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Es gilt das gesprochene Wort



Sehr geehrter Herr Stadtrat Reissl,

sehr geehrte Festgäste,

sehr geehrte Preisträger,

heute Abend wird zum 26. Mal der Erasmus-Grasser-Preis der Lande-

hauptstadt München verliehen. Ich freue mich außerordentlich, dass 

erstmalig die IHK für München und Oberbayern gemeinsam mit der 

Handwerkskammer für München und Oberbayern und dem Verband freier

Berufe e.V. die Möglichkeit hat, herausragende Leistungen und 

außergewöhnliches Engagement in der beruflichen Ausbildung von 

Jugendlichen zu würdigen. (Herzlichen Dank an der Stelle insbesondere 

an Handwerkskammerpräsident Peteranderl) Es gibt wohl keinen 

schöneren Rahmen für diesen besonderen Anlass, Herr Stadtrat, Sie 

haben die perfekten Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt, auch dafür 

nochmals herzlichen Dank!

Der Namensgeber dieses Preises selbst hat seinerzeit eine Ausbildung 

absolviert und mit seinen Moriskentänzern zahlreiche, bis heute zeitlose 

Werke mit hohem Wiedererkennungswert geschaffen.

Diese beiden Attribute würden durchaus auch auf die Berufsausbildung 

zutreffen. Immer am Puls der Zeit ohne dabei alt und nicht mehr zeit-

gemäß zu wirken, ein weltweit hoher Wiedererkennungswert mit einem 



klaren Qualitätsversprechen. Es gibt noch viele weitere positive Merk-

male, die Zeit hierfür würde allerdings heute Abend nicht ausreichen. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, tausende unbesetzte Ausbil-

dungsplätze und der daraus resultierende Fachkräfteengpass sind mit 

Blick auf die Entwicklung des Ausbildungsmarktes in den letzten Jahren 

leider keine Neuigkeiten mehr. Auch in diesem Jahr ist es nicht in ge-

wünschtem Maße gelungen die Schülerinnen und Schüler von „unserer 

Sache“ zu überzeugen und für die Duale Berufsausbildung zu gewinnen.

Fakt ist, eine Berufsausbildung wird bei Eltern und Jugendlichen durch 

Vorurteile bestärkt oftmals nur als „second best“ Lösung gesehen. Abitur 

und Studium haben sich als Pauschalrezept für die berufliche Karriere bei 

Eltern und Jugendlichen verfestigt. Seit Jahren beklagen wir diesen 

Zustand und wundern uns darüber, dass sich der Wandel nur schleppend 

einstellt.

Aber ich frage Sie, ist die Strategie des ständigen Jammerns der letzten 

Jahre die richtige? Wäre es nicht klüger, die Vorteile unseres Premium-

produktes Berufliche Bildung noch klarer herauszuarbeiten und selbst-

bewusst und positiv damit zu werben? 

Wir haben viele gemeinsame Initiativen und großartige Projekte, die ihre 

Wirkung, die Stärkung der beruflichen Bildung, nicht verfehlt haben. 



Lassen Sie uns darauf konzentrieren, die Alleinstellungsmerkmale noch 

sichtbarer zu machen und den Wert der Dualen Berufsausbildung noch 

prägnanter zu positionieren. Die Botschaft an Eltern und Jugendliche 

muss lauten, beide Wege bieten exzellente Karriereoptionen und beide 

Wege sind der Wirtschaft und der Gesellschaft gleich viel wert.  

Sie alle hier im Saal muss ich nicht mehr davon überzeugen, dass die 

Berufliche Bildung einer der Garanten für unseren Wirtschaftsstandort ist 

und für unsere Jugendlichen exzellente Zukunftsperspektiven bietet. Sie 

liebe Preisträgerinnen und Preisträger, stehen damit nicht nur für einen 

starken Wirtschaftsstandort, sondern Sie sind die Qualitätsgaranten für 

top qualifizierten Nachwuchs und eine leistungsstarke Ausbildung.

Besonderer Respekt gebührt Ihnen aber auch für Ihre Haltung und Ihr 

Engagement, für Jugendliche, die schlechte Startvoraussetzungen ha-

ben. Sei es bei der Ausbildung sozial benachteiligter Jugendlicher, bei der 

Schaffung von Teilzeitausbildungsplätzen für junge Eltern oder der Inte-

gration junger Flüchtlinge in Ausbildung und Arbeit. Ohne Sie würden 

vermutlich viele auf der Strecke bleiben und hätten keine Aussicht auf 

beruflichen und persönlichen Erfolg sowie letztlich auch auf gesell-

schaftliche Partizipation. Das ist für mich der gelebte Markenkern der 

Industrie- und Handelskammern: Gemeinsam unternehmen wir Ver-

antwortung! Sehr geehrte Preisträger, es ist mir eine Ehre, heute bei ihrer 

Preisverleihung anwesend sein zu dürfen. Ich freue mich sehr darüber, 



dass mit der Verleihung des Erasmus-Grasser-Preises Ihr Einsatz und 

Ihre „Extra-Meile“ entsprechend gewürdigt werden.

Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich wünsche uns jetzt eine 

spannende und interessante Preisverleihung und einen wunderschönen 

Abend. 

Herzlichen Dank.


