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Verleihung des Erasmus-Grasser-Preises 2018

19. November 2018 um 18.00 Uhr,

Altes Rathaus

     

(Es gilt das gesprochene Wort!)

Anrede!

ich begrüße Sie sehr herzlich zur diesjährigen Verleihung des Erasmus-Gras-

ser-Preises der Landeshauptstadt München. Vergangenes Jahr haben wir hier 

im Alten Rathaussaal das 25. Jubiläum des Erasmus-Grasser-Preises gefeiert. 

Auch die heutige Preisverleihung ist etwas ganz besonderes. Nachdem sich der

Erasmus-Grasser-Preis zu einem weithin anerkannten Gütesiegel für hervorra-

gende Ausbildung in München entwickelt hat, hat der Stadtrat der Landes-

hauptstadt einige Neuerungen beschlossen, die erstmals mit der diesjährigen 

Preisverleihung wirksam werden. Lassen Sie mich drei der wichtigsten Än-

derungen nachfolgend kurz beschreiben:

Der Erasmus-Grasser-Preis wurde 1992 als Preis für hervorragende Ausbildung

im Münchner Handwerk ausgelobt. Er konnte daher in den vergangenen 
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25 Jahren nur im Bereich des Handwerks vergeben werden. Münchner Aus-

bildungsbetriebe und Münchner Berufsschulen, die ein Vorschlagsrecht be-

sitzen, haben all die Jahre hinweg immer wieder sehr bedauert, dass eine Aus-

zeichnung von Ausbildungsbetrieben bzw. Ausbilderinnen und Ausbildern von 

anderen Kammern kategorisch ausgeschlossen war. Seit dem Jahr 2018 hat 

der Stadtrat der Landeshauptstadt München den Erasmus-Grasser-Preis über 

das Handwerk hinaus geöffnet, es können sich also nicht mehr nur Handwerks-

betriebe, sondern auch Ausbildungsbetriebe aller anderen Bereiche bewerben.

Ich bedanke mich ganz ausdrücklich bei der Handwerkskammer für München 

und Oberbayern, welche diese Öffnung mitgetragen hat. Es ist keine Selbst-

verständlichkeit, dass man der Öffnung eines Preises, der bislang nur den eige-

nen Mitgliedsbetrieben offen stand, völlig klaglos zustimmt. Ich denke, das ist 

ein Ausdruck der hervorragenden Zusammenarbeit der Akteure im Bereich der 

beruflichen Bildung in München, die sich an der Sache und nicht an eigenen 

Befindlichkeiten orientiert. Herzlichen Dank Herr Präsident Peteranderl für Ihre 

Unterstützung!

Von Herrn Präsident Peteranderl stammt auch eine Anregung, die wir bei der 

Neuausrichtung des Erasmus-Grasser-Preises gerne aufgegriffen haben. Bis-

lang waren Betriebe von einer Auszeichnung ausgeschlossen, die ihren Sitz 
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nicht im Münchner Stadtgebiet haben, aber trotzdem sehr eng mit dem Münch-

ner Ausbildungsmarkt verbunden sind. Betroffen waren hiervon auch Unterneh-

men, die infolge einer Erweiterung vor die Stadtgrenzen Münchens gezogen 

sind. Seit dem Jahr 2018 können sich nun auch Betriebe von außerhalb Mün-

chens bewerben, sofern sie einer Münchner Innung angehören und zusätzlich 

in enger Beziehung zum Münchner Ausbildungsmarkt stehen. Diese enge Be-

ziehung ist insbesondere dann gegeben, wenn die Ausbildung regelmäßig auch 

auf Einsatzorten innerhalb Münchens erfolgt bzw. junge Menschen aus Mün-

chen ausgebildet werden.

Die vorgeschlagene Neuausrichtung des Erasmus-Grasser-Preises hatte eine 

Erweiterung der Jury erforderlich gemacht. Bislang gehörten der Jury der Leiter 

des Referats für Arbeit und Wirtschaft, die Stadtschulrätin, die Handwerkskam-

mer für München und Oberbayern, die Fraktionen des Stadtrats der Landes-

hauptstadt München sowie die Frauengleichstellungsstelle an. Seit diesem Jahr

ist auch die Industrie- und Handelskammer festes stimmberechtigtes Mitglied 

der Jury des Erasmus-Grasser-Preises. Ich bedanke mich an dieser Stelle ganz

herzlich bei allen Mitgliedern der Jury für ihr Engagement bei der Auswahl der 

heutigen Preisträger!



