
– Sperrfrist: 26.1.2011, 17:30 Uhr –  
 

Rede des Bayerischen Staatsministers für 
Unterricht und Kultus, Dr. Ludwig Spaenle, 
anlässlich des Neujahrsempfangs der 
Metzgerinnung am 26. Januar 2011 in München 

Es gilt das 
gesprochene Wort 

 
 
I. Begrüßung 

 
Der Jahreswechsel – nun ja schon rund einen 
Monat her – ist traditionell eine Zeit des 
Rückblicks und des Ausblicks. 
► Beides fällt heuer zum Glück deutlich 

positiver aus als in den vergangenen beiden 
Jahren. 

► Denn nun können wir sicher sagen: Die größte 
Wirtschaftskrise der Nachkriegszeit ist 
überwunden.  
Es geht deutlich aufwärts! 
● Das gilt für ganz Bayern. 
● Und es gilt für das bayerische Handwerk.  

Ihnen allen ein herzliches „Grüß Gott“ und die 
besten Wünsche für ein gutes neues Jahr 2011!  
► Ich wünsche Ihnen Gesundheit, Gottes Segen 

und viel Erfolg für Ihre beruflichen und 
persönlichen Pläne und Vorhaben. 

► Gerne überbringe ich Ihnen auch die herzlichen 
Grüße und guten Wünsche der Bayerischen 
Staatsregierung. 

 
II. Die Zukunftsfähigkeit der dualen Berufsausbildung 

 
Das Handwerk ist ein von Grund auf solides und 
unverzichtbares Standbein des 
Wirtschaftsstandortes Bayern. 
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Und es bietet eine wichtige und interessante 
Berufsperspektive für gut qualifizierte junge 
Menschen. Das gilt gerade auch für das 
Fleischerhandwerk. 
 
► Es freut mich sehr, dass es im Rahmen der 

dualen Berufsausbildung seine 
Verantwortung für die Zukunft unserer 
jungen Menschen wahrnimmt. 

► Mein Dank gilt an dieser Stelle Metzgerinnung 
für ihr Engagement. 

 
Eine solch enge Zusammenarbeit ist vor allem 
heute unabdingbar: Denn die positive Entwicklung 
der Wirtschaft führt schneller, als dies viele 
Experten erwartet haben, zur Diskussion um den 
Fachkräftenachwuchs.  
 
Klar ist: Die Anforderungen moderner Berufe 
an die Fachkräfte steigen. 
Die Berufsbilder werden immer komplexer – 
auch in traditionellen Handwerksberufen, wie die 
Neuordnung der Ausbildungsberufe im 
Fleischerhandwerk gezeigt hat.  
► Heute gehört es selbstverständlich zu den 

Fachqualifikationen eines Fleischers, neue 
Technologien im Arbeitsablauf einzusetzen, 
ohne die die Hygienevorschriften nicht erfüllt 
werden könnten.  

► Auf Entwicklungen wie diese kann die duale 
Berufsausbildung flexibel reagieren. 

 
Doch dafür, dass sie ein Erfolgsmodell ohne 
Gleichen ist, gibt es noch viele weitere Gründe: 
► Das duale System sorgt dafür, dass jungen 

Menschen mit den unterschiedlichsten 
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Fähigkeiten und Begabungen der Einstieg in 
eine qualifizierte Berufstätigkeit gelingt. Das ist 
ein wichtiger Aspekt von 
Chancengerechtigkeit! 

► Das duale System 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!  

► Und schließlich: Das duale System der 
Berufsausbildung bringt umfassend 
qualifizierte Fachkräfte hervor – das heißt 
solche, die die Berufspraxis nicht nur aus 
Büchern kennen. Das ist ein wichtiger 
Standortvorteil für unser Land! 

 
III. Die Weiterentwicklung der Berufsschule 

 
Dies soll auch in Zukunft so bleiben. Um das 
hohe Niveau der dualen Berufsausbildung 
dauerhaft zu sichern – 
► dürfen wir deshalb nicht nachlassen, für die 

duale Partnerschaft zwischen Betrieben und 
Berufsschulen einzutreten und sie zu fördern.  

► Und müssen wir gemeinsam durch die Qualität 
der Ausbildung überzeugen. Dazu gehört 
auch, der Berufsschule als dualem Partner 
einen ausreichenden Zeitrahmen zu lassen. 

