies in einer Studie bestätigt!  

 
 



 - 11 - 

► Und schließlich: Das duale System 

bringt umfassend qualifizierte 
Fachkräfte hervor. Denn bei der 

Ausbildung sind Theorie und Praxis 
eng verzahnt. 

 

Unsere Berufsschulen sind den 

Ausbildungsbetrieben bei der dualen 

Berufsausbildung ein starker und 
verlässlicher Partner! Dabei gilt: 

► Je enger die Zusammenarbeit von 

Schule und Betrieb, desto größer der 
Erfolg für alle Beteiligten.  

► Ich bitte Sie: Pflegen Sie diese so 
wichtige organisatorische und 
inhaltliche Abstimmung aktiv! 

  

VI. Die bayerische Mittelschule 

Die duale Ausbildung bietet den jungen 

Menschen in unserem Land umfassende 
Möglichkeiten.  
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Auf dem schulischen Weg dorthin fördern 

wir sie individuell.  

► Mein Ziel lautet: Alle jungen 
Menschen sollen so gut wie möglich 
auf eine Berufsausbildung 
vorbereitet werden. 

► Daher haben wir die Hauptschule zur 
Mittelschule weiterentwickelt. 

 

Die bayerische Mittelschule macht die 

Schülerinnen und Schüler „stark für den 
Beruf“ – das ist ihr 

Alleinstellungsmerkmal. 

► Wir verlangen viel von unseren 
Jugendlichen, gerade von denen, die 

mit 15 Jahren die Haupt- bzw. 

Mittelschule verlassen. 

► Wir wollen sie deshalb durch ein 

vielfältiges Angebot unterstützen. 

● Durch die drei berufsorientierenden 
Zweige Wirtschaft, Technik und 
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Soziales steht dabei eine 

konsequente Praxisorientierung 

des Unterrichts im Vordergrund. 

● Dabei bauen wir auf Kooperationen 
mit Berufs- und Wirtschaftsschule, 

Wirtschaft und Arbeitsagenturen 

sowie die Zusammenarbeit mit 

SchuleWirtschaft-Experten.  

 

Gerade dadurch werden Begabungen 
und Vorlieben der Schülerinnen und 
Schüler erkannt und gefördert.  
Und die Betriebe habe die Möglichkeit, 

frühzeitig gute Nachwuchskräfte zu 

gewinnen. 

 

Mittelschulverbünde sichern auch 
kleinere Schulstandorte im ländlichen 
Raum. 

► Das ist wichtig für unsere Familien.  
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► Und es ist wichtig für die Kooperation 
mit den Betrieben vor Ort. 

 

VII. Lebenslanges Lernen – 
Weiterqualifizierung  

Liebe Absolventinnen und Absolventen,  

Schule und Ausbildung liegen jetzt 

hinter Ihnen.  

Diese beiden Etappen Ihres beruflichen 

Lebens haben Sie bereits erfolgreich 
gemeistert.  
Aber: Heute ist lebenslanges Lernen 
Trumpf! 

► Innovationen und technische 
Veränderungen erfordern ein 

ständiges Dazulernen. 

► Weiterqualifizierung ist deshalb das A 

und O, um mit dem Tempo moderner 
Entwicklungen Schritt halten zu 

können. 
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Mit Ihrem Gesellenbrief haben Sie den 

Grundstein für Ihren weiteren 
Lebensweg gelegt. Die meisten von 

Ihnen werden zunächst einmal in ihrem 

Beruf bleiben, arbeiten und Geld 

verdienen wollen. Aber Sie werden sehen: 

► Schon bald werden Sie in die 

Verantwortung genommen werden 

und größere, bedeutendere Aufgaben 

übertragen bekommen. 

► In einigen Jahren stellt sich dann 

vielleicht die Frage: „Und was kommt 
jetzt?“ 

 

Ich appelliere an Sie: Nehmen Sie die 

Herausforderung der beruflichen 
Weiterbildung an! Ihnen stehen viele 
Wege offen: 

► die berufliche Weiterbildung 
innerhalb des Betriebs; 

 

► die Aufstiegsfortbildung zum Meister 
oder zum Techniker;  
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► vielleicht reizt Sie auch ein Studium an 
einer Hochschule; seit dem 

Wintersemester 2009/10 sind die 

Zugangsmöglichkeiten zur 
Hochschule auch für beruflich 
Qualifizierte erheblich erweitert 
worden. 

 

Das Wichtigste ist: Bleiben Sie 
neugierig, offen und lernbereit! 

 

VIII. Schlussgruß – Danksagungen  

Der Berufstart ist nicht immer leicht.  

Aber Sie werden das schaffen!  

► Trauen Sie sich etwas zu! 

► Mit Ihrem Abschluss in der Tasche 

haben Sie gute Aussichten auf eine 

spannende berufliche Zukunft.  

 

Ihr heutiger Erfolg ist in erster Linie Ihrem 

Fleiß und Ihren Leistungen 
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zuzuschreiben. Es gab aber auf Ihrem 

Weg auch viele Menschen, die Sie 
begleitet haben.  

Ihnen gebührt ein großes Dankeschön: 

► Herzlichen Dank an Ihre Eltern, Ihre 
Partnerinnen und Partner und alle 
Freunde! 

Sie haben Ihnen so manche 

Alltagssorgen abgenommen und Sie 

unterstützt, damit Sie Fahrt aufnehmen 

konnten und nicht von Ihrem Weg 

abgekommen sind. 

► Ein ebenso herzliches Vergelt’s Gott 

gebührt allen Lehrkräften an den 
Berufsschulen und allen Ausbildern 
in den Betrieben. 

● Sie sind ihnen mit Engagement und 

Fachwissen, mit Rat und Tat zur 
Seite gestanden; 

● und haben Sie nicht nur fachlich, 

sondern auch in ihrer 
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Persönlichkeitsentwicklung gefordert 
und gefördert. 

 

Der Erfolg, den wir heute feiern, ist 

deshalb auch ihr Verdienst. 

Liebe Absolventinnen und Absolventen, 

Sie haben allen Grund, sich über Ihren 
Erfolg zu freuen und stolz auf sich zu 
sein. 

► Tun Sie das auch ganz bewusst! 

► Denn wer sich über die eigene Leistung 

freut, wer den eigenen Erfolg feiert, 
der tankt auch gleichzeitig Kraft und 
Mut für neue Herausforderungen. 

 

Ich wünsche Ihnen für Ihren weiteren 
beruflichen und privaten Lebensweg 
viel Erfolg und Gottes Segen!  

 

  

 

 
 