Seite 4

Lassen Sie mich nun den Blick auf den Münchner Ausbildungsmarkt lenken und

dabei ein Problem ansprechen, das uns schon lange beschäftigt, aber das in 

den letzten Jahren nochmals an Bedeutung zugenommen hat, nämlich die 

Schwierigkeit junger Auszubildender, in München eine Wohnung zu finden.

Der Münchner Ausbildungsmarkt ist aus Sicht der Jugendlichen, die einen Aus-

bildungsplatz nachfragen, sehr gut. Es gibt eine breit gefächertes Angebot an 

Ausbildungsplätzen in vielen attraktiven Ausbildungsberufen. Für die Betriebe 

hingegen wird es immer schwieriger, ihre Ausbildungsplätze zu besetzen. Seit 

2007 bleiben im Bezirk der Agentur für Arbeit München jährlich mehr als 

1.000 Ausbildungsplätze unbesetzt. So konnten auch im aktuellen Ausbildungs-

jahr 2018 Münchner Betriebe für 1.465 Ausbildungsstellen keine Auszubilden-

den. Für den Ausbildungs- und Wirtschaftsstandort München ist es jedoch von 

grundlegender Bedeutung, dass ausreichend qualifizierte Nachwuchskräfte aus-

gebildet werden, um dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken.

München ist darüber hinaus ein überregional nachgefragter Ausbildungsstand-

ort. Viele Jugendliche kommen von auswärts zu einer Berufsausbildung nach 

München. Damit München als Ausbildungsstandort weiter attraktiv bleibt, ist es 

in der Folge unerlässlich, dass ausreichender und bezahlbarer Wohnraum für 

Auszubildende zur Verfügung steht.
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Gerade junge Auszubildende haben es aber besonders schwer, am hoch-

preisigen Münchner Wohnungsmarkt eine bezahlbare Wohnung zu finden. 

Aufgrund der insgesamt zu geringen Anzahl an verfügbaren Wohnungen und 

der hohen Preise kommt es zu starken Engpässen am Wohnungsmarkt. Vor 

allem im unteren, für Auszubildende besonders relevanten Preissegment ist das

Angebot besonders knapp. Oftmals haben Vermieterinnen und Vermieter zu-

dem Vorbehalte, an Auszubildende zu vermieten. Die Auszubildenden be-

nötigen Wohnraum oft nur für kurze Zeit. Erschwerend kommt hinzu, dass sie 

die Wohnung in der Regel sehr kurzfristig zum Beginn ihrer Ausbildung nach-

fragen. Diese speziellen Rahmenbedingungen machen es Auszubildenden be-

sonders schwer, in München bezahlbaren Wohnraum zu finden.

Wie wichtig die Versorgung mit Wohnraum für die Münchner Auszubildenden 

ist, haben auch die Ergebnisse der gemeinsam vom Referat für Arbeit und 

Wirtschaft, dem Referat für Bildung und Sport und dem Sozialreferat durch-

geführten Untersuchung „Berufsausbildung und Wohnen in München“ gezeigt. 

Hierfür wurden im Jahr 2014 die Schülerinnen und Schüler aller Münchner Be-

rufsschulen befragt. 25 Prozent der 36.400 Berufsschülerinnen und Berufs-

schüler (9.100) wohnten nicht mehr bei ihren Eltern. Viele der Befragten haben 

darauf verwiesen, dass sie gerne eine eigene Wohnung in München hätten, 
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sich eine solche angesichts der hohen Mietkosten jedoch nicht leisten können. 

Die meisten derjenigen, die in einer eigenen Wohnung leben, betonen, dass sie 

sich finanziell sehr einschränken müssen.

Aufgrund dieser Problemlage hat der Stadtrat der Landeshauptstadt München 

das Referat für Stadtplanung und Bauordnung beauftragt, gemeinsam mit dem 

Sozialreferat, dem Referat für Arbeit und Wirtschaft sowie der GEWOFAG als 

Bauherrin Wohnungen für Auszubildende im Rahmen der beiden Vorhaben 

Innsbrucker Ring und Dachauer Straße zu realisieren. Darüber hinaus wurde 

das Referat für Stadtplanung und Bauordnung beauftragt, in Zusammenarbeit 

mit dem Sozialreferat und dem Referat für Arbeit und Wirtschaft dem Stadtrat 

auf der Basis der aus den Vorhaben gewonnenen Erfahrungen ein Konzept für 

die künftige Förderung von Wohnungen für Auszubildende zu erarbeiten.

Das erste der beiden Bauvorhaben - die Wohnungen am Innsbrucker Ring - 

wird aktuell fertig gestellt, so dass die Wohnungen noch während des laufenden

Ausbildungsjahres im April 2019 bezogen werden können.

