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Sehr geehrte Frau Merkel 

[Vorsitzende des Vorstandes des WK]; 

sehr geehrter Herr Löwe 

[Geschäftsführer des WK]; 

sehr geehrte Damen und Herren, 

ich bedanke mich herzlich (auch im Namen von Bundesminister Sigmar Gabriel) 

für die Einladung zu Ihrer heutigen Festveranstaltung zum 60-jährigen Jubiläum 

Ihres Bundesverbandes. Ich bin Ihrer Einladung gerne gefolgt. 

Schon bei der Gründung 1955 hatte Ihr Verein das Ziel, für alle Führungsebenen 

der Industrie Weiterbildungsangebote zu entwickeln und anzubieten - und zwar 

nach den neuesten Erkenntnissen der Unternehmensführung sowie modernen 

Weiterbildungsmethoden. Das Thema ist heute noch genau so aktuell.  

Fachkräftesicherung  

Derzeit haben wir in Deutschland so viele Beschäftigte wie nie zuvor: Über 42 

Millionen Erwerbstätige! Das wird nicht immer so bleiben: Denn wir Menschen in 

Deutschland werden weniger und wir werden älter. 

In den nächsten 15 bis 20 Jahren erwarten Experten demografiebedingt einen 

Rückgang des sog. Erwerbspersonenpotenzials in Millionenhöhe.  
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Gleichzeitig fehlen schon heute in einigen Branchen und Regionen qualifizierte 

Fachkräfte.  

Dies gilt nicht nur für die Gesundheits- und Pflegebranche. Auch bei vielen 

technischen Berufen, vor allem im Ingenieurbereich und der IT-Branche fehlen 

Fachkräfte.  

Und gerade auch bei Nichtakademikern wie in den Bereichen Mechatronik, 

Sanitär, Heizung und Klimatechnik oder bei Lokführern sind Engpässe spürbar.  

Auch wenn Prognosen immer schwierig sind, ist klar: 

Wir müssen Gegenmaßnahmen ergreifen. Daher sieht die Bundesregierung in 

der Fachkräftesicherung vor dem Hintergrund des demografischen Wandels eine 

zentrale Herausforderung.  

So hat das BMWi Ende letzten Jahres gemeinsam mit Wirtschaftsverbänden und 

Sozialpartnern die Erklärung der „Partnerschaft für Fachkräfte“ unterzeichnet 

(FF: BMAS).  

Die Aktivitäten der Bundesregierung sind eingebettet in das Fachkräfte-Konzept. 

Es umfasst fünf Pfade, die zur Förderung in- und ausländischer 
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Fachkräftepotenziale beitragen sollen:  

(1) Aktivierung und Beschäftigungssicherung  

(2) Bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf  

(3) Bildungschancen für alle von Anfang an  

(4) Qualifizierung: Aus-und Weiterbildung  

(5) Integration und qualifizierte Zuwanderung 

Die drei Schwerpunkte des Bundeswirtschaftsministeriums liegen 

 bei der dualen Ausbildung, 

 bei der Unterstützung von KMU 

 sowie bei der Willkommenskultur und Zuwanderung von Fachkräften.  

Meine Damen und Herren,  

wir müssen zum einen unser inländisches Potenzial auszuschöpfen.  

Die berufliche und die akademische Bildung spielen dabei eine gleichermaßen 

wichtige Rolle.  

Ziel muss es daher sein, die duale Berufsausbildung in Deutschland zu stärken.  

Auch müssen wir das Passungsproblem zwischen Bewerberinnen und 
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Bewerbern und Unternehmen verringern. 

Es ist notwendig, dass wir für die Gleichwertigkeit von beruflicher und 

akademischer Bildung werben und die Weiterbildungsmöglichkeiten bekannter 

machen und stärken.  

Die Wettbewerbs-und Innovationsfähigkeit der Wirtschaft hängt entscheidend 

von dem Wissen, den Fähigkeiten und den Fertigkeiten seiner Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter ab.  

In Zeiten des demografischen Wandels und einem ungebremsten Trend zum 

Studium wird es immer schwieriger, geeignetes Personal zu finden. 

