Transkript Podcast „Sommer der Berufsausbildung“
11.06.2021
Für viele junge Leute endet in diesen Tagen die Schulzeit. Manche haben schon einen Studien- oder
Ausbildungsplatz, andere sind noch auf der Suche. Junge Menschen auf dem Weg ins Berufsleben
sind besonders hart von den Folgen der Pandemie betroffen. Deshalb müssen wir alles daransetzen,
Ausbildungs- und Berufschancen zu sichern – für die jungen Menschen selbst und auch zur
Fachkräftesicherung unserer Wirtschaft. Die Bundesregierung hat dafür bereits einiges auf den Weg
gebracht. Nächste Woche starten wir die Initiative „Sommer der Berufsausbildung“. Gemeinsam mit
den Ländern, den Arbeitgebern und den Gewerkschaften wollen wir zeigen: Die duale Ausbildung
kann gerade in diesen Zeiten der Weg in eine erfolgreiche Zukunft sein. Bis Oktober wird es Aktionsund Thementage geben, um Bewerber und Arbeitgeber zusammenzubringen. Mit dem
Bundesprogramm „Ausbildungsplätze sichern“ unterstützen wir außerdem solche Unternehmen, die
trotz Krise weiter ausbilden. Es ist so wichtig, dass junge Menschen auch in der Pandemie eine
Ausbildung aufnehmen und erfolgreich abschließen können. Erst kürzlich haben wir dieses 500Millionen-Euro-Programm ausgeweitet und für das kommende Ausbildungsjahr verlängert. Alle, die
jetzt oder in den kommenden Wochen einen Ausbildungsplatz suchen, will ich ermuntern: Nutzen
Sie die vielen Angebote zur Berufsberatung und Vermittlung bei Ihrer Agentur für Arbeit und den
Kammern vor Ort, um eine passende Ausbildungsstelle und den passenden Betrieb zu finden. Es gibt
noch viele freie Ausbildungsplätze. Und denken Sie dabei über die ganze Vielfalt der
Ausbildungsberufe nach, da gibt es viel mehr Möglichkeiten, als sie bisher vielleicht im Blick hatten.
Eltern sind die wichtigsten Berater ihrer Kinder in Sachen Ausbildung. Auch Sie, die Eltern, möchte
ich aufrufen, die Vielfalt und die Perspektive einer Ausbildung Ihrer Tochter oder Ihres Sohnes zu
sehen. Eine Ausbildung steht für Zukunft und Sicherheit. Sie ist Sprungbrett für einen guten
Berufsweg, für eine Karriere im Unternehmen oder in der Selbstständigkeit. Und die Betriebe
ermuntere ich: Bilden Sie aus und sichern Sie sich gerade jetzt die Meisterin oder den Meister der
Zukunft! Setzen wir gemeinsam alles daran, jungen Menschen und damit unserem Land weiter eine
gute Perspektive zu bieten!