  
Qualitätssicherung ist umso wichtiger im 
Hinblick auf die aktuellen und künftigen 
gesellschaftlichen Herausforderungen. 
► Ich meine zum einen die laufenden 

Veränderungen in der Berufswelt. 
Innovationen und Entwicklungen gehören 
selbstverständlich zum beruflichen Alltag der 
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Ausbilder in den Betrieben und der Lehrkräfte 
an beruflichen Schulen.  

► Die zweite große Herausforderung ist die 
demographische Entwicklung. 
● In Bayern hat die Grundschule die stärksten 

Rückgänge bereits hinter sich. Momentan 
zählen wir rund 115.000 Erstklässler 
gegenüber 135.000 Schülern vor 5 Jahren.  

● Bestimmte Regionen in Bayern sind von 
dem Schülerrückgang überdurchschnittlich 
betroffen, wie die Oberpfalz, Unterfranken 
und Oberfranken, wohingegen die 
Ballungsräume in München und Nürnberg in 
den kommenden Jahren eher ein Wachstum 
spüren werden. 

● An den Berufsschulen gehen wir nach einer 
ersten Einschätzung der Zahlen in diesem 
Schuljahr von einem Rückgang der 
Schülerinnen und Schüler von rund 2,9 % 
aus. 
○ Damit liegen wir über den 

Prognosewerten, was sicherlich auch auf 
den dank der vielen umtriebigen 
Handwerksbetriebe starken 
Ausbildungsstellenmarkt zurückzuführen 
ist.  

○ Langfristig müssen wir aber mit einem 
deutlicheren Schülerrückgang rechnen 
und uns auch von Seite der Berufsschulen 
auf diese Veränderungen einstellen.  

 
Die langfristige Entwicklung der Berufsschulen 
ist ein wichtiges Strukturelement der 
bayerischen Bildungspolitik.  
 
Erste Schritte sind bereits gemacht: 
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► Vor nun fast 10 Jahren – am 5. April 2001 – hat 
der Bayerische Landtag eine 
Organisationsreform an den Berufsschulen 
beschlossen – konkret mit dem Auftrag, ein 
Konzept zur langfristigen strukturellen 
Fortentwicklung der 
Berufsschulorganisation vorzulegen. 

► Daraufhin wurden regionale 
Schulentwicklungspläne erstellt – unter 
Beteiligung der Schulaufwandsträger, der 
Berufsschulen sowie der Vertreter aus der 
Wirtschaft. Ziel der Organisationsreform war 
die Bildung von beruflichen 
Kompetenzzentren für Aus- und 
Weiterbildung.  

 
Trotz der Ergebnisse der bereits 2001 
begonnenen Reform:  
► Aufgrund der aktuellen Ausbildungszahlen 

sowie der Entwicklung der 
Ausbildungsberufe müssen wir auch 
weiterhin mit Hochdruck daran arbeiten, das 
Angebot der Berufsschulen entsprechend zu 
gestalten. 

► Denn mit den genannten Entwicklungen ändern 
sich auch die Anforderungen an die 
Lehrkräfte und die Sachausstattung der 
Berufsschule.  

 
Daraus folgt aber auch:  
► Erstens: Eine einzelne Berufsschule kann die 

an sie gestellten Anforderungen in der 
gesamten Breite des Berufsspektrums kaum 
mehr erfüllen. 

► Zweitens: Die sogenannten „Minderklassen“ 
mit weniger als 16 Schülern haben einen 
unverhältnismäßig großen Personal- und 
Mittelbedarf, der angesichts der Finanzsituation 
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der öffentlichen Haushalte vor den 
Steuerzahlern nicht mehr zu rechtfertigen ist.  
● Der Bayerische Oberste Rechnungshof hat 

dieses Problem aufgegriffen und festgestellt, 
dass die Zahl der Minderklassen abzubauen 
sei.  

● Der Bayerische Landtag hat dies mit einem 
Beschluss im März 2002 bestätigt.  

► Drittens: Die Fachklassenbildung ist 
bundesweit durch die Ausbildungsordnung und 
den Rahmenlehrplan für jeden Beruf festgelegt. 
● Die Grundforderung des Bayerischen 

Handwerkkammertags, die Sicherung der 
fachlichen Beschulung habe die höchste 
Priorität, wird aber von den regionalen 
Innungen teils nicht mehr 
aufrechterhalten, wenn der 
ausbildungsplatznahe Berufsschulstandort 
gefährdet ist. 

