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Hintergrundinformationen
1. Begriffsklärung: Was ist überhaupt eine Fachkraft?
Der Begriff "Fachkraft" ist nicht ganz eindeutig in seiner Verwendung.

1.1. Facharbeiter
Zunächst und im engeren Sinne sind mit Fachkräften diejenigen gemeint, die eine betriebliche
Ausbildung erfolgreich abgeschlossen haben, d.h. nach einer zwei- bis dreieinhalbjährigen
Ausbildung eine Prüfung vor der zuständigen Berufskammer abgelegt haben.
"Facharbeiter" lautet der offizielle Berufstitel für eine qualifizierte Fachkraft in einem erlernten Beruf
- in Abgrenzung von nur angelernten oder gar ungelernten Arbeitskräften.
Somit ist jeder Bäcker, Schreiner oder Chemielaborant eine Fachkraft. Manchmal schlägt sich das
auch in der offiziellen Berufsbezeichnung nieder: So gibt es die Ausbildungsberufe "Fachkraft im
Gastgewerbe" oder "Fachkraft für Lagerlogistik", ja sogar die "Fachkraft für Fruchtsafttechnik" (!).
1.2. erweiterter Begriff
In der öffentlichen Diskussion - insbesondere wenn es um einen eventuellen Mangel an
Fachkräften geht - wird der Begriff aber in einem weiteren Sinne verwendet.
So ist nach der Definition des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales jeder Arbeitnehmer, der
über den Schulabschluss hinaus eine qualifizierte Ausbildung absolviert hat, eine Fachkraft. Das
trifft natürlich auch für Hochschulabsolventen zu. Auch laut Institut für Arbeitsmarkt- und
Berufsforschung (IAB) sind Fachkräfte Personen, die eine Tätigkeit ausüben, für die *mindestens*
eine Berufsausbildung notwendig ist - es kann aber eben auch eine Hochschulbildung sein.
Somit fallen also auch Ingenieure, Ärzte und Informatiker unter die Fachkräfte. In seinem
Forschungsbericht von 2008 unterscheidet das IAB daher zwischen "qualifizierten" und "hoch
qualifizierten" Fachkräften, um die Akademiker von den Nicht-Akademikern zu unterscheiden.
In der öffentlichen Diskussion ist aber meistens etwas undifferenziert und allgemein von
"Fachkräften" die Rede.
Sieht man sich daraufhin die Auswertungen des IAB-Betriebspanels an, so sind rund 80% aller in
Deutschland Beschäftigten Fachkräfte in diesem weiteren Sinne.
Die "hoch qualifizierten" Hoch- und Fachhochschulabsolventen kommen auf 11% aller
Beschäftigten, die restlichen 69% entfallen auf die "qualifizierten" Facharbeiter im engeren Sinne.
Wenn von "Fachkräften" die Rede ist, geht es also um den größten Teil aller Erwerbspersonen in
Deutschland.

2. Gibt es in Deutschland einen Fachkräftemangel?
Fachkräftemangel herrscht per definitionem dann, wenn in einem Wirtschaftsraum eine
bedeutende Anzahl von Arbeitsplätzen nicht besetzt werden kann, weil auf dem Arbeitsmarkt keine
entsprechend qualifizierten Mitarbeiter verfügbar sind. Das ist natürlich in allgemeiner Form gar
nicht ermittelbar, sondern nur jeweils für einzelne Branchen, Qualifikationsgrade und
Berufsgruppen gesondert.

Wie aber will man das messen? Offene Stellen allein sind kein Indikator, sie müssen vielmehr offen
bleiben. Nach Definition der Bundesagentur für Arbeit (BA) herrscht Fachkräftemangel dann, wenn
Stellen länger als im Durchschnitt unbesetzt bleiben und es weniger als 150 Arbeitslose pro 100
Jobangebote gibt - innerhalb einer Berufsgruppe, versteht sich.
Schwierig ist aber bereits, die relevante Datenbasis zu ermitteln: Nicht alle offenen Stellen sind bei
der BA gemeldet und Hochrechnungen höchst umstritten.
Ein Indikator könnten die Gehälter in einer Branche sein: Wenn ein Wirtschaftsgut knapp wird,
erhöht sich in der Regel sein Preis - aber in der aktuellen Diskussion lässt sich diese Tendenz
nirgends nachweisen.
Doch selbst bei einem zahlenmäßig belegbaren Mangel an - sagen wir - Ärzten kann die Lage
regional wiederum sehr unterschiedlich sein - bis hin zu Mangel auf dem Land und Schwemme in
der Stadt.
Fachkräftemangel?
In Zeiten wirtschaftlichen Aufschwungs ist es normal, dass Fachkräfte gesucht werden. Einen
solchen konjunkturell bedingten, zyklischen Fachkräftemangel hat es immer schon gegeben, und
er wird auch in Zukunft nicht zu vermeiden sein.
