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Bundesweite Themenwoche „Berufliche Bildung“ –  
Forderungen der Wirtschaft an die Landesregierung 

 
Vom 16. bis 20. April 2018 findet die bundesweite Themenwoche „Berufliche Bildung“ unter 
der Schirmherrschaft des Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier statt. Das Motto der 
Woche: „Du bildest Zukunft!“. Ziel ist es, die Attraktivität und den Stellenwert der beruflichen 
Bildung in ihren verschiedenen Facetten vorzustellen und zu würdigen. Das Motto „Du 
bildest Zukunft!“ soll junge Menschen in beruflicher Bildung und die vielen Menschen 
ansprechen, die sich als Berufsschullehrerinnen und -lehrer, Ausbilderinnen und Ausbilder, 
Prüferinnen und Prüfer oder als Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber engagieren.  
 
Der Unternehmerverband Norddeutschland Mecklenburg-Schwerin e.V. unterstützt diese 
Initiative ausdrücklich, auch weil der beruflichen Bildung in Mecklenburg-Vorpommern ein zu 
geringer Stellenwert beigemessen wird. 
 
Im Rahmen verschiedenster Veranstaltung des Verbandes, aktuell erst wieder am 10. April 
wird das Thema „Fachkräftegewinnung, -vermittlung und -pflege“ durch die 
Unternehmerschaft intensiv diskutiert. Zur Sicherung der Fachkräfte für die Zukunft muss 
dringend verstärkt in Sachen Ausbildung und auch Berufsorientierung investiert werden, um 
die jungen Leute für die Aufgaben in den Unternehmen der Region gewinnen und begeistern 
zu können. Regionalleiter Thomas Tweer: „Die Unternehmer sind bereit sich dafür zu 
engagieren, es müssen auch aber die Türen in Schulen oder bei der Lehrerfortbildung durch 
die Verantwortlichen aufgemacht werden. Berufsorientierung muss das gesamte Spektrum 
der Bildungswege aufzeigen. Die jahrelange Konzentration auf die gymnasiale und 
akademische Bildung ging zu Lasten der Berufsbildung.“ 
 
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: 
 
Verbesserung der Berufs- und Studienorientierung an Schulen  
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. 
 
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. Vor allem für kleine und mittlere 
Unternehmen, die nicht immer alle notwendigen Ausbildungsinhalte selbst vermitteln 
können, sind sie kompetente und wichtige Partner. Um den Austausch zwischen den 
einzelnen Partnern zu verbessern, sind einfache und pragmatische Lösungen erforderlich, 
wie beispielsweise das digitale Berichtsheft. Natürlich gehört es ebenfalls dazu, die 
Ausbildungs- und Aufstiegsordnungen in Hinblick auf die Digitalisierung anzupassen und 
regelmäßig zu überprüfen und mit den Lehrplänen der Berufsschulen abzugleichen. 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.  
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Da Ausbilderinnen und Ausbilder einen wichtigen Beitrag zur Beruflichen Entwicklung, aber 
auch zur Persönlichkeitsentwicklung der Jugendlichen leisten und damit eine wichtige 
gesellschaftliche Verantwortung übernehmen, ist dieses Engagement besonders zu 
schätzen und auch zu unterstützen. Es ist dringend notwendig, das Ausbildungspersonal in 
allen Lernorten inhaltlich und methodisch für die Wirtschaft und Ausbildung 4.0 fit zu 
machen. Wir fordern daher einen engeren Austausch zwischen den einzelnen Akteuren der 
beruflichen Bildung und entsprechende Förderinstrumente für das betriebliche 
Ausbildungspersonal in enger Verzahnung mit den Möglichkeiten für die Berufschullehrer.  
 
Stärkung der Berufsschulstandorte in Mecklenburg-Vorpommern  
Die duale Ausbildung sowie die Meisterqualifizierung sind über finanzielle Anreize und 
verbesserte Rahmenbedingungen so attraktiv zu gestalten, dass wieder mehr junge Leute 
über eine berufliche Ausbildung den Weg in die Wirtschaft finden. Das liegt in erster Linie in 
der Verantwortung des Bundes. Mit der Zentralisierung der Berufsschulstandorte in 
Mecklenburg-Vorpommern wird es den Unternehmen jedoch schwer gemacht, Schul-
abgänger für ihre Ausbildungsplätze zu gewinnen. Je weiter entfernt die Berufsschulen vom 
Ausbildungsbetrieb sind, umso weniger Fachkräfte werden in diesen Berufen ausgebildet. 
Das verschärft die Fachkräftesituation überall dort, wo außerhalb der Ballungszentren 
Infrastrukturen ausgedünnt und kein öffentlicher Nahverkehr mehr aufrechterhalten wird. 
Darüber hinaus ist die Ausstattung der Berufsschulen zu bemängeln. Neben dem 
praxisnahen Einsatz digitaler Elemente im Unterricht ist die Ausstattung zeitgemäßer Lehr- 
und Lernumgebungen von besonderer Bedeutung. Der im Koalitionsvertrag verankerte und 
lang angekündigte DigitalPakt muss endlich da ankommen, wo er gebraucht wird. Grundlage 
ist die Bereitstellung einer IT-Infrastrukur und deren technische Betreuung sowie die 
Qualifizierung des Lehrpersonals. Die Lehreraus- und -fortbildung ist dringend um die 
Themen Digitalisierung und digitale Kompetenzen zu erweitern. Das Land muss 
sicherstellen, dass die Lehrkräfte die erforderlichen Qualifikationen erwerben und die 
Bildungs- und Lehrpläne der Lehrkräfte entsprechend den Ausbildungs- und Aufstiegs-
verordnungen anpassen. 
 

           Chancen der Digitalisierung nutzen – digitale Bildung frühzeitig fördern                                                                                                                    
            Wir brauchen Bürgerinnen und Bürger, die sich souverän in der digitalen Welt bewegen und 

die notwendigen Kompetenzen erwerben können, damit Deutschland weiter ein Land der 
Innovationen und wirtschaftlichen Stärke bleibt. Lebenslanges Lernen wird zur 
Grundvorrausetzung, um als Gesellschaft und Wirtschaftsnation im Wettbewerb bestehen zu 
können. Menschen müssen daher in jedem Alter und in jeder Lebenslage die Chance haben, 
am digitalen Wandel teilzuhaben. Wichtig ist dabei, dass nicht nur die Instrumente des 
Lernens sich ändern und digital werden, sondern auch die Inhalte und die Art des Lernens. 
Die Vermittlung digitaler Kompetenzen muss nicht nur in der Schule, sondern auch in der 
Aus- und Weiterbildung und darüber hinaus unterstützt und gefördert werden. Da die kleinen 
und mittleren Unternehmen in Mecklenburg-Vorpommern finanziell und personell den 
Anforderungen des digitalen Wandels sehr unterschiedlich gewappnet ist, brauchen wir 
neben zukunftsfähigen Aus- und Weiterbildungen, vor allem unbürokratische und 
zeitgemäße Förderinstrumente für die (Weiter)Qualifizierung des betrieblichen Personals.  
 
 
P. Buggenhagen / Geschäftsführerin         
Schwerin 16.04.2018 