● Da jedoch in den meisten Berufen 
landeseinheitliche 
Berufsabschlussprüfungen seitens der 
Kammern und Landesfachverbände bzw. 
Landesinnungen durchgeführt werden, muss 
wegen der Chancengleichheit für alle 
Auszubildenden darauf geachtet werden, 
dass regionale Lösungen auch in landesweite 
Konzepte eingepasst werden können.  

 
Die Konsequenz aus all diesen Entwicklungen ist 
aus meiner Sicht eindeutig: Alles läuft auf die 
sinnvolle Bündelung von Fachkompetenz an 
verschiedenen Orten in der Region hinaus! 
Das hätte im Einzelnen folgende Vorteile: 
► Erstens: Es kann ein differenziertes 

Unterrichtsangebot von höchster Qualität 
vorgehalten werden, wie es die Struktur und die 
Inhalte der neugeordneten Ausbildungsberufe 
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im Rahmen der Modularisierung erfordern. 
Zudem ist eine Differenzierung des 
Unterrichts möglich zur begabungsgerechten 
individuellen Förderung. 

► Zweitens: Die fachliche Ausstattung der 
Schulen würde besser genutzt und in der 
Folge auch die Bereitschaft der Aufwandsträger 
sichergestellt, selbst in Zeiten schwieriger 
Haushaltslage die erforderlichen 
Ersatzbeschaffungen zu tätigen. 

► Drittens: Wir hätten vor Ort die gebündelte 
Fachkompetenz entsprechend spezialisierter 
Lehrkräfte – unabdingbare Voraussetzung für 
eine moderne Unterrichtserteilung in 
Lernfeldern und die Spezialisierung in 
Vertiefungsgebieten.  

► Viertens: Die Zahl kleiner und kleinster 
Klassen – bedingt durch das geänderte 
Ausbildungsverhalten der Betriebe sowie durch 
die Strukturänderungen einzelner Branchen in 
der Region – würde deutlich vermindert.  

 
Mit den Vertretern des Bayerischen 
Handwerkstags habe ich vereinbart, dass wir im 
Laufe des Jahres weitergehende Gespräche 
führen werden, um zum Schuljahr 2011/12 
Lösungsvorschläge zur Veränderung der 
Fachklassenbildung umzusetzen.  
 
Eine Maßnahme, die diesen Prozess unterstützen 
kann, ist meiner Ansicht nach die Bildung von 
Berufsgruppen. 
Durch die gemeinsame Beschulung von affinen 
Ausbildungsberufen in berufsübergreifenden 
Klassen kann die ausbildungsplatznahe 
Beschulung gesichert werden. 

 

► Für die Bildung einer Berufsgruppe im 
Fleischerhandwerk wird dabei eine 
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einheitliche Stundentafel entwickelt werden 
müssen, die die Gemeinsamkeiten und die 
Unterschiede der affinen Berufe Fleischer 
und Fachverkäufer im Lebensmittelhandwerk, 
Schwerpunkt Fleischerei, berücksichtigt. 

► Hierauf aufbauend muss ein Lehrplan für diese 
Berufsgruppe auf Basis der derzeitig gültigen 
Lehrpläne entwickelt werden, der für alle 
Fachklassen des Fleischerhandwerks gültig 
ist. 

► Die erforderliche fachliche Differenzierung der 
einzelnen Berufe innerhalb einer Berufsgruppe 
kann in einem begrenzten, festgelegten 
zeitlichen Umfang im Rahmen der 
Gruppenbildung erfolgen.   

 
Eines ist dabei ganz klar: Ohne die aktive Mithilfe 
und die Bereitschaft aller Beteiligten 
Kompromisse zu schließen, kann die Schulseite 
das Berufsgruppenkonzept im 
Fleischerhandwerk aber nicht realisieren. 
► Deshalb bitte ich Sie schon heute um Ihre 

konstruktive Mitwirkung.  
► Ich bin überzeugt: Gemeinsam werden wir 

zu einer trag- und zukunftsfähigen Lösung 
gelangen! 

