
1 

„Fachkräfteallianz TechnologieRegion Karlsruhe“  
Freitag, 25. Januar 2013, 09:30 - 09:40 Uhr, IHK Karlsruhe  

Rede Landrat Jürgen Bäuerle  
 
 
 

Es gilt das gesprochene Wort 
 
 
Sehr geehrter Herr Hofelich, 
sehr geehrter Herr Krumrey, 
sehr geehrter Herr Präsident Bechtold, 
sehr geehrter Herr Präsident Wohlfeil, 
sehr geehrte Frau Vizepräsidentin Dr. Barnstedt, 
sehr geehrter Herr Zenkner, 
sehr geehrter Herr Hubschneider, 
sehr geehrter Herr Prof. Meisel, 
sehr geehrter Herr Prof. Richter, 
sehr geehrter Herr Ehlgötz, 
sehr geehrter Herr Prof. Heydebreck, 
sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen aus den Städten und Landkreisen der Region,  
sehr geehrte Damen und Herren aus den Unternehmen und Institutionen aus Industrie, 
Handel, Handwerk sowie Pflege und Gesundheit,  
sehr geehrter Vertreterinnen und Vertreter der Verbände und Gewerkschaften,  
sehr geehrte Damen und Herren,  
 
[Entschuldigung OB Fenrich]  
 
besonders begrüßen möchte ich und freue mich, dass auch Sie, Herr Dr. Mentrup, 
als Nachfolger des Karlsruher Oberbürgermeister Fenrich heute bei uns sind. Das 
zeigt mir, dass die Themen Wirtschaft, Arbeitsmarkt und Zusammenarbeit auf regio-
naler Ebene für Sie ebenfalls von großer Bedeutung sind.  
 
Lassen Sie mich in Hinblick auf die heutige Rednerliste noch eine Anmerkung geben: 
Herr Hubertus Pellengahr, Geschäftsführer der „Initiative Neue Soziale Marktwirt-
schaft“, der zunächst heute als Redner vorgesehen war und in einem Teil Ihres Pro-
gramms als Sprecher angekündigt ist, musste aufgrund eines überraschend anbe-
raumten Krankenhausaufenthaltes von seinem Engagement zurücktreten. Vielen 
Dank, Herr Krumrey, dass Sie so kurzfristig einspringen konnten - ich freue mich auf 
Ihren Vortrag. 
 
Die TechnologieRegion Karlsruhe ist eine Wachstumsregion. Verantwortlich sind da-
für in erster Linie Unternehmer der Region, die mit Verantwortung, Mut und Weitblick 
im Wettbewerb agieren. Hinzu kommt: wir haben einen ausgewogenen und breit auf-
gestellten Branchenmix, wir haben Großunternehmen aber eben auch ein erhebli-
ches Potential an kleinen und mittleren Unternehmen. Darunter finden sich auch 
zahlreiche „hidden champions“, relativ unbekannte Unternehmen, die jedoch Welt-
marktführer in ihren Tätigkeitsfeldern sind. 
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Wir haben - und das kommt mir in den Diskussionen häufig viel zu kurz - auch ein 
ganz starkes Handwerk als eine Basis unserer wirtschaftlichen Prosperität, aber auch 
als einen ganz wichtigen Arbeitgeber. 
 
Zudem stimmen die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, um sich stetig weiterzu-
entwickeln. Wir haben unsere Forschungseinrichtungen wie das KIT, die Hochschule 
Wirtschaft und Technik und die Duale Hochschule. Wir haben Technologietransfer-
einrichtungen wie die Innovationsallianz, die hier in der IHK angesiedelt ist. Wir ha-
ben Netzwerke, wie das CyberForum, welches zum Know-How-Austausch zwischen 
den Unternehmen aber auch zu der Kooperation zwischen ihnen beiträgt.  
 
Kurz und gut: Die Auftragsbücher sind voll. Die TechnologieRegion Karlsruhe ist in 
der glücklichen Lage, dass die Menschen zu uns in die Region kommen. Und gleich-
zeitig wissen wir: Es sind zu wenige, wir suchen dringend qualifizierte Arbeitnehme-
rinnen und Arbeitnehmer. In Verbindung mit dem demographischen Wandel ist klar: 
wir haben jetzt bereits einen Fachkräftemangel und dieser wird sich in den kommen-
den Jahren noch weiter verschärfen.  
 
