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Rede Präsident Klaus Ehrhardt  

Ehrung Landesbeste 2017 

 

Sehr geehrter Herr Meiser, liebe Landesbeste, 
sehr geehrte Damen und Herren, 

kennen Sie eigentlich die Fabel von den drei Maurern? Nein? Dann möchte ich Sie Ihnen kurz 
erzählen. Sie geht so:  

Es waren einmal drei Maurer, die arbeiteten an der Großbaustelle des Kölner Doms. Ein 
Märchenerzähler fragte den ersten: "Was tust du da?" Er antwortete: "Das siehst du doch. 
Ich behaue Steine. Die beiden muss ich noch, dann habe ich endlich Feierabend."  

Der Märchenerzähler ging weiter und fragte den zweiten. "Das siehst du doch. Ich bin 
Maurer und ziehe eine Mauer. Ist zwar 'ne harte Arbeit, wird aber gut bezahlt. Schließlich 
habe ich eine Frau und vier Kinder. Die brauchen was zu essen."  

Der dritte Maurer legte kurz den Hammer nieder, wischte sich den Schweiß ab und zeigte 
mit Stolz nach oben: "Das siehst du doch. Ich baue eine Kathedrale."  

Tausend Jahre später besuchte unser Märchenerzähler das Werk eines führenden deutschen 
Automobilkonzerns. Dort sah er die Selbstabholer, die mit leuchtenden Augen auf ihr Auto 
warteten. Er beobachtete einen älteren Mann, der den Autos mit einem Putztuch den 
letzten Glanz verlieh. Unser Märchenerzähler fragte ihn: "Was machen Sie da?" Er sagte 
stolz: "Ich sorge dafür, dass diese Kunden das beste Auto der Welt bekommen." 

Sie, liebe Landesbeste, haben in den vergangenen zwei bis drei Jahren nicht nur Ihren Teil 
dazu beigetragen, dass die Kunden Ihres Betriebs zufrieden sind. Sie haben es vor allem 
geschafft, ihre Ausbildung als Beste Ihres Jahrgangs abzuschließen. Hierzu gratuliere ich 
Ihnen ganz besonders.  

Liebe Jugendliche,  

Sie haben viel Kraft und Zeit in ihre Berufsausbildung investiert. Bei Ihnen traf Talent auf 
außerordentlichen Ehrgeiz, auf eine besondere Bereitschaft, jeden Tag zu lernen und zu 
arbeiten und damit Stück für Stück besser zu werden. Das war bestimmt nicht immer leicht. 
Ihr Einsatz hat sich jedoch ausgezahlt: Sie haben Ihre Qualifikation eindrucksvoll unter 
Beweis gestellt und Ihre Berufsausbildung mit Spitzenergebnissen abgeschlossen – ob über 
die Teilnahme an den praktischen Leistungswettbewerben des Bauhandwerks oder 
herausragende Prüfungsergebnisse. Sie dürfen heute ganz unbeschwert stolz auf diese 
Leistung sein. Freuen Sie sich, dass Sie diese wichtige Etappe in Ihrem Leben genommen 
haben. Freuen Sie sich über diesen Sieg. Den kann Ihnen keiner mehr nehmen.  

Sie haben aber nicht nur Ihre Berufsausbildung als Landesbeste abgeschlossen. Sie haben 
viel mehr erreicht. Ihr Abschluss ist nämlich gleichzeitig auch ein Anschluss an das 
Arbeitsleben. Damit haben Sie das Band, das Sie mit Ihrer Umwelt verbindet, ein gutes Stück 
enger geknüpft. Wie wichtig das ist, zeigen viele Untersuchungen: Gut ausgebildete 
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Menschen sind zufriedener mit ihrer Arbeit, insgesamt glücklicher und nehmen aktiver am 
gesellschaftlichen Leben teil.  

Liebe Landesbeste,  

mit dem Facharbeiterbrief in der Tasche wollen Sie jetzt erst einmal Geld verdienen. Das ist 
Ihr gutes Recht. Ich wünsche Ihnen, dass Sie dazu eine passende Stelle finden - so Sie nicht 
schon eine haben. Dann möchten Sie bestimmt beruflich weiterkommen und vielleicht bald 
eine Familie gründen - Kinder haben. Ich kann Sie nur ermutigen: Gehen Sie diesen Weg, 
setzen Sie sich Ziele. Als Landesbeste haben Sie erfahren und bewiesen, was in Ihnen steckt.  

Doch damit sollten Sie sich nicht zufrieden geben! 