 
IV. Sicherstellung der Ausbildungsfähigkeit  

 
Wir alle – Handwerk, Staat und Gesellschaft – 
haben ein vitales Interesse daran, dass alle 
jungen Menschen gut gebildet und ausgebildet 
sind. Denn das sichert unsere Zukunftsfähigkeit – 
gerade mit Blick auf die demographische 
Entwicklung. 
 

 
Das Stichwort lautet: Ausbildungsfähigkeit.  
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► Ziel muss es sein, den Jugendlichen die 
Ausbildungsreife zu vermitteln; 

► und dabei auf diejenigen mit 
Leistungsschwächen, sprachlichen 
Problemen oder anderen Defiziten stärker 
zuzugehen. 
● Die Berufsschule hilft den Betrieben nach 

Kräften dabei, möglichst allen 
Jugendlichen eine Chance zu geben.  

● Gerne unterstützen wir deshalb auch 
gemeinsame Kampagnen der Kammern 
und der Agentur für Arbeit zur Förderung 
von Jugendlichen, die Hilfe bei der 
Berufsausbildung benötigen. 

 
Trotz aller Bemühungen wird es immer junge 
Menschen geben, die nicht in Ausbildung 
unterkommen. Unser Ziel ist es, deren Zahl 
weiterhin zu verringern und solchen, denen der 
Übergang nicht gelingt, eine sinnvolle Alternative 
zu bieten.  
 
1. Maßnahmen an den Berufsschulen 
Natürlich: Die Gründe, warum Jugendliche im 
Anschluss an die allgemeinbildende Schule keine 
Ausbildungsstelle finden, sind sehr 
unterschiedlich. Deshalb müssen die Angebote 
entsprechend angepasst sein und der Vielzahl von 
Voraussetzungen, Begabungen und Interessen 
dieser jungen Menschen Rechnung tragen. 
 
Wir haben deshalb das Angebot an 
berufsvorbereitenden Klassen so weit wie nötig 
ausgebaut und differenziert.  
Dabei ist uns wichtig: Die Schüler sollen diese 
Maßnahmen als echte Chance erfahren – 
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► als Chance, ihre Aussichten auf eine 
Ausbildungsstelle im Anschluss entscheidend 
zu erhöhen;  

► und als Chance, dabei einen verpassten 
Schulabschluss nachzuholen.  

 
Die neuen Angebote sind grundsätzlich 
kooperativ angelegt. Damit stellen wir eine 
größtmögliche Praxiserfahrung sicher. 
► An manchen Schulen übernehmen diesen Teil 

sogar die Weiterbildungszentren der 
Handwerkskammern als 
Kooperationspartner.  

► Die Erfahrung des letzten Schuljahres zeigt: 
Abhängig von Angebot und dem 
Ausbildungsstellenmarkt vor Ort liegt die 
Vermittlungsquote in duale 
Ausbildungsverhältnisse zwischen 50 und 
90 %. Und das bei einer Gruppe von 
Jugendlichen, die aufgrund ihrer 
Voraussetzungen als besonders benachteiligt 
angesehen werden! 

 
2. Maßnahmen an Haupt-/Mittelschule 
Der Idealfall ist selbstverständlich, dass die jungen 
Menschen die allgemeinbildende Schule mit 
einem Schulabschluss in Händen und mit der 
nötigen Ausbildungsreife verlassen.   
 
Ich bin überzeugt: Die neue bayerische 
Mittelschule wird dazu einen wertvollen Beitrag 
leisten. Mit ihren drei Säulen Allgemeinbildung, 
Berufsorientierung und Persönlichkeitsbildung 
bereitet sie die jungen Menschen besonders 
intensiv auf ihre berufliche Zukunft vor. 
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Besonderer Augenmerk liegt dabei auf der 
individuellen Förderung – 
► in den Jahrgangsstufen 5 und 6 im Rahmen der 

modularen Förderung; hierfür wurde je eine 
zusätzliche Förderstunde zur Verfügung 
gestellt. Diese kann zur Intensivierung in 
Jahrgangsstufe 5 sogar geteilt werden. 

► In den Jahrgangsstufen 7 bis 9 gibt es – 
ebenfalls entsprechend dem 
Leistungsvermögen der Schülerinnen und 
Schüler – Mittlere-Reife-Kurse bzw. -Klassen, 
Regel- oder Praxisklassen.  

