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Meine Damen und Herren, ich darf Sie herzlich 
begrüßen, auch im Namen von Herrn Minister 
Dr. Nils Schmid. 
 
Ich freue mich sehr, dass heute die Fachkräfte-
allianz in der Technologieregion Karlsruhe ins 
Leben gerufen wird.  
 
Es ist Zeit zu handeln, denn Fachkräfte sind be-
reits heute in bestimmten Berufen knapp und es 
besteht die Gefahr, dass Fachkräfte aufgrund 
der demografischen Entwicklung in ihrer gesam-
ten Breite noch viel knapper werden. 
 
Fachkräfte sind aber neben einem gesunden 
Unternehmertum entscheidend für die Innovati-
ons- und Wachstumsfähigkeit unserer Volkswirt-
schaft. 
 
Das gilt ganz besonders für die TechnologieRe-
gion Karlsruhe als einem der international wirt-
schaftsstärksten und forschungsintensivsten 
Standorte. 
 
Herr Finanz- und Wirtschaftminister Dr. Schmid 
hat deshalb im Dezember 2011 mit Partnern die 
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Fachkräfteallianz Baden-Württemberg gegrün-
det. 

Mit der Fachkräfteallianz wurden erstmals in Ba-
den-Württemberg alle verantwortlichen Akteure 
zusammengeführt, um gemeinsam Ziele zu er-
reichen. 

Die Allianz versteht sich als Dachmarke, die sich 
möglichst umfassend um die Fachkräftesiche-
rung in Baden-Württemberg kümmert.  

Sie befasst sich derzeit vor allem mit zwei Berei-
chen:  

Das sind die mittelständische Wirtschaft und das 
Pflegewesen.  

Anlass für die Gründung der Fachkräfteallianz 
sind der akute Fachkräftemangel in bestimmten 
Berufen und vor allem die demografische Ent-
wicklung.  
 
Nach der aktuellen IHK-Umfrage bleibt trotz der 
konjunkturellen Abschwächung der Fachkräfte-
mangel in Deutschland gravierend. 
 
In Baden-Württemberg ist der Fachkräftemangel 
im Vergleich der Bundesländer am größten.  
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Das gilt vor allem für die technischen Berufe.  
 
Der Grund dafür ist, dass Baden-Württemberg 
der industriestärkste Standort in Deutschland 
und nach Norwegen auch weltweit ist. 
 
Nach dem Fachkräftemonitor der baden-
württembergischen Industrie- und Handelskam-
mern fehlen derzeit rund 100.000 technisch 
ausgebildete Facharbeiter in der Industrie und 
im Handwerk, 20.000 Ingenieure und 4.000 In-
formatiker.  
 
Es fehlen aber auch ca. 10.000 Fachkräfte in der 
Pflege.  
 
Der demografische Wandel, der sich laufend in-
tensiviert, würde ohne Gegenmaßnahmen zu ei-
nem dauerhaften Fachkräftemangel führen.  
 
Der demografische Wandel lässt sich in einem 
Satz zusammenfassen: 
 
Wir werden älter und weniger. 
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So lebt in Deutschland bereits heute nach Japan 
die älteste Bevölkerung weltweit. 
 
Und die Zahl der Personen im erwerbsfähigen 
Alter geht zurück. 
 
Nach der Prognose des Statistischen Landes-
amtes verringert sich die Zahl der Erwerbsfähi-
gen in Baden-Württemberg zwischen 2010 und 
2020 um rund 250.000, zwischen 2020 und 
2030 um weitere 620.000.  
 
Der Rückgang setzt sich auch danach fort. 
 
Die Fachkräfteallianz auf Landesebene ist breit 
aufgestellt. 
 
Wir haben 35 Allianzpartner im Boot. 
 
Das sind Vertreterinnen und Vertreter der Wirt-
schaft, der Gewerkschaften, der Arbeitsverwal-
tung, der Kommunen, der Wirtschaftsförderer, 
des Landesfrauenrats und der Ministerien. 
 
Die Allianzpartner haben Ziele zur Sicherung 
des Fachkräfteangebots in der mittelständischen 
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Wirtschaft von A wie Ausbildung bis Z wie Zu-
wanderung vereinbart.  
 
So soll die berufliche Aus- und Weiterbildung  
verstärkt werden. 
 
Es sollen sich mehr Frauen, mehr ältere Perso-
nen und mehr Personen mit Migrationshinter-
grund am Erwerbsleben beteiligen. 
 