Besonders kleinere Unternehmen stehen hier vor großen Herausforderungen. 

Der Schlüssel zum Erfolg liegt in der Ausbildung.  

„Die Auszubildenden von heute sind die Fachkräfte von morgen“ - unter diesem 

Motto stand auch die diesjährige „Woche der Ausbildung“ der Bundesagentur für 

Arbeit, die am letzten Montag begann. 
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Das ist ein sehr zutreffender Leitspruch. Denn die Bedeutung der dualen 

Ausbildung für Betriebe, aber auch für junge Menschen in Deutschland kann 

nicht hoch genug eingeschätzt werden:  

Gut ausgebildete Fachkräfte sind das Rückgrat der Innovationskraft unserer 

Betriebe. Die duale Ausbildung ist zudem Garant für die in Deutschland im 

Vergleich zu anderen Staaten Europas niedrige Jugendarbeitslosigkeit.  

Außerdem ebnet eine fundierte Ausbildung jungen Menschen den Weg in die 

Berufs-und Arbeitswelt.  

Diese duale Ausbildung wollen wir gemeinsam stärken und für junge Menschen 

noch attraktiver machen.  

„Wir“, das sind Bund, Wirtschaft, Gewerkschaften und Länder, die sich Ende 

letzten Jahres zu einer Allianz für Aus-und Weiterbildung 

zusammengeschlossen haben. Alle Partner wollen substanzielle Beiträge leisten, 

um dem Fachkräftemangel vorzubeugen.  

Gemeinsames Ziel ist es, jedem Ausbildungsinteressierten einen „Pfad“ 
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aufzuzeigen, der ihn frühestmöglich zu einem Berufsabschluss führen kann.  

Vorrang hat dabei die Ausbildung im Betrieb [Umsetzung der im KV genannten 

Ausbildungsgarantie].  

Wir verfolgen dabei folgende Ziele:  

1. Mehr junge Menschen für die duale Ausbildung zu befähigen und zu 

gewinnen. Dafür brauchen wir eine attraktive und qualitativ hochwertige duale 

Ausbildung und Karriereperspektiven.  

2. Für die Gleichwertigkeit der beruflichen und akademischen Bildung zu werben 

und die Durchlässigkeit zwischen beiden Systemen erhöhen. Es sind zwei 

gute Wege in die Berufswelt.  

3. Allen jungen Menschen eine Chance auf eine betriebliche Ausbildung geben. 

Dies schließt Leistungsstarke genauso wie leistungsschwächere 

Jugendlichen oder Menschen mit schlechteren Startbedingungen ein.  

4. Die berufliche Weiterbildung zu stärken, auch indem wir verstärkt 

Studienaussteiger für Maßnahmen der Aus-und Weiterbildung gewinnen, 
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Arbeitnehmer ohne Berufsabschluss nachqualifizieren und die Chancen der 

Aufstiegsfortbildung stärker bekannt machen.  

Damit wir diese ehrgeizigen Ziele erreichen, leisten alle „Allianz“-Partner eigene 

Beiträge, um nur einige Beispiele zu nennen:  

 durch verstärkte Berufsorientierung an allen Schulen, also auch an 

Gymnasien, 

 zudem wird die Wirtschaft zusätzliche Anstrengungen unternehmen und will in 

diesem Jahr 20.000 zusätzliche betriebliche Ausbildungsplätze gegenüber 

den im Jahr 2014 bei der BA gemeldeten Ausbildungsplätzen zur Verfügung 

stellen,  

 durch das neue Instrument der assistierten Ausbildung ab dem 

Ausbildungsjahr 2015/2016 [bis zum Ende der Allianz-Laufzeit ab 1.5. gesetzlich geregelt]  

 und durch eine stärkere Öffnung der Hochschulen für beruflich Qualifizierte.  

Das Signal ist klar: Wir geben allen jungen Menschen eine Chance!  

Denn die Vorzüge der dualen Ausbildung liegen auf der Hand:  
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Während die durchschnittliche Jugendarbeitslosenquote in Europa bei 21,4 % 

liegt, beträgt sie in Deutschland nur 7,2% [Dezember 2014].  