Wir Deutsche werden immer weniger und gleichzeitig älter. Dadurch wird der Nachwuchs in 
den nächsten Jahren immer knapper. Uns droht deshalb ein Fachkräftemangel auf fast allen 
Gebieten, vor allem aber in den technischen Berufen. Diese Lücke bietet aber auch Chancen. 
Wer drin ist, kann durch Weiterbildung schnell aufsteigen. Deshalb möchte ich Sie auch 
ermutigen: Bilden Sie sich weiter. Denn gerade die Bauwirtschaft hält – fast einzigartig – eine 
Vielzahl von Aufstiegsmöglichkeiten vom Gesellen bis hin zum Vorarbeiter, Werk- oder 
geprüften Polier, Meister oder Bauingenieur bereit!  

An dieser Stelle möchte ich Sie auffordern, sich den Spruch und das Motto des 
„lebenslangen Lernens“ zu eigen zu machen.   Frischen Sie Ihr Wissen regelmäßig auf! Denn 
auch Qualifikationen haben ein Verfallsdatum – wie Lebensmittel.  

Benjamin Franklin, der große amerikanische Politiker und Erfinder, hat einmal gesagt: "Eine 
Investition in Wissen bringt noch immer die besten Zinsen." Dieser Satz ist heute richtiger 
denn je. Er gilt für jeden einzelnen. Er gilt aber auch für die Gesellschaft im Ganzen.  

Liebe Landesbeste, 

als die Besten Ihres Ausbildungsjahrgangs tragen Sie eine Menge Wissen mit sich. Für die 
Bauwirtschaft und das Saarland sind Sie sozusagen eine geballte Ladung Zukunft. Denn in 
Zeiten des Fachkräftemangels wird es immer wichtiger, sich seinen eigenen Nachwuchs 
heranzubilden und diesen zu fördern. 

Wir freuen uns, dass wir im vergangenen Jahr bei den Ausbildungszahlen einen Zuwachs von 
rund 12 % vermelden konnten. Dies ist nicht zuletzt der Beweis, dass unser Berufszweig mit 
all seinen Facetten immer noch attraktiv und interessant ist. Wir werden auch nicht müde, 
im Rahmen unserer Azubi-Kampagne auch in diesem Jahr um neue Auszubildende zu 
werben. Vorläufiger Höhepunkt der Kampagne wird der Infotag „Azubi am Bau“ am 12. Mai 
2017 sein, zu dem ich Sie an dieser Stelle ganz herzlich einladen möchte. 

Meine Damen und Herren,  

dass diese jungen Menschen Spitzenleistungen erbracht haben, das ist auch Ihr Verdienst. 
Das Engagement der Betriebe, ihrer Ausbilder, der ehrenamtlichen Prüfer und der 
Berufsschullehrer machen diese Erfolge möglich. Engagierte und fachlich gut qualifizierte 
Lehrer und Prüfer sind für unsere duale Ausbildung unverzichtbar. Sie alle haben unsere 
Auszubildenden zu diesen Leistungen angespornt, ohne Sie gäbe es keine Landesbesten und 
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keinen qualifizierten Nachwuchs in den Betrieben. Ohne Ihr Engagement in der Ausbildung 
wäre nicht nur unsere Jugend perspektivlos. Unsere Gesellschaft wäre buchstäblich ärmer. 
Zumindest hätten wir nicht das Wohlstandniveau, das Deutschland immer noch zu einem 
der attraktivsten Länder in der Welt macht. Deshalb können auch Sie heute stolz sein: Auf 
das, was Sie für unsere Jugend tun. Und auf das, was Sie für unser Land und unseren 
Wohlstand tun. 

Meinen Dank für Ihr Engagement möchte ich aber auch mit einem Wunsch an unsere 
Betriebe  verbinden: Bitte versuchen Sie auch in diesem Jahr wieder so viele Jugendliche 
auszubilden wie möglich. Helfen Sie mit, dass jeder Jugendliche, der will und kann, eine 
Ausbildungsstelle bekommt. Sie sichern sich dadurch nicht nur Ihren eigenen Nachwuchs. Sie 
betreiben damit auch ein Stück Zukunftssicherung für unser Land. 

Liebe Landesbeste: Mit ihrem Abschluss stehen Ihnen nun alle Chancen und Türen offen. 
Bleiben Sie offen für Neues, blicken Sie positiv in die Zukunft. Ich wünsche Ihnen alles Gute 
für Ihre weitere berufliche Laufbahn! 

 

 