Langzeitarbeitslose sollen stärker in den Ar-
beitsmarkt integriert werden. 

 
Die Beschäftigtenzahl in den technischen Beru-
fen soll gesteigert werden.  

 
Als ergänzende Maßnahme sollen mehr Fach-
kräfte zuwandern.  
 
Und es sollen regionale Fachkräfteallianzen ge-
gründet werden. 
 
Nur im Zusammenwirken all dieser Handlungs-
felder kann die Fachkräftesicherung gelingen. 
 



 
 

- 7 -

Dabei sollte vorrangig das inländische Fachkräf-
tepotenzial verstärkt ausgeschöpft werden, vor 
allem bei Frauen, Älteren und Migranten. 
 
Es geht also um eine höhere Erwerbsbeteili-
gung, um mehr Vollzeitbeschäftigung und weni-
ger Teilzeit und Minijobs und um mehr Qualifi-
zierung.  
 
Zuwanderung ist eine notwendige Ergänzung, 
da die Rekurrierung auf das inländische Poten-
zial Grenzen hat.   
 
Nach verschiedenen aktuellen Untersuchungen 
wie z. B. des Instituts für Angewandte Wirt-
schaftsforschung, der Dualen Hochschule 
Lörrach und der IG Metall Baden-Württemberg 
ist der Mittelstand bisher noch unzureichend auf 
den demografischen Wandel eingestellt.  
 
Deshalb ist die Arbeit der Fachkräfteallianz wich-
tig.  
 
Die einzelnen Allianzpartner haben zugesagt, 
die vereinbarten Ziele in ihrem jeweiligen Ver-
antwortungsbereich umzusetzen.  
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Darüber hinaus hat die Fachkräfteallianz ein 
gemeinsames Fachkräfteprogramm beschlos-
sen, das regelmäßig fortgeschrieben wird. 
 
Ich möchte auf einige aktuelle Schwerpunkte 
eingehen. 
 
Wir bewerben intensiv die duale Ausbildung. 
 
Die duale Ausbildung ist weltweit ein Erfolgsmo-
dell. 
 
Dies zeigt sich darin, dass Deutschland und erst 
recht Baden-Württemberg die geringste Jugend-
arbeitslosigkeit in der EU aufweisen. 
 
Die Jugendarbeitslosigkeit ist im EU-
Durchschnitt fünfmal so hoch wie in Baden-
Württemberg.  
 
Für die Betriebe in Baden-Württemberg wird es 
aber immer schwerer, ihre Ausbildungsplätze zu 
besetzen.  
 
Im Jahr 2011 gab es zum ersten Mal mehr Aus-
bildungsstellen als Bewerber. 
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Im letzten Jahr hat sich die Schere weiter geöff-
net.   
 
Wesentliche Gründe sind, dass die Zahl der 
Schulabgänger seit 2007 permanent zurückgeht 
und die Zahl der Studierenden zunimmt. 
 
Wir setzen alles daran, dass dieses Berufssys-
tem weiter gut funktioniert.  
 
Deshalb wurde eine Informationskampagne mit 
dem Titel "Gut ausgebildet" gestartet.  
 
Bei den Jugendlichen und auch deren Eltern 
wird intensiv die duale Ausbildung beworben.  
 
Auf YouTube werden Kurzfilme über Ausbil-
dungsberufe gezeigt und über Facebook werden 
Fragen rund um die duale Ausbildung beantwor-
tet.  
 
Ziele von weiteren aktuellen Initiativen sind die 
Vermeidung von Ausbildungsabbrüchen, die 
verstärkte Gewinnung von Jugendlichen mit Mig-
rationshintergrund für eine duale Ausbildung und 
die intensivere Nutzung von Teilzeitausbildun-
gen für Alleinerziehende.   
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Wir fördern seit Januar die Fachkräftesicherung 
in kleinen Handwerksbetrieben über eine aufsu-
chende Demografieberatung. 
 
Im Handwerk haben 90 % aller Betriebe weniger 
als 20 Beschäftigte. 
 
Diese Betriebe können nicht auf ein internes 
Personalmanagement zurückgreifen. 
 
Wir bezuschussen deshalb die Arbeit von De-
mografieberatern. 
 
Diese Berater aus den Handwerkskammern sol-
len aktiv auf die Betriebe zugehen und sie lang-
fristig begleiten.   
 