Es ist höchste Zeit die Weichen für die Zukunft zu stellen. Wir müssen uns bewusst 
sein, dass es zunehmend schwieriger wird offene Stellen mit geeigneten Fachkräften 
zu besetzen. Damit meine ich nicht nur Fachkräfte im ingenieur-, naturwissenschaftli-
chen und IKT-Bereich, sondern auch im Handwerk, Gesundheits-, Pflege- und Erzie-
hungsbereich - angefangen bei der Besetzung von Lehrstellen bis hin zu Führungs-
positionen. Nur so werden wir unsere Wettbewerbsfähigkeit und unsere Zukunftsfä-
higkeit sichern können.  
 
Diese Botschaft ist auf der Agenda vieler Arbeitgeber und anderer Akteure bereits 
nach oben gerückt. Ein Zeichen dafür sind auch die Initiativen und Maßnahmen, die 
im Laufe der letzten Jahre angestoßen wurden. Als Beispiele möchte ich nennen:  
die Karrieremesse „Your Future in Baden-Württemberg“ am KIT, die Initiativen 
„Catch-the-Job“ und “Finish IT”, das Projekt „Wirtschaft macht Schule“ der IHK, das 
Arbeitgeberforum „Vereinbarkeit Familie und Beruf“ der TechnologieRegion Karlsru-
he gemeinsam mit Karlsruher Bündnis für Familie, der IHK Karlsruhe, der Hand-
werkskammer Karlsruhe und der Agentur für Arbeit Karlsruhe-Rastatt.  
 
Bisher arbeiten viele Initiativen und Maßnahmen stark sektoral und nicht ausreichend 
vernetzt. Wir alle sollten und müssen uns aber näher mit dem Thema beschäftigen, 
auch wenn der Fachkräftemangel aktuell bestimmte Bereiche stärker betrifft als an-
dere. Die Gewinnung von Fachkräften ist eine der größten Herausforderungen der 
kommenden Jahre und wird den Erfolg der TechnologieRegion Karlsruhe und seiner 
Arbeitgeber maßgeblich beeinflussen.  
 
Deshalb hat die TechnologieRegion Karlsruhe die „Fachkräfteallianz TechnologieRe-
gion Karlsruhe“ ins Leben gerufen und zum strategischen Thema für die nächsten 
Jahre gemacht. 
 
Die „Fachkräfteallianz TechnologieRegion Karlsruhe“ versteht sich nicht als Konkur-
renz zu anderen Initiativen. Ziel ist vielmehr eine engere Vernetzung der Akteure, die 
Bündelung bestehender Initiativen und vor allem die Entwicklung und Umsetzung 
neuer Lösungen.  
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Die „Fachkräfteallianz TechnologieRegion Karlsruhe“ setzt sich zum grundsätzlichen 
Ziel, Fachkräfte in der Region zu fördern, aus- und weiterzubilden, Fachkräfte in der 
Region zu halten und Fachkräfte außerhalb der Region für die Region zu gewinnen 
und zu begeistern. Ich freue mich, dass wir dabei auf Landesebene von der Fach-
kräfteallianz Baden-Württemberg unterstützt werden. 
 
Die entscheidenden Akteure in diesem Prozess sind SIE. Der Erfolg hängt von Ihrer 
Mitarbeit und dem Engagement der einzelnen Allianzteilnehmer ab. Sie sind herzlich 
eingeladen Ihre Bedarfe und Probleme - und ich sage ganz bewusst Probleme - ein-
zubringen. Diese sind Grundlage und Voraussetzung für die gemeinsame Arbeit.  

Die Fachkräftegewinnung ist eine übergreifende gesamtgesellschaftliche und ge-
samtregionale Aufgabe. Daher hat sich die TechnologieRegion Karlsruhe dieser Auf-
gabe angenommen und bietet Ihnen hierzu die notwendige Plattform. Wie dieser 
gemeinsam getragene, offene und handlungsorientierte Prozess dann im Weiteren 
gestaltet wird, wird Ihnen später Herr Ehlgötz erläutern.  
 
Ich würde mich freuen, wenn Sie sich in die Fachkräfteallianz aktiv einbringen und 
gemeinsam mit den Partnern für Ihre Aufgabenstellungen Maßnahmen entwickeln. 
Die TechnologieRegion wird Sie dort, wo sie im Rahmen der Fachkräfteallianz Unter-
stützung benötigen, unterstützen.  
 
Vielen Dank. 


