
Sperrfrist: 29. September 2017, 10.00 Uhr 
Es gilt das gesprochene Wort. 

 

Rede des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, Wissen-
schaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, beim Auftakt zur Gewerbeschau 
TRUNA am 29. September 2017 in Traunstein

Die Gewerbeschau in Traunstein ist 

 ein überzeugendes Markenzeichen für 

die Stadt und die gesamte Region 

 und ein attraktives Schaufenster, in 

dem die erfolgreichen Unternehmen aus 

den Bereichen Handel, Handwerk und 

Dienstleistung ihre Leistungen präsen-

tieren. 

 In einer globalisierten Welt 

 und in einer Welt, in der sich auch das 

Geschäftsleben mehr und mehr im In-

ternet zu vollzieht, 

wird der direkte Kontakt immer wichtiger –  

 von Anbietern und Kunden ebenso 

 wie von Geschäftspartnern. 

Die TRUNA steht hierfür beispielhaft.  
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Interessiere Besucherinnen und Besucher 

können sich hier von den Produkten und 

Dienstleistungen überzeugen – hautnah 

und unmittelbar: 

 Hier kann man etwas entdecken und 

anfassen. 

 Hier kann man vor allem miteinander 

reden. 

Damit ist die TRUNA jedem PC oder 

I-Phone überlegen. 

Diese Gewerbeschau vermittelt auch eine 

gute Stimmung, die 

 sich überträgt auf das Publikum und 

auf das Gewerbe, 

 die Menschen zusammenbringt 

 und die vor allem Vertrauen stärkt. 

„Hier lebe ich und hier kaufe ich ein“: 

Bei diesem Motto schwingt auch Identität 

und Heimatbewusstsein mit.  
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Wir alle wollen, 

 dass sich unser Land in einem gesi-

cherten Wohlstand entwickeln kann, 

 dass es den Menschen, die hier leben, 

wirtschaftlich gut geht. 

Doch von nichts kommt nichts! 

Wir brauchen dazu eine Politik, die gerade 

kleinere und mittlere Unternehmen in ihrer 

Innovationsfähigkeit stärkt. 

 Denn diese Unternehmen und Betriebe 

sind die Grundlage unserer heimischen 

Wirtschaft. 

 Sie sind es, die vor Ort qualitätvolle Ar-

beits- und Ausbildungsplätze sichern. 

Der Mittelstand schafft in Bayern die Voraus-

setzungen, damit Staat und Gesellschaft 

 handlungsfähig bleiben 

 und unsere Zukunft lebenswert gestal-

ten können.  
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Ich sage das mit besonderem Nachdruck – 

gerade als Minister, 

 der für die Bildung an unseren Schulen 

und Hochschulen Verantwortung trägt, 

 und der die finanziellen Notlagen der 

Kolleginnen und Kollegen in den übri-

gen Bundesländern kennt. 

Der Freistaat kann ein Drittel seines Haus-

halts in die Bildung seiner Kinder und Ju-

gendlichen investieren, gerade weil er sich 

auf den Mittelstand verlassen kann.  

Er bildet das Rückgrat unserer heimischen 

Wirtschaft –  

 mit knapp über 600.000 Unternehmen 

 und rund vier Millionen sozialversiche-

rungspflichtigen Arbeitsplätzen – im 

ländlichen Raum ebenso wie in den 

Städten. 

 Dank all dieser erfolgreichen kleinen 

und mittleren Betriebe 

 und einer zukunftsorientierten Mittel-

standspolitik 
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ist Bayern das Mittelstandsland Nummer 

eins.  

Die Fakten sprechen für sich:  

 Die Arbeitslosigkeit in Bayern konnte 

seit dem Jahr 2005 mehr als halbiert 

werden 

 und die Beschäftigung befindet sich 

auf einem Rekordniveau. 

Rund 40 Prozent aller Landkreise und kreis-

freien Städte haben mit einer Arbeitslosen-

quote von unter drei Prozent faktisch Voll-

beschäftigung erreicht. 

Diese sehr gute Bilanz ist das Ergebnis 

 kompetenter und leistungsbereiter Ar-

beitnehmer, 

 und wettbewerbsstarker Unternehmen 

mit hoher Innovationskraft. 

Wir wollen deshalb gemeinsam mit der baye-

rischen Wirtschaft den Anteil der Ausgaben 

für Forschung und Entwicklung am Brutto-

inlandsprodukt bis zum Jahr 2020 auf  

3,6 Prozent steigern. 
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Dazu setzen wir auf 

 eine leistungsfähige Forschungsinfra-

struktur in allen Regionen des Frei-

staats 

 sowie mittelstandsorientierte Förder-

programme. 

Mit unserer Zukunftsstrategie „Bayern Digi-

tal“ wollen wir beispielsweise den Übergang 

in die digitale Welt unterstützen. 

Im Mai hat der Ministerrat dazu einen 10-

Punkte-Masterplan beschlossen – mit ei-

nem Investitionsvolumen von rund drei Mil-

liarden Euro. 

Mit dem Digitalbonus gibt es dabei ein nied-

rigschwelliges Förderinstrument für die digi-

tale Transformation von kleinen und mittleren 

Unternehmen. 

Das Maßnahmenpaket „Forschung und Ent-

wicklung“ soll den direkten Nutzen für den 

Mittelstand in Bayern fördern – in den 

Schlüsselfeldern 

 Wirtschaft/Industrie 4.0, 
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 Vernetzte Mobilität 

 und IT-Sicherheit. 

„Die Wettbewerbsfähigkeit eines Landes be-

ginnt nicht in der Fabrikhalle oder im For-

schungslabor. 

