
Sperrfrist: 10. Juni 2016, 19.30 Uhr 
Es gilt das gesprochene Wort. 

 

Grußwort des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, Wis-
senschaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, beim Festabend des Landes-
verbandes des Fachverbandes Metall am 10. Juni 2016 in Gunzenhausen
 

 

„Der Handwerkerstand, der den Kern des 

Mittelstandes bildet, ist für ein Staatsleben 

notwendig.“ 

Otto von Bismarck verdeutlicht mit diesem 

Satz: Handwerksbetriebe sind traditionell ei-

ne tragende Säule für  

 Wirtschaft, 

 Staat 

 und Gesellschaft. 

 

Klar ist auch: Erfolgreiches Handwerk grün-

det auf qualitätvoller Ausbildung. 

 

Hier hat sich unser duales System in Be-

trieb und Berufsschule bestens bewährt. 

 

Dieses etablierte System eröffnet den Ein-

stieg in eine erfolgreiche Zukunft.  
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Die Entscheidung, welchen beruflichen Weg 

ein junger Mensch einschlägt, ist eine wichti-

ge Weichenstellung –  

 für das Leben jedes Einzelnen 

 wie für unser Gemeinwesen als Gan-

zes. 

 

Deshalb gehört es zum Bildungsauftrag 

unserer bayerischen Schulen, die Schüler 

bei ihrer Berufs- und Studienwahl bestmög-

lich zu unterstützen. 

 

Dabei gilt es, 

 sich der individuellen Talente und Inte-

ressen bewusst zu werden 

 sowie die Chancen in einem sich rasch 

wandelnden Arbeitsmarkt abzuwägen. 

 

Die Anforderungen für den Einzelnen wie 

an das Bildungssystem sind dabei gestiegen 

– in einer Gesellschaft, die gekennzeichnet 

ist durch zunehmende  

 Komplexität, 

 Dynamik 
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 und Globalisierung.  

 

Viele Aufgaben in Wirtschaft, Wissenschaft 

und Gesellschaft fordern heute vermehrt den 

Hochschulabschluss.  

 

Und in der Tat: Immer mehr Absolventen ei-

nes Jahrganges erwerben die Hochschul-

zugangsberechtigung – Tendenz steigend. 

 

Dies bedeutet auch: Das Verhältnis von dua-

ler beruflicher Ausbildung und Hochschulab-

schluss verschiebt sich – zugunsten des 

akademischen Weges.  

 

Der demographische Wandel verschärft 

diese Situation zusätzlich: 

 

 Nicht nur relativ, 

 sondern auch absolut 

verkleinert sich die Gruppe derer, die mit ei-

ner beruflichen Ausbildung beginnen. 
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Doch diese Akademisierung alleine ist nicht 

die Lösung für die Herausforderungen der 

Arbeitswelt. 

 

Und: Sie führt auch dazu, dass berufliche 

Bildungsgänge als weniger attraktiv wahr-

genommen werden. 

 

Ich bin überzeugt: Die klassische Berufsaus-

bildung bietet den Absolventen an unseren 

Schulen echte Alternativen zum Studium – 

gerade in Kombination mit speziellen Weiter-

Qualifizierungen. 

 

 Die inhaltlichen 

 wie die finanziellen Optionen 

vieler beruflicher Ausbildungsgänge brau-

chen sich nicht hinter akademischen Karrier-

ewegen zu verstecken. 

 

Es ist die Aufgabe aller, die in der Berufs-

orientierung mitwirken, 
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 die Chancen gerade der beruflichen Bil-

dung stärker ins Bewusstsein zu rü-

cken  

 und den Absolventen unserer Schulen 

ihre vielfältigen Perspektiven aufzuzei-

gen. 

 

Dazu gilt es, Interessen und Talente mög-

lichst frühzeitig 

 zu erkennen 

 zu fördern.  

 

Das ist unbestritten eine höchst anspruchs-

volle Aufgabe. 

 

Das differenzierte bayerische Schulsystem  

 bietet für die vielfältigen Begabungen 

den jeweils besten Bildungsweg, 

 bereitet individuell auf eine Ausbildung 

vor 

 und eröffnet so erfolgreiche Berufs- 

und Lebenswege. 
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 Betriebe, 

 Schulen 

 und Verbände 

bieten im verantwortungsvollen Miteinander 

 Ausbildung auf höchstem Niveau 

 und gute Perspektiven für die Zukunft. 

 

 Für das herausragendes Engagement 

 und seine wertvollen Leistungen 

danke ich dem Fachverband Metall Bayern 

und seinen Mitgliedsbetrieben von ganzem 

Herzen. 

 

Ich bin überzeugt: Unser konstruktiver Aus-

tausch ist ein wichtiger Garant für eine er-

folgreiche Entwicklung der beruflichen Bil-

dung in Bayern. 

 

Die aktuell erfreuliche Situation auf dem 

bayerischen Arbeitsmarkt ist dafür sicher-

lich der überzeugendste Beweis – 

 mit der deutschlandweit geringsten Ar-

beitslosenquote von unter 3,6 Prozent 
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 und einer Jugendarbeitslosigkeit, die 

europaweit zu den niedrigsten gehört.  

 

Auch oder gerade um diese Zahlen geht es, 

wenn wir über Bildung reden. 