Das ist europaweit der niedrigste Wert. Und das verdanken wir nicht zuletzt auch 

der Markt-und Praxisnähe unserer dualen Berufsausbildung.  

Wir achten im Bundeswirtschaftsministerium ferner auf die Aktualität der 

Ausbildung. Zum Erfolg unseres dualen Berufsausbildungssystems trägt gerade 

bei, dass die Ausbildungsordnungen ständig auf neue Inhalte und Anforderungen 

untersucht und gegebenenfalls modernisiert werden. Das BMWi ist für 304 der 

329 aktuellen Ausbildungsberufe verantwortlich.  

Bei Bedarf werden veraltete Berufe aufgehoben bzw. modernisiert oder neue 

Ausbildungsberufe geschaffen.  

Mit praktischem Sachverstand und Erfahrungswissen erarbeiten Sozialpartner 

mit Experten neue Ausbildungsregelungen. Wir stellen so sicher, dass 

Ausbildungsinhalte und Prüfungsanforderungen passgenau den aktuellen 

Anforderungen entsprechen.  
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Technikoffene und verfahrensneutrale Formulierungen garantieren, dass die 

Mindestanforderungen der Ausbildungsverordnungen sowohl für kleine Betriebe 

als auch für Großunternehmen der jeweiligen Branche passen. 

Das gilt auch in Bezug auf neue Technologien. Sie werden in den 

Modernisierungsverfahren eingehend beleuchtet auf ihre Relevanz für die 

jeweiligen Berufe und als Lerninhalte aufgenommen. Als Stichworte nenne ich 

hier nur: Digitalisierung, Industrie 4.0, Breitbandtechnologien und 

Hochgeschwindigkeitsnetze, Elektromobilität, Energieeffizienz, 

Verbundwerkstoffe oder Medienkompetenz.  

Das BMWi unterstützt zudem kleine und mittlere Unternehmen mit dem 

Förderprogramm „Passgenaue Vermittlung“ bei der Besetzung von 

Ausbildungsplätzen und der Integration ausländischer Fachkräfte. Hierzu fördern 

wir rund 190 Berater bei den Kammern und sonstigen Institutionen der 

Wirtschaft.  

Ferner unterstützt das Internetportal Kompetenzzentrum Fachkräftesicherung 

KMU dabei, Fachkräfte zu finden und zu binden -mit zahlreichen Informationen, 

Praxisbeispielen und Handlungsempfehlungen [www.kofa.de].  

http://www.kofa.de/
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Meine Damen und Herren,  

die Stärkung des inländischen Fachkräftepotenzials alleine wird aber auf Dauer 

nicht ausreichen, um dem Fachkräftebedarf der deutschen Wirtschaft zu 

genügen.  

Wir brauchen auch Zuwanderung, insbesondere von internationalen 

Fachkräften!  

Wir müssen eine Willkommens-und Anerkennungskultur in unseren Köpfen 

verankern und in allen Bereichen des Zusammenlebens etablieren. Dazu gehört 

übrigens auch die Erkenntnis, dass Zuwanderer unsere Gesellschaft bereichern. 

Dass sie dazu beitragen, unsere Wirtschaft wettbewerbsfähig zu halten. Und 

dass sie unser hohes Wohlstandsniveau sichern.  

Wir müssen unsere Willkommenskultur auch weltweit bekannt machen. Auch 

darum kümmern wir uns im Bundeswirtschaftsministerium.  

Mit dem Willkommensportal www.make-it-in-germany.com informieren wir 

Fachkräfte aus der ganzen Welt über Arbeiten und Leben in Deutschland. Es 

vermittelt ein attraktives Deutschlandbild und bewirbt die neuen offenen 

http://www.make-it-in-germany.com/
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Zuwanderungsmöglichkeiten. [Laut OECD gilt Deutschlands Rechtsrahmen inzwischen als einer 

der offensten für qualifizierte Zuwanderer.]  

Mit inzwischen über 6,7 Millionen Besuchern, davon 90 % aus dem Ausland, ist 

Make it in Germany sehr erfolgreich.  

