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Schriftliches Grußwort des Sächsischen Ministerpräsidenten 
zum 30-jährigen Jubiläum der GBS-Fachschule für Technik und Wirtschaft 
in Leipzig 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
Weiterbildungsunternehmen helfen mit, die Innovationskraft und 
Zukunftsfähigkeit der sächsischen Wirtschaft zu erhalten und zu stärken. 
Gerade das lebenslange Lernen gewinnt vor dem Hintergrund aktueller 
Herausforderungen in Wirtschaft und Gesellschaft immer weiter an 
Bedeutung. Angesichts der demografischen Entwicklung müssen wir das 
bestehende Potential noch besser qualifizieren und noch mehr Menschen 
regelmäßig in Weiterbildung bringen. 
 
Seit nunmehr 30 Jahren widmet sich die GBS-Fachschule für Technik und 
Wirtschaft am Standort Leipzig diesem wichtigen Zukunftsfeld. Sie hat den 
Aufbau der Bildungslandschaft im Freistaat Sachsen von Beginn an begleitet 
und hilft dabei, die Nachfrage der sächsischen Wirtschaft nach qualifizierten 
Fachkräften und Führungspersönlichkeiten in bedeutenden 
Schwerpunktbereichen wie etwa der Elektrotechnik und Informatik zu 
decken.  
 
Und sie greift hierbei aktuelle Entwicklungen auf. So wird die Relevanz der 
Künstlichen Intelligenz für Wissenschaft und Wirtschaft immer weiter 
zunehmen. Sie durchdringt bereits jetzt viele Lebensbereiche, wobei deren 
Bedeutung vielen Menschen noch gar nicht richtig bewusst ist. Daher ist es 
großartig, dass sich die GBS-Fachschule des Themas angenommen hat, 
etwa im Rahmen des diesjährigen Girl´s Day Mädchen-Zukunftstages. 
 
Auch bei einem anderen bedeutenden Thema ist die GBS-Fachschule seit 
über 20 Jahren aktiv. Durch zahlreiche Projekte mit der Volksrepublik China 
hat sie sich bereits intensiv auf das Thema Globalisierung eingelassen – 
nicht nur zum Nutzen der Fachschule und ihrer Schüler, sondern auch zum 
Nutzen ihrer Kunden in der Wirtschaft. Denn die Globalisierung ist nichts, 
was irgendwo vor uns liegt, wir leben vielmehr schon mittendrin: sei es beim 
technischen Fortschritt, beim wissenschaftlichen Austausch, im 
internationalen Wettbewerb oder bei der aktuellen Pandemie. 
 
Letzteres steht als existentielle Herausforderung gegenwärtig weltweit im 
Fokus. Gerade auch die Weiterbildung ist von der Corona-Pandemie in 
besonderer Weise betroffen. Über lange Zeiträume waren keine 
Präsenzveranstaltungen möglich. Dies machte es notwendig, in einem 
weitaus größeren Umfang auf digitale Formate umzustellen. Die GBS-
Fachschule hat sich auch dieser Aufgabe gestellt. Ich bin zuversichtlich, 
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dass sie die Auswirkungen der Pandemie bewältigt und gestärkt aus ihr hervorgehen 
wird!  
 
Herzlichen Glückwunsch zum 30-jährigen Bestehen und alles Gute für die Zukunft 
wünscht 
 

 
 
Michael Kretschmer 
Ministerpräsident des Freistaates Sachsen 
 