Ein Drittel der Wohnungen soll an Auszubildende der Stadt vergeben werden.  

Ein weiteres Drittel soll an Münchner Ausbildungsbetriebe und das restliche 

Drittel an Auszubildende mit einem Ausbildungsvertrag bei einem Münchner 
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Unternehmen vergeben werden. Für den Bau der Wohnungen für Auszubilden-

de am Innsbrucker Ring hat die Landeshauptstadt München der GEWOFAG ein

städtisches Wohnungsbaudarlehen von mehr als 10 Millionen Euro gewährt. 

Um die Ausbildungsbetriebe angemessen an den Kosten für die Wohnungen zu

beteiligen, erhebt die GEWOFAG zusätzlich zu der von den Auszubildenden zu 

bezahlenden Miete einen sogenannten laufenden Finanzierungszuschuss, der 

von den Münchner Unternehmen geleistet werden muss. Die Landeshauptstadt 

München ist hiervon ausgenommen.

Die relativ großen, sehr hellen und ausgesprochen ansprechenden Apparte-

ments werden aktuell vergeben. Interessierte Ausbildungsbetriebe und Auszu-

bildende können sich jetzt bewerben. Die Bewerbung ist im Internet  auf der 

Homepage der GEWOFAG möglich, auf der alle Konditionen, insbesondere die 

Größe der Appartements sowie die anfallenden Kosten für Auszubildende und 

ihre Ausbildungsbetriebe sowie die genauen Bewerbungsfristen dokumentiert 

sind. 

Die Adresse lautet: 

www.gewofag.de/liveandlearn

http://www.gewofag.de/liveandlearn
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Auf ihrem Platz finden Sie einen Flyer zum Azubiwohnen am Innsbrucker Ring, 

den wir heute Abend ausgeteilt haben. Auf der Rückseite ist diese Adresse ver-

merkt.

Die Landeshauptstadt München stellt beim Modellprojekt Ausbildungswohnen 

am Innsbrucker Ring Wohnraum für 124 Auszubildende zur Verfügung. Ich fin-

de, dies ist ein wichtiger Beitrag, den Ausbildungsmarkt München attraktiv zu 

gestalten und offene Ausbildungsplätze besser besetzen zu können. Darüber 

hinaus gibt es aber viele weitere Aspekte, die wichtig sind, um einen Ausgleich 

am Ausbildungsmarkt herzustellen. Im Oktober dieses Jahres hat das Bundes-

institut für berufliche Bildung eine Studie veröffentlicht, die am Beispiel des 

Handwerks belegt, dass das soziale Umfeld eine entscheidende Rolle bei der 

Berufswahlentscheidung von Jugendlichen spielt. Die Studie verweist darauf, 

dass eine Steigerung der Qualität der Ausbildung einen wichtigen Ansatzpunkt 

liefert, um Berufe mit Besetzungsproblemen für Jugendliche attraktiver zu ma-

chen. Dies ist vor allem auch deshalb von Bedeutung, da zunehmend mehr jun-

ge Frauen und Männer die Schule mit der Hochschulzugangsberechtigung 

verlassen und viele eine akademischen Ausbildung statt einer dualen Berufs-

ausbildung vorziehen. Auch die DGB-Jugend Bayern betont in ihrem kürzlich 

veröffentlichten Ausbildungsreport 2018, dass nicht einseitig Defizite in der 

Ausbildungsreife der Jugendlichen moniert werden sollen, sondern auch Unter-
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nehmen an ihrer Ausbildungsreife arbeiten müssen, um die Attraktivität der Aus-

bildung zu erhöhen und motivierte Auszubildende zu gewinnen.

Hier bildet der Erasmus-Grasser-Preis ein wichtiges Instrument, um genau die-

se Qualität der Berufsausbildung in der Öffentlichkeit sowie bei Jugendlichen 

und ihren Eltern sichtbar zu machen. Die mit dem Erasmus-Grasser-Preis aus-

gezeichneten Betriebe verfügen über eine Vorbildfunktion und diese wird auch 

von den Jugendlichen und ihren Eltern wahrgenommen. So hat einer der letzt-

jährigen Preisträger dem Referat für Arbeit und Wirtschaft rückgemeldet, seit 

der Auszeichnung mit dem Erasmus-Grasser-Preis spürbar mehr Bewerbungen 

von Jugendlichen zu erhalten.

