
 

 

 

 

Sperrfrist: 8. Juni 2018, 19.00 Uhr  
Es gilt das gesprochene Wort. 

 
Grußwort der Staatssekretärin im Bayerischen Staatsministerium für Unterricht und 
Kultus, Carolina Trautner, bei der Feier zum 30-jährigen Bestehen der FORUM MEDIA 
GROUP am 8. Juni 2018 in Augsburg 
 

Grüß Gott in Augsburg! Ich freue mich sehr mit dabei zu sein, wenn die FORUM MEDIA 

GROUP ihr stolzes Jubiläum feiert. Herzlichen Glückwunsch – auch im Namen der gesamten 

Bayerischen Staatsregierung! 

 

Wenn ein erfolgreiches Unternehmen und ein bedeutender Arbeitgeber auf eine 30-jährige 

Geschichte zurückblicken kann, dann ist das ein erfreuliches Ereignis – für die gesamte 

Region, für die Menschen, die hier leben und arbeiten, und damit auch für mich und meine 

schwäbische Heimat. 

 

Sehr geehrter Herr Herkert! Sie haben eine beeindruckende Erfolgsgeschichte geschrieben: 

Im Jahr 1988 haben Sie den „Forum Verlag Herkert“ gegründet – mit zwei Mitarbeitern. 

Heute beschäftigen Sie in der FORUM MEDIA GROUP mehr als 1.200 Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter auf vier Kontinenten.  

 

Im internationalen Wettbewerb machen Sie offensichtlich alles richtig – auch wenn es darum 

geht, die Besten für Ihr Unternehmen zu gewinnen. Sie bemühen sich intensiv um 

Berufseinsteiger, fördern Talente individuell und setzen beim Nachwuchs auf regionale 

Netzwerke – wie die Initiative SchuleWirtschaft oder die IHK Schulpartnerschaften. 

 

Die Zusammenarbeit von Schulen und Wirtschaftsunternehmen ist letztlich ein Gewinn für 

alle Beteiligten: Die Schülerinnen und Schüler lernen praxis- und betriebswirtschaftliche 

Zusammenhänge kennen und erhalten zudem Anregungen für die eigene berufliche 

Orientierung. Die Schulen bekommen persönliche Kontakte zu Experten in verschiedenen 

Fachbereichen. Und die Unternehmen haben die Chance, ihre Fachkräfte von morgen für 

sich zu interessieren. 

 

Hoffnungsvolle Talente sichern unsere Zukunft: Dies gilt für die Nachwuchskräfte in 

fortschrittlichen Unternehmen ebenso wie für die jungen Menschen in einer zukunftsfähigen 

Gesellschaft. Deswegen müssen wir gemeinsam alles tun, um diese Talente zu fördern. 
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Bayern setzt seit Jahren knapp 50 Prozent seines Staatshaushalts für die Bildung ein. 

Das ist viel Geld. Doch dieses Geld ist bestens angelegt. Denn: „Es gibt nur eine Sache auf 

der Welt, die teurer ist als Bildung: Keine Bildung!“ So hat es John F. Kennedy treffend 

ausgedrückt. Unser differenziertes, durchlässiges Schulsystem – insbesondere die Duale 

Ausbildung – ist der Erfolgsgarant für den Wirtschaftsstandort Bayern und ein 

Exportschlager. 

 

Es kommt nicht von ungefähr, dass wir im Freistaat die geringste Jugendarbeitslosigkeit in 

ganz Europa haben – dank erfolgreicher bayerischer Unternehmen wie der FORUM MEDIA 

GROUP und dank einer qualitätsvollen beruflichen Bildung in Bayern. 

 

Wir alle wissen: Die Anforderungen moderner Berufe an ihre Fachkräfte nehmen stetig zu 

und die Berufsbilder verändern sich: Manche werden ersetzt, neue kommen hinzu, viele 

werden immer komplexer. Wir setzen hier bewusst auf die Gleichwertigkeit von beruflicher 

und akademischer Bildung und die Durchlässigkeit der Bildungssysteme. So ist es erfreulich, 

dass heute in Bayern bereits über 40 Prozent der Hochschulzugänge über den beruflichen 

Weg erworben werden. 

 

Unsere Schulen – und in der beruflichen Bildung mit ihnen die Betriebe und Unternehmen – 

haben die Aufgabe, junge Menschen bestmöglich auf die ihre künftige Lebenswelt 

vorzubereiten. Mit der Digitalisierung ist die Zukunft längst in der Gegenwart angekommen. 

Für ein Medienunternehmen, das den internationalen Wettbewerb bestehen will, ist sie 

selbstverständliche Voraussetzung für den Erfolg. 

 

Digitale Kompetenz wird damit – neben Lesen, Schreiben und Rechnen – zur vierten Kultur-

technik. Mit unserer Zukunftsstrategie „Digitale Bildung in Schule, Hochschule und Kultur“ 

und dem Masterplan BAYERN DIGITAL II wollen wir junge Menschen auf die Arbeitswelt 4.0 

vorbereiten. Dieser Masterplan sieht in den kommenden fünf Jahren Investitionen von bis zu 

drei Milliarden Euro vor – mit einem Schwerpunkt im Schulbereich. 

 

Ministerpräsident Dr. Markus Söder hat erst kürzlich in seiner Regierungserklärung  

angekündigt, dass die bisherige finanzielle Förderung erhöht und damit unter anderem 

50.000 digitale Klassenzimmer entwickelt werden sollen.  
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17 berufliche Schulen haben wir bereits als Modellschulen für die Digitalisierung mit 

insgesamt zwei Millionen Euro gefördert. Der Pakt für die berufliche Bildung sieht in diesem 

Jahr zusätzlich 5 Millionen Euro für die technische Ausstattung von Berufsschulen vor. 

 

Doch wer den digitalen Wandel erfolgreich gestalten will, braucht neben kräftigen 

Investitionen vor allem starke Partner. Ob Schulen, Hochschulen oder Unternehmen: Wir alle 

sind gemeinsam gefordert, junge Menschen bestmöglich auf ihren Lebensweg vorzubereiten. 

 

Das ist eine höchst anspruchsvolle Aufgabe. Doch ich bin überzeugt: Sie ist aller Mühen 

wert! Denn kompetente, verantwortungsbereite und mutige junge Leute sind die beste 

Gewähr für erfolgreiche Unternehmen, für einen zukunftsfähigen Wirtschaftsstandort Bayern  

und für ein stabiles Gemeinwesen. Bildung ist dazu ein wichtiger Schlüssel! 

 

So möchte ich die Gelegenheit nutzen, der FORUM MEDIA GROUP – auch im Namen von 

Staatsminister Bernd Sibler – herzlich zu danken: für das, was sie für die Entwicklung dieser 

Region und die Menschen, die hier gut und gerne leben, in den vergangenen 30 Jahren 

geleistet hat; und ganz besonders für das beispielhafte Engagement in der Aus- und 

Weiterbildung junger Menschen. Unternehmen wie Sie geben diesen jungen Menschen und 

ihren Familien damit heimat-nah eine echte Perspektive. 

 

Ich wünsche der FORUM MEDIA GROUP, dass sie ihre Erfolgsgeschichte weiterschreibt 

und dabei die Bildung weiterhin ein wichtiges Kapitel bleibt. Alles Gute und vor allem viel 

Freude beim gemeinsamen Feiern! 