Themen sind Weiterbildung, Arbeitsplatzgestal-
tung, Gesundheitsvorsorge, altersgemischte 
Teams, Wissenstransfer und alternsgerechte 
Arbeitzeitmodelle. 
 
Bei den technischen Berufen wie den Ingenieu-
ren und den technisch ausgebildeten Facharbei-
tern hat Baden-Württemberg unter allen Bundes-
ländern den weitaus größten Fachkräftemangel. 
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Um technische Fachkräften zu gewinnen, be-
werben wir den Arbeits- und Lebensstandort 
Baden-Württemberg auf Jobbörsen in Deutsch-
land.  
 
Wir haben dazu die offenen Stellen für techni-
sche Berufe im Land, die die Arbeitsverwaltung, 
der VDI und die regionalen Wirtschaftsförderer 
ausweisen, im Internet unter "bw-jobs" zusam-
mengeführt. 
 
Speziell im Ingenieurbereich wird die Fachkräf-
teallianz eine Initiative entwickeln, um die hohen 
Studienabbruchquoten zu reduzieren. 
 
Es ist pure Ressourcenverschwendung, wenn, 
wie derzeit, an den Universitäten 53 % aller Ba-
chelor-Studierenden im Maschinenbau und in 
der Elektrotechnik aufgeben. 
 
Wir unterstützen auch gezielt den beruflichen 
Wiedereinstieg von Ingenieurinnen nach einer 
Familienpause.   
 
Neben dem Mittelstand gibt es ganz besonders 
im Pflegebereich einen Fachkräftemangel. 
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Schon heute kommen in Baden-Württemberg 
auf eine arbeitslose Altenpflegefachkraft fünf bei 
den Arbeitsagenturen gemeldete Stellen. 
 
Und der Fachkräftebedarf steigt kontinuierlich. 
 
Deshalb hat das Land eine Informationskam-
pagne pro Pflegeberufe gestartet. 
 
Sie richtet sich vor allem an Schülerinnen, po-
tenzielle Berufsrückkehrerinnen, Migrantinnen 
und Arbeitslose. 
 
Darüber hinaus wurde unter Beteiligung des 
Landes im Dezember 2012 eine bundesweite 
Ausbildungs- und Qualifizierungsoffensive in der 
Altenpflege gestartet. 
 
Die Maßnahmenbereiche reichen von der Aus-
bildung über die Vergütung bis zur Zuwande-
rung.   
 
Ein weiteres wichtiges Ziel der Fachkräfteallianz 
Baden-Württemberg ist der Aufbau regionaler 
Fachkräfteallianzen. 
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Drei Gründe sprechen für die große Bedeutung 
regionaler Fachkräfteallianzen. 

1. Vor Ort kennen sich die Akteure sehr gut, denn 
man arbeitet täglich eng zusammen. 

2. Vor Ort kennt man die spezifischen Ausgangs-
bedingungen und die passgenauen Lösungs-
möglichkeiten am besten. 

Und 3. erreicht man vor Ort besonders gut die 
kleineren Betriebe. 

Es wäre ideal, wenn in allen 12 Regionen des 
Landes Fachkräfteallianzen gegründet würden. 
 
Dieses Ziel wird in Kürze erreicht werden. 
 
Die TechnologieRegion Karlsruhe ist beispielge-
bend für eine sehr sorgfältige und systematische 
Vorbereitung einer Fachkräfteallianz. 

Das Finanz- und Wirtschaftsministerium wird ein 
zuverlässiger Partner sein. 

Wie geht es weiter in der landesweiten Fachkräf-
teallianz?  
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Wir schreiben regelmäßig das Fachkräftepro-
gramm fort. 
 
Derzeit arbeiten wir an der ersten Fortschrei-
bung. 
 
Und wir evaluieren regelmäßig die Zielerrei-
chung, die Maßnahmen und die Ziele selbst. 
 
Das soll in diesem Jahr im Rahmen einer ersten 
Bilanz erfolgen. 
 
Als Fazit ist festzuhalten: 
 
Fachkräftesicherung ist aufgrund der demografi-
schen Entwicklung eine Daueraufgabe für die 
Wirtschaft und auch für die Wirtschaftspolitik. 
 
Fachkräftesicherung ist also keine konjunkturel-
le, sondern eine strukturell-langfristige Heraus-
forderung. 
 
Vielen Dank! 