Ob wir aktuell einen Fachkräftemangel in Deutschland zu verzeichnen haben - und wenn ja in
welchen Branchen - darüber gehen die Meinungen der Experten teilweise weit auseinander.
Nach Berechnungen des Instituts für Wirtschaft (IW) fehlen Fachkräfte akut in den Bereichen
Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik (MINT), und der Verband der Ingenieure
(VDI) beziffert einen Mangel bei Ingenieuren.
Karl Brenke dagegen, Arbeitsmarktexperte vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW),
kommt in einer Studie 2010 zu den Ergebnis, ein Fachkräftemangel sei nicht zu erkennen und
anders lautende Berechnungen empirisch schlichtweg nicht fundiert.
Die Bundesagentur für Arbeit nennt zwar "Engpässe in einzelnen Berufsgruppen und Regionen",
betont aber, man könne heute noch nicht von einem generellen Fachkräftemangel in Deutschland
sprechen. [Perspektive 2025].
Ähnlich ist die Position des IAB. Engpässe werden vor allem in einigen Ingenieurberufen sowie im
Gesundheits- und Altenpflegebereich gesehen.
Andererseits:
Wenn 80% aller Beschäftigten per definitionem Fachkräfte sind, ist klar, dass sich rein
demografische Entwicklungen fast zwangsläufig auf die Zahl der Fachkräfte auswirken.
Wenn eine Gesellschaft, wie die deutsche, altert, sinkt die Zahl der Erwerbspersonen, also die
Zahl der Menschen, die überhaupt arbeiten könnten. Damit sinkt automatisch auch die Zahl der
verfügbaren Fachkräfte, und zwar generell.
Ein solcher demografisch bedingter Fachkräftemangel ist dann strukturell, nicht mehr konjunkturell
bedingt, und könnte die Wirtschaftsleistung der Volkswirtschaft deutlich beeinträchtigen.
So sehr also unter den Experten und Instituten die Beurteilung der aktuellen Lage umstritten sein
mag, so sehr herrscht Einigkeit in der Beurteilung der zukünftigen Entwicklung:
"Der Fachkräftemangel ist *die* Herausforderung der nächsten Jahre" [Fachkräftesicherung - Ziele
und Maßnahmen der Bundesregierung].
Das Erwerbspersonenpotenzial Deutschlands wird - ohne weitere Maßnahmen - bis zum Jahr
2025 bereits um rund 6,5 Millionen Personen sinken.
Und das IAB stellt bereits 2007 fest: "Die Daten des IAB-Betriebspanels zeigen, dass sowohl die
Nachfrage nach Fachkräften als auch die Schwierigkeiten bei der Besetzung von Stellen für
Fachkräfte zugenommen haben." Dies wird als strukturelles Problem qualifiziert. "So sind
insbesondere kleine Betriebe, Betriebe der Wissenswirtschaft oder Betriebe in Westdeutschland im
Zeitverlauf überdurchschnittlich mit Stellenbesetzungsproblemen konfrontiert." [Forschungsbericht
3/2008]

3. Maßnahmen gegen den strukturellen Fachkräftemangel
3.1 allgemeiner Maßnahmenkatalog
Was kann man tun?
Grundsätzlich gibt es nur zwei Möglichkeiten, den drohenden Mangel an Fachkräften, der ja ein
generell drohender Mangel an Arbeitskräften ist, auszugleichen:
- durch Ausschöpfung bisher ungenutzter Potenziale im Inland
- durch gesteuerte Zuwanderung aus dem Ausland.
An bisher ungenutzten Potenzialen im Inland rücken vor allem in den Blick:
- Steigerung des Bildungsniveaus: Integration, Reduzierung von Abbrecherzahlen (Schule,
Ausbildung, Studium)
- Erhöhung der Qualifizierung: Aus- und Weiterbildung
- Erhöhung der Erwerbstätigenquote bei Frauen
- Erhöhung der Erwerbstätigenquote bei Älteren
- Arbeitszeitverlängerungen
- Erhöhung der Markttransparenz
Schwierig ist, das Potenzial der verschiedenen Felder einzuschätzen.
3.1.1. Erhöhung der Erwerbstätigenquote
Generell gilt, dass in einer Aktivierung bisher nicht oder nicht mehr Tätiger Personen das größte
Potenzial gesehen wird:
Für das Bundesministerium für Arbeit und Soziales liegt das höchste mittelfristige Potenzial in der
Integration von nicht erwerbstätigen Müttern und der Erhöhung der Arbeitszeit von in Teilzeit
arbeitenden Frauen, flankiert vom Ausbau der Kinderbetreuung, um eine bessere Vereinbarkeit
von Familie und Beruf zu ermöglichen.
