Eckpunkte Grußwort Messezeitung von Staatsministerin Malu Dreyer
Zum fünften Mal bietet die Bildungsmesse „job+karriere“ vielen Mitmenschen einen breiten
Zugang zur Aus-, Fort- und Weiterbildung. Damit ist die „job+karriere“ ein wichtiger Baustein zur
Förderung der persönlichen und beruflichen Entwicklung der Menschen in der Region Trier. Die
größte Bildungsmesse in Rheinland-Pfalz hilft uns dabei, den Herausforderungen durch
gesellschaftliche und technologische Veränderungen, sowohl im betrieblichen als auch im
privaten Umfeld, begegnen zu können.
Zunehmend macht sich auch in Rheinland-Pfalz die demographische Entwicklung bemerkbar.
Der Fachkräftemangel ist eine unserer größten Herausforderungen der kommenden Jahre. Um
Fachkräfte zu sichern, müssen wir auch jene Menschen erreichen, die bislang nicht so sehr von
unserem Bildungssystem profitieren konnten. Deshalb freut es mich besonders, dass sich ein
Themenschwerpunkt der diesjährigen „job+karriere“ der Problematik von Lese- und
Rechtschreibschwächen annimmt. Mit Alphabetisierungsprogrammen und Kursen zum
Nachholen von Schulabschlüssen schaffen wir gemeinsam eine Kultur der zweiten und dritten
Chance und stärken damit die Grundbildung und Beschäftigungsfähigkeit in unserem Land.
Berufsbezogene und betriebliche Weiterbildung soll fester Bestandteil der Unternehmenskultur
aller rheinland-pfälzischen Betriebe werden. Das stärkt die individuellen Bildungs- und
Lebenschancen der Beschäftigten und die Zukunftsfähigkeit der Unternehmen. Ich will auch in
Zukunft Menschen und Betriebe bei der Qualifizierung weiter unterstützen, zum Beispiel durch
QualiSchecks.
Mein Ministerium trägt mit seinen arbeitsmarktpolitischen Instrumenten seit vielen Jahren zur
Reduzierung der Arbeitslosigkeit und zur Erhaltung von Arbeitsplätzen bei. Von besonderem
Interesse ist dabei für mich, die Ausbildungs- und Beschäftigungschancen für Jugendliche zu
erhöhen und die Jugendarbeitslosigkeit abzubauen. Gleichzeitig möchte ich die
Beschäftigungschancen der älteren Mitbürger aber auch von Geringqualifizierten erhöhen und
die Potenziale von Personen mit Migrationshintergrund nutzen. Mit seinem breit gefächerten
Angebot an Aus-, Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten unterstützt mich die Bildungsmesse
„job+karriere“ in meinen Bemühungen, denn sie bietet allen Menschen in der Region die Chance,
sich umfassend und individuell zu informieren.

gez. Dr. Centner
25.07.2011
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