Ich bedanke mich ganz besonders bei allen heutigen Preisträgerinnen und 

Preisträgern, die dazu beitragen, dass die berufliche Bildung modern, attraktiv 

und zukunftsweisend ist und die Ausbildung eine hohe Qualität besitzt. Gleich-

zeitig möchte ich alle Anwesenden bitten, auch in Zukunft unsere jungen Men-

schen dabei zu unterstützen, sich eine tragfähige berufliche Perspektive zu 

können. Helfen Sie mit, dass unsere Schulabgängerinnen und Schulabgänger 

einen Ausbildungsplatz erhalten. Tragen Sie dazu bei, dass sie einen qualifizier-

ten Berufsabschluss erwerben. Damit sichern Sie nicht nur Ihren eigenen Fach-

kräftenachwuchs, sondern auch die Zukunft des Wirtschaftsstandorts München.
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Nun zu den diesjährigen Preisträgerinnen:

BACHNER ELEKTRO GMBH & COKG

DEN PREIS NIMMT HERR HANS BACHNER ENTGEGEN

Die Firma Bachner Elektro GmbH & CoKG bildet seit 1937 aus. Allen Auszubil-

denden wird von Anfang an ein Ausbildungsbeauftragter bzw. eine Ausbildungs-

beauftragte zur Seite gestellt. Die Ausbildung erfolgt in einer hauseigenen Lehr-

werkstatt. Den Auszubildenden steht eine zentrale Ansprechperson zur Verfü-

gung, an die sie sich bei Fragen, Wünschen, Anregungen, aber auch bei Pro-

blemen und Schwierigkeiten im Betrieb, in der Schule oder bei privaten Angele-

genheiten wenden können. Dem Betrieb ist die Ausbildung von jungen Frauen 

im männerdominierten Elektro-Handwerk ein besonderes Anliegen. 

MARTIN FASSNACHT GMBH, MALEREIBETRIEB

DEN PREIS NIMMT HERR ULRICH FASSNACHT ENTGEGEN

In dem Familienbetrieb Martin Fassnacht GmbH wird in der inzwischen dritten 

Generation seit 1946 ausgebildet. Gezielt werden Auszubildende mit Migra-

tionshintergrund und Jugendliche mit schlechten Schulabschlüssen eingestellt. 

Zudem stellt der Betrieb regelmäßig besonders engagierte und motivierte Aus-

zubildende im dritten Ausbildungsjahr für den in Deutschland einmaligen Leis-

tungskurs der Maler- und Lackiererinnung. Die Jugendlichen lernen hierbei 
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Schmuck- und Gestaltungstechniken, die über das Repertoire der klassischen 

Ausbildung hinausgehen und qualifizieren sich dadurch in besonderem Maße 

für ihr weiteres Berufsleben.

PRAXIS DR. GRASSL

DEN PREIS NIMMT HERR DR. CHRISTOPH GRASSL ENTGEGEN

In der Praxis Dr. Grassl werden seit 70 Jahren Jugendliche ausgebildet. In dem 

frauendominierten Beruf der medizinischen Fachangestellten werden regel-

mäßig auch junge Männer als Auszubildende in der Praxis eingestellt. Für die 

Nachwuchsgewinnung arbeitet die Praxis eng mit Schulen aus der Umgebung 

zusammen. Die Auszubildenden kommen aus unterschiedlichen Ländern und 

Kulturen.

ERNST PERTLER GMBH, GEBÄUDETECHNIK

DEN PREIS NIMMT HERR STEFAN PERTLER ENTGEGEN

Die Firma Pertler GmbH gibt seit mehr als 30 Jahren regelmäßig Jugendlichen, 

die ihre Ausbildung wechseln, eine neue Chance. Auch Jugendliche ohne 

Schulabschluss oder mit Problemen im sozialen Umfeld erhalten einen Ausbil-

dungsplatz. Über die fachliche Ausbildung hinaus hilft der Betrieb den Auszubil-

denden auch bei der Wohnungssuche und privaten Problemen. Die Auszubil-
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denden erhalten neben einer vorbildlichen Ausbildung auch Fahrgeld und Zu-

schüsse zur Verpflegung.

MARITIM HOTEL MÜNCHEN

DEN PREIS NIMMT HERR RICHARD MAYER ENTGEGEN

Das Maritim Hotel München engagiert sich sehr, um jungen Menschen mit Mi-

grations- und Fluchthintergrund den Einstieg ins Berufsleben durch Praktika, 

Einstiegsqualifizierungen und Ausbildung zu ermöglichen. Mehrere junge Ge-

flüchtete werden ausgebildet. Durch öffentliche Präsenz der hierbei gewon-

nenen Erfahrungen, zum Beispiel auf der Münchner Bildunskonferenz, möchte 

das Maritim Hotel München die gewonnenen Erfahrungen teilen und mehr Men-

schen und Betriebe für die Ausbildung jünger Geflüchteter sensibilisieren.