Die Agentur für Arbeit in ihrer Studie "Perspektive 2025: Fachkräfte für Deutschland" beziffert
dieses Potenzial mit insgesamt 0,7 - 1,2 Millionen Vollzeitarbeitern bis 2015, dicht gefolgt von der
Erhöhung der Erwerbspartizipation von Menschen über 55 mit 0,5 - 1,2 Millionen
"Vollzeitäquivalenten".
Eine generelle Erhöhung der Arbeitszeit taucht im Papier des Bundesministeriums nicht auf, würde
aber laut BA einen ähnlichen Effekt wie die Erhöhung der Erwerbstätigenquote bei Älteren haben.
3.1.2. Bildungsinitiativen
Nur mittelmäßige Leistungen deutscher Schüler laut PISA und eine Schulabbrecherquote von rund
7% (im Jahr 2009), die allerdings bei Schülern mit Migrationshintergrund fast doppelt so hoch liegt,
lassen das Rationalisierungs- und Innovationszentrum der Deutschen Wirtschaft (RKW) zu dem
Schluss kommen "Etwa ein Viertel der Schülerinnen und Schüler zeigen Leistungsniveaus, die
weder den erfolgreichen Abschluss einer Ausbildung unterstützen noch sie zu lebenslangem
Lernen befähigen. Eine Folge sind geschätzte 1,5 Millionen junger Menschen zwischen 20 und 29
Jahren ohne Berufsabschluss". [RKW-Magazin: Fachkräftemangel - Ein strukturelles, kein
konjunkturelles Problem]
"Bildung" bezeichnet das RKW daher als eines der wichtigsten Handlungsfelder: Verbesserung der
schulischen Bildung, Förderung der Berufsorientierung, Qualifizierung und Integration die
Maßnahmen.
Auch die Zahl der Studienabbrecher rückt in den Focus, laut RKW 21%.
Laut BA ist das Potenzial bei den Studienabbrechern am höchsten, das BMAS rechnet vor allem
der erhöhten "Integration von Jugendlichen in die Berufsausbildung" mittelfristiges Potenzial zu, in
BA-Zahlen insgesamt 0,25 - 1,2 Millionen bis 2025.

3.1.3. Aus- und Weiterbildung
Könnte man etwa 10 - 20% der Geringqualifizierten weiter qualifizieren, ergibt sich für Die BA ein
weiteres Potenzial von 0,4 - 0,7 Millionen zusätzlicher Fachkräfte.
Aus- und Weiterbildung hat laut IAB-Studie "einen hohen Stellenwert für die Deckung des
Fachkräftebedarfs".
Generell gilt: "Diejenigen Betriebe, die gezielt personalpolitische Maßnahmen nutzen, erwarten
seltener Probleme bei der Besetzung von Stellen für Fachkräfte."
Für das produzierende Gewerbe hat laut IAB die betriebliche Ausbildung nach wie vor die größte
Bedeutung, für die Dienstleistungsbranche dagegen spielt Weiterbildung eine größere Rolle.
3.1.4. gesteuerte Zuwanderung
0,4 - 0,8 Millionen zusätzliche Fachkräfte bis 2025 schätzt die BA durch gesteuerte Zuwanderung,
allerdings nur "sofern die Attraktivität Deutschlands als Einwanderungsland durch die Etablierung
einer umfassenden Willkommenskultur erhöht wird".
Das BMAS sieht geringes und kurzfristiges Potenzial in der Anerkennung ausländischer
Abschlüsse und internationalem Recruitment.
Laut Professor Zimmermann ist eine Flankierung der inländischen Aktivierungsmaßnahmen durch
gesteuerte Zuwanderung unbedingt notwendig, da der künftige Fachkräftebedarf das inländische
Potenzial weit übersteige.
Er schlägt dafür ein kombiniertes Quoten- und Punktesystem mit einer kurz- und langfristigen
Dimension vor, vor allem aber ein generelles Umdenken, um Deutschland für internationale
Fachkräfte überhaupt attraktiv zu machen.
Die Greencard-Regelung von 2000 - 2004 hat seinerzeit knapp 18.000 IT-Experten (auf 5 Jahre
befristet) nach Deutschland gebracht, ob dies als Erfolg oder Misserfolg zu bewerten sei, wird
unterschiedlich beurteilt. Sprachkenntnisse scheinen als Hinderungsgrund eine Rolle zu spielen.
[Tagesschau.de]
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass vor allem in den 5,6 Millionen Frauen, die bisher nicht
erwerbstätig sind, das größte Potenzial gesehen wird.
Diese sind heute oft gut ausgebildet, es fehlt aber an flexiblen und innovativen Arbeitszeitmodellen,
die es erlauben, Familie und Beruf unter einen Hut zu bringen.
Will man zusätzlich die Älteren ansprechen, sind Qualifizierung, Arbeitszeitmodelle,
Kinderbetreuung und Gesundheitsmanagement Themen.
