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Aktionswoche Fachkräftesicherung   
Berufliche Bildung stärken ist Ziel der Wirtschaft  

- 
Berufsschulen müssen mehr Qualität liefern und  

entsprechend ausgestattet sein 
 
 
Der jahrelange Fokus auf gymnasiale Schulbildung und akademische Bildung bleibt nicht 
ohne Folgen. Es studieren heute 2,8 Mio. Menschen, dem gegenüber stehen halb so viele 
Auszubildende. Es fehlen somit wichtige Fachkräfte. Wir möchten die Berufsausbildung und 
Studium nicht gegeneinander ausspielen, sondern plädieren dafür, die Bildungswege stärker 
zu verzahnen und durchlässiger zu gestalten. Oftmals wissen junge Menschen nicht, welche 
Möglichkeiten ihnen das deutsche Bildungssystem bietet.  
 
So wird in der Ausbildung von Tag eins an die berufliche Realität erlebt, theoretisches 
Wissen aus der Berufsschule direkt mit Praxiserfahrung verknüpft. Auch nach der 
Ausbildung ergeben sich weitere spannende Qualifizierungs- und Aufstiegsmöglichkeiten, 
sei es berufsbegleitend als Weiterbildung oder als Studium. Wir fordern daher eine 
verbesserte Berufs- und Studienorientierung an Schulen. Eine Verankerung der Berufs- und 
Studienorientierung in die Rahmenlehrpläne aller Schularten zeigt den Jugendlichen die 
verschiedenen Bildungswege auf. Sie wird den Einstieg in eine betriebliche Ausbildung 
erleichtern und kann zeitgleich die hohen Studienabbruchquoten an Hochschulen verringern. 
Aber auch das allein wird nicht reichen, um den Fachkräftemangel zu stoppen. Wir fordern 
auch für Einwanderer, Flüchtlinge und Menschen ohne Schulabschluss, den Zugang zur 
betrieblichen Ausbildung zu erleichtern. Ziel ist es, die Attraktivität und den Stellenwert der 
beruflichen Bildung in ihren verschiedenen Facetten vorzustellen und zu würdigen 
 
Unser deutsches duales Ausbildungssystem ist weltweit ein geschätztes Erfolgsmodell, 
welches mehr Wertschätzung und Anerkennung, gerade auch in der Politik und 
Verwaltung verdient. Wir fordern als Unternehmerverband Norddeutschland Mecklenburg-
Schwerin e.V. daher eine stärkere politische Unterstützung, insbesondere auf Landesebene. 
Diese nötige Unterstützung umfasst nicht nur die Berufsschulen, deren Standortfragen und 
der nicht immer ausreichenden Qualität der berufstheoretischen Ausbildung. Am Lernort 
„Betrieb“ und mit Hilfe der dort ausbildenden Fachkräfte wird ein großer Teil der 
berufspraktischen Fertigkeiten, Fähigkeiten und Kenntnisse vermittelt. Hinzu kommen in 
vielen Berufen die Überbetrieblichen Ausbildungsstätten, die dafür sorgen, dass die 
Berufsbilder umfassend erlernt werden. Viele kleine und mittlere Unternehmen realisieren 
diese Ausbildungsanstrengungen, ohne dass dies besondere Unterstützung oder 
Aufmerksamkeit erfährt. Aber gerade hier wird das geleistet, was das deutsche 
Ausbildungssystem so erfolgreich gemacht hat. Der frühzeitige hohe Praxisbezug sichert 
unseren klein- und mittelständischen Unternehmen qualifizierte Fachkräfte und bietet aber 
natürlich auch unseren Jugendlichen ihre beruflichen Zukunftsperspektiven und 
Entwicklungsmöglichkeiten. Entsprechend  niedrig  ist  die  Jugendarbeitslosigkeit   in   
Deutschland. Die berufliche Bildung leistet damit einen wichtigen Beitrag zum sozialen 
Zusammenhalt und zur wirtschaftlichen Stärke unseres Bundeslandes.  
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Eine moderne und gute berufliche Bildung sichert auch den Weg hin zur Wirtschaft 4.0. Die 
anstehenden Veränderungen in der Arbeitswelt finden sich sukzessive in veränderten 
Ausbildungsverordnungen und Rahmenlehrplänen wieder. Eine „digitale Bildung“ wird in 
sehr vielen Tätigkeitsfeldern mit den herkömmlichen Berufsbildern zu verknüpfen sein – eine 
Herausforderung für die berufliche Bildung und Wirtschaft gleichermaßen. Bei deren 
Umsetzung können die Unternehmen, die Berufsschullehrer und die Ausbilder in den 
Betrieben und den Ausbildungszentren nicht allein gelassen werden. Um das 
Ausbildungsengagement der  Betriebe weiterhin auf hohem Niveau zu halten, muss die 
Politik unterstützen. 
 
Unsere konkreten Forderungen an die Landesregierung sind: 
 
Stärkung der Berufsschulen in Mecklenburg-Vorpommern  
 
Moderne Berufsschulen, zeitgemäße Ausstattung, Unterbringungsangebote für die 
Azubis – alles zusammen an attraktiven Standorten ziehen nicht nur die jungen Leute, 
sondern auch die dringend benötigten Berufsschullehrer an. 
 
Die Qualität des Unterrichtes, die Ausstattung und die Erreichbarkeit vieler Berufsschulen 
sind zu bemängeln.  
 
Unser Standpunkt ist, es kann nicht an jedem Ort eine Berufsschule erhalten werden, die 
halb leer, marode und veraltet ist und mit hohem Unterrichtsausfall von sich reden macht. 
Investitionen in zentrale Standorte mit Campus-Charakter und zusätzliche Angebote für 
Unterbringung und Anfahrt sind nötig. Es ist volkwirtschaftlich kaum mehr vertretbar, nur die 
eigenen regionalen Interessen zum Erhalt der Schulen zu sehen. Diese Strategien sind ins 
Leere gelaufen, weil die jungen Leute die Berufswahl auch davon abhängig machen, welche 
Berufsschule dazu zu besuchen ist und welches Komplettpaket ihnen geboten wird. So 
werden Schulen am Leben erhalten, die nicht nachgefragt werden. Und die eigentliche 
Zielgruppe sucht sich das bessere Angebot in Hamburg und Berlin. 
 
Eine Zentralisierung der Berufsschulstandorte in Mecklenburg-Vorpommern funktioniert 
jedoch nur, wenn nicht weiterhin außerhalb der Ballungszentren Infrastrukturen ausgedünnt 
und kein öffentlicher Nahverkehr mehr aufrechterhalten wird.  
 
Austausch zwischen Unternehmen, Berufsschulen und überbetrieblichen 
Berufsbildungsstätten verbessern 
 
Eine qualitativ hochwertige Ausbildung braucht eine gute Verzahnung zwischen den 
einzelnen Lernorten. Dazu gehören neben den Unternehmen und den Berufsschulen auch 
die überbetrieblichen Berufsbildungsstätten. Sie ergänzen die betriebliche Ausbildung in 
vielen Branchen durch praxisnahe Lehrgänge. Der Großteil der Ausbildung, zeitlich wie 
inhaltlich, erfolgt im Unternehmen selbst. In klein- und mittelständischen Unternehmen gibt 
es selten hauptamtliches Ausbildungspersonal, oftmals wird die Aufgabe zusätzlich zum 
regulären Tagesgeschäft übernommen. Auch hier mangelt es an Aufmerksamkeit von 
Seiten der Landesregierung. 
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