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Es gilt das gesprochene Wort! 
 
 
Anrede 
 
Ich begrüße Sie herzlich zur Auftaktveranstaltung der Qualifizierungsoffensive 
„Endspurt“ - eines innovativen Projekts, das die Wirtschaftsförderung der Stadt Lauf 
und die Volkshochschule Unteres Pegnitztal in Kooperation mit externen Partnern 
aus verschiedenen Branchen initiiert haben. 
 
Ein ganz besonderer Willkommensgruß geht an die Vizepräsidentin des bayerischen 
Landtags, Christine Stahl, über deren Interesse an unserer Initiative ich mich sehr 
freue. 

 
Die junge Generation fit für die Zukunft zu machen – das ist eine Aufgabe, zu der 
sich Schule und Politik gemeinsam bekannt haben. So ist die qualifizierte Stärkung 
der Bildungs- und Ausbildungsplatzangebote für Jugendliche auch ein zentrales 
Thema des Laufer Zukunftsprogramms. 
 
Wir möchten nicht nur, dass junge Leute gerne in unserer Stadt leben, sondern wir 
wollen ihnen hier vor Ort auch eine solide Ausbildung und verlässliche 
Zukunftsperspektiven bieten. 
 
Ein wichtiger Schritt in diese Richtung ist die Qualifizierungsoffensive „Endspurt“, die 
zu Beginn des Schuljahres in der Kunigunden- und der Bertleinhauptschule initiiert 
wurde, um den Schülerinnen und Schülern der Hauptschul-Abschlussklassen einen 
guten Start ins Berufsleben zu ermöglichen. 
 

 Denn immer noch verfügen viele Schulabsolventen nur über unzureichende 
Kenntnisse, haben ihre Fähigkeiten nicht entfaltet, manchmal auch noch gar 
nicht entdeckt. 

 
 Immer noch verlassen viel zu viele Jugendliche die Schule ohne Abschluss. 

So waren es laut Bayerischem Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung 
im Schuljahr 2006 / 2007 mehr als 9% der Neuntklässler, die ihre schulische 
Laufbahn ohne eine erfolgreich abgelegte Abschlussprüfung beendeten. 

 
 Und immer noch gibt es eine Vielzahl von Schülerinnen und Schülern, die trotz 

eines guten Abschlusszeugnisses keine Lehrstelle finden. 
 

 
Hier setzt die Laufer Qualifizierungsoffensive an. 
 
Im ersten Halbjahr nehmen die 50 Jugendlichen, die sich für das Pilotprojekt 
angemeldet haben, neben dem Regelunterricht an täglichen Kursen teil, in denen sie 
ihr Wissen in den Fächern Mathematik, Deutsch und Arbeitslehre vertiefen können. 



Dem schließt sich im zweiten Halbjahr die intensive Vorbereitung auf die Prüfungen 
zum Qualifizierten Hauptschulabschluss an.  
Komplettiert wird das Angebot durch Beratungsgespräche zur Berufsfindung sowie 
Bewerbungstrainings. 
 
Zudem haben die Initiatorin der Laufer Qualifizierungsoffensive, Nina Neises , und 
die Beauftragte für Wirtschaftsförderung im Laufer Rathaus, Elke Neidl, denen ich für 
ihr großes persönliches Engagement herzlich danken möchte, bei zahlreichen Laufer 
Firmen, Handwerksbetrieben und Dienstleistungsunternehmen erfolgreich für das 
Projekt geworben. 
 
Und ihr Einsatz trägt erste Früchte. So konnten bereits 16 Arbeitgeber aus den 
unterschiedlichsten Bereichen gewonnen werden, die den Projektteilnehmerinnen 
und –teilnehmern sowohl (Schnupper-) Praktikumsstellen als auch Ausbildungsplätze 
zur Verfügung stellen. Und wie ich gehört habe, wurden mittlerweile schon zwei 
Ausbildungsverträge unterzeichnet 
 
Unterstützt wird die Initiative auch vom Bayerischen Staatsministerium für Unterricht 
und Kultus. So bezeichnet Minister Dr. Ludwig Spaenle, der heute leider nicht hier 
sein kann, das Projekt aber mit großem Interesse verfolgt, die Laufer 
Qualifizierungsoffensive als „eine sehr gelungene Möglichkeit, die Schülerinnen und 
Schüler auf den Einstieg in die (…) Arbeitswelt vorzubereiten.“  
 
Tatsächlich ist Qualifizierung der Schlüssel zum Arbeitsmarkt, den wir unseren 
Jugendlichen in die Hand geben möchten. 
 
Mein herzliches Dankeschön geht in diesem Zusammenhang an unsere 
Kooperationspartner, die uns dabei unterstützen, die Hauptschüler auf die 
betriebliche Wirklichkeit vorzubereiten und ihnen die Integration in die Arbeitswelt zu 
ermöglichen. 
 
Berufliche Bildung in der Pegnitzstadt wird auch eines der Schwerpunktthemen der 
ersten Tagung des neu ins Leben gerufenen Unternehmensforums sein, das in 
Kürze stattfinden wird. Hier sollen unter anderem die die Ergebnisse und 
Erkenntnisse aus dem Pilotprojekt Qualifizierungsoffensive analysiert werden. 

 
Ich freue mich sehr über die gemeinsame Investition von Schule, Politik und 
Wirtschaft in die Zukunft der Schulabgänger und damit auch in die Zukunft unserer 
Stadt, denn wir alle brauchen die Ideen, die Kreativität und Kompetenz der jungen 
Generation.  
Und ich hoffe, die Qualifizierungsoffensive wird der Anfang eines praxisnahen 
Informations- und Praxisaustauschs und einer fruchtbaren Zusammenarbeit 
zwischen Politik und Wirtschaft sein. 
 
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen interessanten Abend mit neuen Impulsen 
und guten Gesprächen. 
 
 
 