Und vor allem: Das sind nicht, wie Grundbildung oder Zuwanderung, Themen, die politisch
initialisiert werden müssen, sondern es liegt am Engagement der Unternehmen selbst, durch
dahingehende Maßnahmen etwas für die Sicherung des eigenen Fachkräftebedarfs zu tun.
3.2. betriebliche Maßnahmen
"Personalpolitik strategisch angehen" und "Personalmarketing betreiben" nennt das das RKW.
Es gebe noch zu wenige Unternehmen, die Personalpolitik als strategisches Unternehmensfeld,
d.h. langfristig und vorausschauend geplant, ansehen würden.
Dies sei aber notwendig, um künftig qualifizierte Mitarbeiter sowohl zu gewinnen als auch
langfristig zu binden.
Mögliche Maßnahmen:
- Standortvorteile betonen,
- lokale Kooperationen mit Schulen oder Hochschulen,
- gezielte Ansprache von Frauen, Älteren oder Migranten
- Familienfreundlichkeit,
- flexible Arbeitszeitmodelle,
- Gesundheitsmanagement,
- Work-Life-Balance
- individuelle Entwicklungsmöglichkeiten
- lernförderliche Unternehmenskultur
- Wissensmanagement

3.3. regionale Konzepte
Um Unternehmen in der Region in solch strategischer Personalentwicklung zu unterstützen, gibt
es eine Reihe von Initiativen und Vernetzungen:
Die IHK Bonn Rhein/Sieg hat bereits 2011 das Thema "Gemeinsam für Fachkräfte – bilden,
beschäftigen, integrieren" zum Jahresthema erhoben.
Zahlreiche Veranstaltungen, darunter ein eintägiger Kongress zum Thema mit Vorträgen aus
Wissenschaft und Praxis und Diskussionsforen machten auf die kommende Herausforderung für
Unternehmen aufmerksam.
Außerdem gab sie einen "Fachkräfte-Kompass“ heraus, in dem sämtliche relevanten Themen
stichwortartig aufgelistet und mit IHK-Ansprechpartnern versehen sind.
Für mehr Markttransparenz soll der NRW-weite IHK-Fachkräftemonitor sorgen (www.ihkfachkraefte-nrw.de), ein Analyseinstrument für die Wirtschaft, der eine Einschätzung des
zukünftigen Personalbedarfs ermöglicht. Erstmals können Unternehmen umfassende
Arbeitsmarktprognosen über ihre mittel- bis langfristige Personalpolitik nutzen.
Nach der aktuellen Prognose des IHK-Fachkräftemonitors fehlen im IHK-Bezirk Bonn/Rhein-Sieg
bis zum Jahr 2025 insgesamt 19.000 Fachkräfte, davon 2.000 Akademiker.
Auch ein neues IHK-Praktikumsportal (www.ihk-praktikumsportal.de) soll dazu beitragen,
Fachkräfte in unserer Region zu binden und entwickeln, inklusive Anregungen wie ein Praktikum
oder die Betreuung einer Abschlussarbeit im Unternehmen zum Erfolg werden kann.
Die Regionalagentur Bonn Rhein/Sieg - sie hat die Aufgabe die arbeitsmarktpolitischen Ziele und
Förderprogramme des Ministeriums für Arbeit, Integration und Soziales NRW (MAIS) für die
gesamte Region Bonn/Rhein-Sieg im Rahmen des Europäischen Sozialfonds (ESF) umzusetzen
und ist somit Informations- und Mittlerstelle zwischen den Landes- und regionalen Interessen die Regionalagentur Bonn Rhein/Sieg also hat 2012 ein "Bündnis für Fachkräfte" ins Leben
gerufen. Hauptaufgabe: "die Entwicklung neuer und Weiterentwicklung bestehender Netzwerke mit
dem Ziel, eine neue Kultur der Kooperation zu schaffen. Hierbei sollen in einem gemeinsamer
Innovations- und Strategieprozess ganz konkrete Handlungsoptionen und Modellprojekte zur
Stärkung des Fachkräftemarktes der Region entwickelt werden."
Auftaktveranstaltung war im März 2012 eine Konferenz mit 120 Gästen, auf der in zahlreichen
Vorträgen und Arbeitsgruppen Aufgabenfelder bearbeitet und mögliche Lösungsansätze skizziert
wurden.
Über einen Zeitraum von 2,5 Jahren werden sich nun die regionalen Arbeitsmarktakteure in
zunächst mehreren Themenfeldern (u.a. Unternehmen, Teilhabe, Frauen, Internationales, Talente,
Jugendliche) mit dem Thema Fachkräfteentwicklung beschäftigen und nachhaltige
Handlungsoptionen entwickeln.
Der aktive Beteiligungsprozess geht weiter und ist offen für interessierte Mitwirkende.

