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Sehr geehrter Herr Fraktionsvorsitzender Reissl,

sehr geehrte Vertreterinnen und Vertreter des Stadtrats,

liebe Preisträgerinnen und Preisträger,

sehr verehrte Damen und Herren!

„Unser größtes Talent: Talente fördern“. So lautet ein Slo-

gan unserer Handwerkskampagne, der heute sehr gut 

passt.

Jeder Mensch hat Talente. Bei vielen sind sie offensicht-

lich. Das Handwerk braucht diesen talentierten und leis-

tungsbereiten Nachwuchs – wie jeder andere Wirtschafts-

bereich auch.

Es gibt aber auch junge Menschen, bei denen sind die Ta-

lente etwas verborgen und müssen erst herausgekitzelt 

werden. Und das ist nicht immer ganz einfach. Heute sind 

wir hier, um fünf Münchener Ausbildungsbetriebe zu ehren,

die genau diese verborgenen Talente suchen und auch Ju-

gendlichen eine Chance geben, die nicht die besten Start-

voraussetzungen haben.
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Die Probleme dieser jungen Menschen sind unterschied-

lich. Häufig sind sie gar nicht selbst dafür verantwortlich. 

Denken Sie an schwierige Familienverhältnisse, ein un-

günstiges soziales Umfeld oder auch an Menschen mit Mi-

grations- oder Fluchthintergrund, die die deutsche Sprache

nicht ausreichend beherrschen. 

Aber wir sprechen auch von jungen Menschen, die sich ein

bisschen an die eigene Nase fassen müssen. Jugendliche,

die mit schlechtem oder sogar ohne Schulabschluss auf 

der Suche nach einer Lehrstelle sind. Oder Jugendliche, 

die sich viel zu wenig mit der eigenen Zukunft und der an-

stehenden Berufswahl auseinandergesetzt haben.

Egal woran es lag, alle Jugendlichen haben ihre eigene 

Geschichte und tragen wertvolle Potenziale in sich. Mit un-

serer Hilfe können sie ihre Talente entdecken und in der 

Berufsausbildung zur vollen Entfaltung bringen.

Meine sehr geehrten Preisträgerinnen und Preisträger,
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Sie sind heute Abend hier, weil Sie sich nicht lange über 

den Auszubildenden- und Fachkräftemangel beklagen. Sie 

nehmen die Herausforderungen an und geben jungen 

Menschen die Chance, die sie brauchen und verdienen.

Ich weiß, dass Ihre Aufgabe nicht immer einfach ist. Des-

halb zollen wir Ihnen Respekt und bereiten Ihnen die Büh-

ne, die Ihnen für diese Leistung gebührt.

Es ist mir deshalb eine große Freude, Ihnen persönlich und

im Namen der Handwerkskammer für München und Ober-

bayern ganz herzlich zur Auszeichnung mit dem Münchner 

Erasmus-Grasser-Preis 2018 zu gratulieren. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren,

einerseits ist München, die „Weltstadt mit Herz“, eine Stadt 

der Superlative. In München spielt der erfolgreichste Fuß-

ballverein Deutschlands. München ist Gastgeber des größ-

ten Volksfestes der Welt. Nirgendwo in Deutschland haben 

mehr börsennotierte DAX-Unternehmen ihren Sitz als hier.
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Andererseits aber hat man in München nicht vergessen, 

dass es eigentlich andere Dinge sind, die unsere Gesell-

schaft zusammenhalten. Die heutige Preisverleihung ist ein

schönes Beispiel dafür. 

Der Erasmus-Grasser-Preis wird heuer zum 26. Mal von 

der Landeshauptstadt gestiftet und ist auch über die Stadt-

grenzen hinaus längst als Qualitätssiegel für die Ausbil-

dung bekannt. 

Dafür möchte ich Ihnen, sehr geehrter Herr Reissl, sehr 

herzlich danken. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, 

trotz des Engagements unserer Betriebe reicht die Zahl der

Bewerberinnen und Bewerber nicht mehr aus, um alle an-

gebotenen Ausbildungsplatze zu besetzen. In diesem Jahr 

bleiben im oberbayerischen Handwerk voraussichtlich 

1.900 Lehrstellen offen.



Seite 5

Nicht zuletzt deshalb haben wir uns sehr früh konstruktiv in

die Flüchtlingsdebatte eingebracht. 

Die Ausbildung der jungen Menschen mit Fluchthintergrund

ist eine große Herausforderung. Wir reden von einer ex-

trem heterogenen Zielgruppe mit unterschiedlichen Bil-

dungsvoraussetzungen. Sprachliche und kulturelle Barrie-

ren müssen überbrückt werden und in der Stadt mangelt 

es an allen Ecken und Enden an bezahlbarem Wohnraum 

– übrigens ein Problem, das nicht nur junge Flüchtlinge 

kennen. Ich finde es gut, dass die Stadt München hier 

nach Lösungen sucht und wie wir gehört haben, bereits ei-

niges getan hat. 

Erschwerend kommt die Verwaltungspraxis hinzu, die für 

erhebliche Unsicherheit bei unseren Betrieben sorgt. 

Aber wir sind Handwerker. Handwerker stecken den Kopf 

nicht in den Sand, sondern packen an. Und unsere Arbeit 

trägt Früchte. Wir konnten allein in München bis zum 
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31.10. bereits Lehrverträge mit rund 300 jungen Menschen

mit Fluchthintergrund registrieren, das sind 30 Prozent 

mehr als im Vorjahreszeitraum. Damit haben 14 Prozent al-

ler neuen Lehrlinge im Münchner Handwerk einen Flucht-

hintergrund. Und das beweist einmal mehr die hohe Inte-

grationsleistung, die unsere Betriebe und die duale Ausbil-

dung erbringen.

Das bringt mich wieder zurück zu Ihnen, sehr geehrte 

Preisträgerinnen und Preisträger,

es sind nämlich Betriebe wie Sie, die sich um die Ausbil-

dung junger Flüchtlinge bemühen.

Die Jury hat Sie für diese Auszeichnung ausgewählt, weil 

Sie Teil des Erfolgskonzeptes „Duale Ausbildung“ sind. Ihre

Ausbildungsleistung und -qualität ist hervorragend. Sie ver-

mitteln Ihren Auszubildenden nicht nur die Fachkompetenz 

des jeweiligen Berufes, Sie leisten viel mehr. Sie bilden 

Kopf und Herz der jungen Menschen und begleiten sie auf 

dem Weg zum Erwachsenwerden.
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Betrachten Sie diesen Preis als Ausdruck unserer Wert-

schätzung für Ihre Arbeit und seien Sie stolz darauf. Sie 

sind jetzt Mitglied im exklusiven Club der Erasmus-Gras-

ser-Preisträger.

Abschließend eine Bitte und ein Wunsch:

Ich bitte Sie, setzen Sie Ihr Engagement fort und helfen Sie

weiterhin dabei, junge Menschen in ein erfolgreiches Be-

rufsleben zu führen.

Und ich wünsche mir, dass auch in Zukunft viele andere 

Betriebe und Ausbilder Sie zum Vorbild nehmen und Ihnen 

nacheifern.

Vielen Dank.
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