Zudem unterstützen wir Zuwanderer und Zuwanderungsinteressierte seit 

Dezember 2014 mit einer mehrsprachigen Telefon-Hotline zu „Arbeiten und 

Leben in Deutschland“.  

Die Hotline ist zentraler Ansprechpartner für internationale Fachkräfte und 

Studierende zu Zuwanderung, Integration und Arbeitsmarkt. Sie erhalten hier 

eine persönliche Beratung zu den Themen Einreise und Aufenthalt, Deutsch 

lernen, Arbeitssuche sowie Anerkennung ausländischer Berufsabschlüsse.  

Die Hotline wurde vom BMWi initiiert. Sie ist eine der Maßnahmen der 

Arbeitsgruppe „Ausländisches Arbeitskräftepotenzial erschließen und 

Willkommenskultur schaffen“, die das BMWi im Rahmen der Demografiestrategie 

der Bundesregierung gemeinsam mit dem DIHK leitet. Die Hotline wird von 

BAMF [Bundesamt für Migration und Flüchtlinge] und der ZAV/BA [Zentrale Auslands-und 
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Fachvermittlung der Bundesagentur für Arbeit] betrieben und begleitet das Onlineangebot 

von www.make-it-in-germany.com.  

Zudem verleiht Bundeswirtschaftsminister Gabriel im Juni zum zweiten Mal den 

Unternehmenspreis "Mit Vielfalt zum Erfolg". Mit diesem Preis zeichnen wir 

KMU aus, die sich bei der Gewinnung und Integration von internationalen 

Fachkräften besonders hervortun und die so einen Beitrag zur 

Willkommenskultur in ihrem Unternehmen und in der deutschen Gesellschaft 

leisten.  

Meine sehr geehrten Damen und Herren,  

auch bei den Unternehmen wächst zunehmend die Erkenntnis, dass sie sich 

aktiver als bisher um Fachkräfte bemühen müssen.  

Es ist wie in der Botanik: Unsere Maßnahmen sind wie „Setzlinge“, die wir 

pflanzen. Bis daraus große Bäume werden, braucht es Zeit. Aber wenn wir jetzt 

nicht mit dem Pflanzen anfangen, können wir künftig auch nicht auf bessere 

Erfolge hoffen.  

Deswegen ist es wichtig, jetzt diese wegweisenden Maßnahmen umzusetzen 

http://www.make-it-in-germany.com/
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und auszubauen.  

Und nicht nur in der Ausbildung sondern auch in der Weiterbildung der 

Fachkräfte ist noch viel Potenzial vorhanden.  

Die Qualifikation der Mitarbeiter darf nicht mit bestandener Gesellenprüfung 

enden. Sie muss ständig weiterentwickelt werden. Gerade die raschen 

technologischen Veränderungen erfordern moderne und neue 

Weiterbildungsangebote, wie z.B. e-learning oder von Coaches begleitete 

Angebote.  

Nur dann haben auch die Unternehmen die Chancen, ihren Unternehmenserfolg 

nachhaltig zu sichern bzw. zu stärken.  

Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter und Unternehmen haben damit ein gemeinsames 

Interesse. Eine klassische Win-Win Situation.  

Meine sehr geehrten Damen und Herren,  

der Wuppertaler Kreis blickt auf ein gutes letztes Jahr, aber auch auf erfolgreiche 

60 Jahre zurück.  
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Ihr schon vor 60 Jahren formuliertes Ziel, für alle Führungsebenen der Industrie 

passende und moderne Weiterbildungsangebote zu entwickeln und anzubieten, 

haben Sie nie aus den Augen verloren.  

Sie haben hervorragende Angebote geschaffen und damit einen wichtigen 

Beitrag für qualifizierte Fachkräfte geleistet.  

Dazu und zum 60. Jubiläum gratuliere ich Ihnen nochmals sehr herzlich.  

Für die nächsten 60 Jahre Ihrer Verbandsarbeit wünsche ich Ihnen alles Gute 

und hoffe, dass Sie weiterhin so engagiert die Weiterbildung für die Wirtschaft 

forcieren.  

Vielen Dank!  