Sie beginnt im Klassenzimmer.“ 

Der amerikanische Großunternehmer Henry 

Ford bringt es auf den Punkt. 

Umso wichtiger ist die Bereitschaft der Un-

ternehmen und Betriebe, bei der Ausbil-

dung junger Menschen einen ganz ent-

scheidenden Beitrag zu leisten.  

Die berufliche Bildung ist ein Erfolgsmodell 

unseres Landes, um das wir weltweit benei-

det werden. 

Der Bildungsmonitor bestätigt: 

Junge Menschen haben in Bayern über-

durchschnittlich gute Bildungschancen – be-

sonders in der beruflichen Bildung. 
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Das duale System ist dafür ein Erfolgsga-

rant:  

Es 

 bietet eine am Bedarf der Wirtschaft 

ausgerichtete Ausbildung 

 und sorgt für bestens qualifizierte Fach-

kräfte, die in Theorie und Praxis fit sind.  

Es ist höchst erfreulich, dass 

 die Schülerzahlen an unseren Berufs-

schulen wieder zunehmen 

 und Deutschland europaweit die nied-

rigste Jugendarbeitslosenquote auf-

weisen kann – auch dank der dualen 

Berufsausbildung. 

Es ist deshalb ein Kernanliegen bayerischer 

Bildungspolitik, dieses Erfolgsmodell zu 

stärken und weiterzuentwickeln – stets im 

Blick auf die aktuellen gesellschaftlichen 

Herausforderungen. 

Wir wollen in Bayern  

 die Attraktivität der Berufsausbildung 

hochhalten 
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 und möglichst viele Jugendliche für die 

duale Ausbildung gewinnen. 

Bereits vor mehr als zehn Jahren haben wir 

dazu berufliche Kompetenzzentren für die 

Aus- und Weiterbildung eingerichtet. 

Durch die abgestimmte Profilbildung an den 

einzelnen Schulstandorten stellen diese Zen-

tren sicher, dass 

 die Ausbildung hochwertig bleibt 

 und die Kommunen mit Planungssi-

cherheit für eine moderne Ausstattung 

der Fachbereiche sorgen können. 

So 

 beschulen wir beispielsweise verwandte 

Ausbildungsberufe in Berufsgruppen  

 und bieten damit ein flächendecken-

des Angebot – auch für Berufe, die 

vom Schülerrückgang besonders betrof-

fen sind. 

Mit dem Angebot an Fachschulen, die wir 

bayernweit ausbauen, reagieren wir zudem 
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auf die große Nachfrage nach staatlich ge-

prüften Technikern. 

Mit doppelqualifizierenden Angeboten be-

geistern wir mehr junge Menschen für eine 

duale Ausbildung.  

Sie stehen damit auch beispielhaft für die 

Durchlässigkeit unseres Bildungswesens.  

Ein Erfolgsmodell ist zudem auch „Hoch-

schule Dual“. 

Junge Menschen können dabei mit einem 

Studium an einer Hochschule beginnen – 

parallel zu ihrer Berufsausbildung. 

Wie in den Unternehmen und Betrieben hat 

auch in den Schulen die Digitalisierung 

längst Einzug gehalten. 

Die Herausforderungen sind vielfältig: 

Die berufliche Bildung in Bayern 

 geht diese Herausforderungen an 
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 und bereitet Fach- und Nachwuchs-

kräfte auf eine vernetzte „Industrie und 

Wirtschaft 4.0“ vor.  

Dazu werden wir ab diesem Schuljahr 16 be-

rufliche Schulen als Modellschulen fördern 

– mit insgesamt zwei Millionen Euro. 

Kernaufgabe ist es, 

 die technische Ausstattung der Schu-

len an die Industriestandards anzuglei-

chen, 

 die Lehrkräfte gezielt fortzubilden 

 und regionalen Multiplikatoren zu etab-

lieren. 

Im Pakt für die berufliche Bildung haben wir 

im Mai dieses Jahres beschlossen,  

 an den Berufsschulen Exzellenzzen-

tren für Industrie – Wirtschaft 4.0 einzu-

richten 

 und die High-Tech-Ausstattung der 

Bildungszentren der Kammern nach 

modernsten Industriestandards sicher-

zustellen.  
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Die hohe Wertschätzung beruflicher Bildung 

drückt sich nicht zuletzt darin aus, dass wir 

den Meisterbonus von 1.000 auf 1.500 Euro 

erhöht haben, um die Leistung von Meistern 

und Technikern zu belohnen. 

Damit die Berufsausbildung in Bayern weiter 

erfolgreich bleibt, müssen alle an einen 

Strang ziehen – 

 Unternehmen, 

 Kommunen, 

 Schulen 

 und selbstverständlich die Politik. 

Viele positive Entwicklungen haben wir be-

reits gemeinsam angestoßen. 

Ich halte es für wichtig, dass wir jungen 

Menschen auch immer wieder zeigen:  

 Der Weg über die berufliche Bildung 

lohnt sich. 

 Und er führt vor niemals in die Sack-

gasse. 
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Auch dafür bietet diese Gewerbeschau viel-

fältige Gelegenheit. 

Ich wünsche der TRUNA deshalb auch viele 

junge Besucherinnen und Besucher, die 

sich hier wertvolle Anregungen für ihren be-

ruflichen Lebensweg holen. 

In diesem Sinne: 

Eine erfolgreiche Gewerbeschau 2017 mit 

 interessanten Entdeckungen, Begeg-

nungen und Gesprächen 

 und vor allem guten Geschäften! 


