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Grußwort 
vbon 

Landrat Franz Meyer 
anl. der Eröffnung der Ausbildungsmesse 2020 

am Freitag, 14. Februar 2020 - 10.00 Uhr 
 
 
 
 
 

- Es gilt das gesprochene Wort! - 
 

 
Anrede 

Handwerk, Industrie, Handel, Dienstleistung, Verwaltung  – sie alle wissen: 
 
Wer heute ausbildet, schafft die Erfolgsperspektive für morgen!  
 
Deswegen  erlebt ja auch die Ausbildungsmesse in ihrer nunmehr 13. Auflage eine die 
Fortsetzung ihrer grandiosen Erfolgsgeschichte. Dazu passen ebenso grandiose Zahlen, die 
speziell die Beschäftigungssituation  in unserer Region kennzeichnen und uns stolz machen 
auf unsere Betriebe und Firmen. 
 
Niederbayern hat sich hier hervorragend entwickelt. 
 
Allein im Landkreis Passau sind den letzten zehn Jahren 13.000 neue sozialversicherungs-
pflichtige Arbeitsplätze entstanden. Sehr positive Zahlen auch haben auch die Stadt Passau 
und der Landkreis Freyung-Grafenau, in deren Namen ich heute auch sprechen darf. 
 
Gute Zahlen: 
Dies ist auch ein Ergebnis der betrieblichen Ausbildung, denn viele dieser neu entstandenen 
Arbeitsplätze sind in den Betrieben mit eigenem Nachwuchs besetzt. 
 
Aus Sicht der Wirtschaftsförderung kann ich diesen Zuwachs nur als großartigen Erfolg 
werten. Und zwar als gemeinsamen Erfolg von Betrieben, Kammern, Schulen, Gemeinden, 
Städten und Landkreisen.  
 
Anrede 

Der konsequente Qualitätszuwachs in der beruflichen Bildung trägt zum wirtschaftlichen 
Wachstum in unserer Region bei. 
 
Die Wirtschaft nimmt dieses Angebot an und bietet tolle Berufschancen, wie an den Ständen 
der Ausbildungsmesse wunderbar zu sehen ist. 
 
Die Botschaft der 13. Passauer Ausbildungsmesse lautet also: Unsere Betriebe tun was! 
 
Aber ich sage auch: 
Die Ausweisung neuer Gewerbeflächen ist sicherlich ein weiterer Faktor. 
 
Die beste Unterstützung für das Handwerk und für unsere Betriebe ist es, den Firmen die 
Möglichkeit zur Weiterentwicklung zu geben.  
 
Das setzt echte Dynamik in Gang! Denn Betriebe, die zukunftsfähig sind und wachsen 
können, brauchen auch mehr Auszubildende. 
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Ich werbe mit Leidenschaft und aus großer Überzeugung für eine berufliche Ausbildung. 
Gerade das Handwerk bietet tausendfach den Beweis für erfolgreiche Existenzgründungen 
und Wege in die Selbstständigkeit. Und damit schließt sich der Kreis zur Ausbildungsmesse 
in Passau, die für möglichst viele junge Leute ein wichtiger Schritt sein soll, die eigene 
Zukunft selbst und erfolgreich zu gestalten. 
 
Anrede 

Die Ausbildungsmesse in Passau – mittlerweile die größte und  wichtigste Messe ihrer Art in 
Bayern - ist ein großartiger Beweis für  die zentrale Rolle der Arbeitsagentur. 
Als Veranstalter der Messe setzen Sie, lieber Herr Dr. Stein, ein wichtiges Zeichen und ich 
möchte heute für die hervorragende Zusammenarbeit ganz herzlich danken. 
 
Ein Dank geht auch an das Jobcenter als weiterer Baustein für einen vitalen Arbeitsmarkt der 
Chancen für möglichst viele! 
 
Anrede 

Wenn starke Partner sich zusammenfinden, die  ihre Heimat gemeinsam gestalten 
wollen, dann ist das für eine Region immer ein Glücksfall. Das gilt für die mittlerweile 
13. Ausbildungsmesse in hohem Maße.  
 
Arbeitsagentur, IHK und Handwerkskammer, Stadt Passau, Landkreis Freyung-Grafenau, 
Wirtschaftsforum, die Arbeitskreise Schule und Wirtschaft in Passau und Freyung-Grafenau 
und der Landkreis Passau bilden für diese Veranstaltung einen starken Verbund.  
 
Ich wünsche der Messe schon jetzt wieder viel Erfolg und danke allen ausstellenden 
Betrieben und Organisationen.  
 
Ein Dank geht auch an die Schulen, die den Besuch der Messe organisieren.  
 
Und damit darf ich die Ausbildungsmesse Passau 2020 offiziell für eröffnet erklären. 
 
 