 
Dabei bietet die bayerische Mittelschule 
verschiedene begabungsgerechte Abschlüsse 
an. Neu ist ab diesem Schuljahr: Die Schülerinnen 
und Schüler der Praxisklasse erhalten die 
Möglichkeit zum Erwerb des erfolgreichen 
Hauptschulabschlusses, wenn sie eine 
theorieentlastete Prüfung ablegen. 
 
Im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung steht 
der Erwerb von persönlichen und sozialen 
Kompetenzen im Mittelpunkt.  
► Daran hat das Klassenlehrerprinzip – als 

Alleinstellungsmerkmal der Haupt-
/Mittelschule – maßgeblichen Anteil.  

► Zusätzlich tragen Ganztagsangebote, 
Jugendsozialarbeit, der Einsatz von 
Förderlehrern und Konzepte zum Sozialen 
Lernen dazu bei, dass die Schülerinnen und 
Schüler soziale Kompetenzen entwickeln, um 
auch für die Bewerbung und die 
anschließende Berufsausbildung gut 
gerüstet zu sein. 
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Im Bereich der Berufsorientierung – einem 
Kernelement der bayerischen Mittelschule – 
werden die Schülerinnen und Schüler intensiv auf 
ihre Berufswahlentscheidung vorbereitet.  
► Im Unterricht der berufsorientierenden 

Zweige ab Jahrgangsstufe 7 können die 
Jugendlichen grundlegende berufliche 
Fähigkeiten und Fertigkeiten erwerben bzw. 
vertiefen. 

► Hierbei arbeiten die Schulen eng mit Partnern 
aus der Wirtschaft zusammen.  
● Viele Betriebe – insbesondere auch 

Handwerksbetriebe – unterstützen die 
Schülerinnen und Schüler, indem sie 
beispielsweise Praktikumsplätze zur 
Verfügung stellen.  

● Der fachliche Input der Betriebe ist für das 
„praktische Begreifen“ von großer 
Bedeutung. Gerade hier ist es wichtig, dass 
das bayerische Fleischerhandwerk die  
Haupt-/Mittelschulen auch weiterhin 
unterstützt. 

► Gemeinsam mit der Agentur für Arbeit werden 
vielfältige Projekte zur Berufsorientierung 
gefördert; zukünftig werden 
berufsorientierende Module angeboten.  

► Darüber hinaus wird die berufliche Orientierung 
der Schülerinnen und Schüler an Haupt-
/Mittelschulen durch eine systematische 
Kooperation mit Berufsschulen ergänzt. 

 
 

V. Schluss: Zusammenarbeit als Schlüssel zum Erfolg 
 
Ich bin fest davon überzeugt: eine intensive 
Zusammenarbeit und ein intensiver Dialog der 
Bildungspartner sind der Schlüssel zur 
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erfolgreichen Zukunft unserer jungen 
Menschen und unserer Gesellschaft als 
Ganzes. 
 
– Anrede –  
Und Sie als Betriebsinhaber sind es, die bei 
unseren Jugendlichen besonders authentisch 
wirken und sie deshalb besonderer Art und 
Weise motivieren können. 
 
Uns allen ist klar: beste Voraussetzungen für 
das erfolgreiche Werben um zukünftige 
Fachkräfte hat derjenige, der sich um die jungen 
Menschen bemüht.  
► Ich sehe das Fleischerhandwerk und seine 

Betriebe dabei in einer guten Position.  
► Sie haben auch in schwierigen Zeiten weiter 

ausgebildet und zahlreichen jungen 
Menschen eine Chance geboten – 
leistungsstarken, aber auch schwächeren 
Jugendlichen. 

► Dafür danke ich Ihnen sehr herzlich. 
 
Und ich bin sicher: Wenn Sie diesen Weg weiter 
beschreiten, dann werden Sie auch zukünftig 
genügend Auszubildende finden. 
 
Ich darf zusammenfassen: Wir haben derzeit 
eine Vielzahl an gemeinsamen Aufgaben zu 
bewältigen und Herausforderungen zu 
meistern, die wir – Betriebe und Schule – im 
Schulterschluss gemeinsam angehen müssen.  
Wenn uns das gelingt, dann bin ich zuversichtlich, 
dass wir auch in Zukunft die Fachkräfte 
heranbilden werden, die der Wirtschaftsstandort 
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Bayern benötigt – durch eine Ausbildung von 
bester Qualität! 
 
Auf ein erfolgreiches Jahr 2011! 
 

 

 
 


