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Fachkräftemangel, demografischer Wandel
oder volatile Arbeitswelt sind in aller Mun-
de. Die teils kontrovers geführten Diskus-
sionen haben viele Entscheider in Politik,
Personalabteilungen und Verwaltungen be-
reits zu einem Umdenken angeregt. 

Längst arbeiten nicht nur die großen Un-
ternehmen in der Metropolregion Rhein-

Neckar daran, ihre Personalstruktur auf zu-
kunftsfähige Beine zu stellen. Maßnahmen
des betrieblichen Gesundheitsmanagements
zum Erhalt der Gesundheit und Motivation
der Beschäftigten nehmen Gestalt an. Da-
neben gibt es Überlegungen, wie man Frau-
en, die sich in einer Familienphase befin-
den, oder ältere Arbeitnehmer optimal an
das Unternehmen binden kann. Große Tei-
le der Belegschaft werden künftig selbst-
verständlich in die stetige betriebliche Wei-
terbildung eingebunden.

Auch wenn der demografische Wandel die
Metropolregion Rhein-Neckar später tref-
fen wird als andere Regionen Deutsch-
lands, werden die Menschen hierzulande
zunehmend älter und vor allem weniger.
Das bedeutet: weniger Menschen im er-
werbsfähigen Alter; weniger Menschen,
um die steigende Zahl Pflegebedürftiger zu
versorgen; weniger Menschen, um Kinder
zu betreuen; weniger Menschen, die (hoch)-
qua lifizierte Arbeiten in weltweit agieren-
den Unternehmen übernehmen können. 

Abgestimmter Maßnahmenmix

Klar ist, dass es für Betriebe kein Allheil-
mittel geben kann, um auch in Zukunft alle
benötigten Fachkräfte am Markt zu gewin-
nen. Vielmehr brauchen wir einen abge-
stimmten Maßnahmenmix, um den abseh-
baren Folgen des demografischen Wandels
mittel- und langfristig zu begegnen. 

Dazu gehört es, dass wir alle Potenziale er-
kennen und ausschöpfen. Vermeintlich
schwächere junge Menschen müssen stär-
ker in die betriebliche Ausbildung inte-
griert werden. Ältere Mitarbeiter müssen
länger im Unternehmen gehalten und fit ge-
macht werden, um im Erwerbsleben aktiv
bleiben zu können. Wir müssen es schaf-
fen, Ausbildungs- und Studienabbrüche zu
verhindern, Frauen stärker ins Erwerbsle-
ben zu integrieren und ihre wöchentliche
Arbeitszeit zu erhöhen. Wir brauchen eine
gezielte Zuwanderungspolitik und eine Will-
kommenskultur für ausländische Spezialis -
ten. 

Selbst wenn wir das alles geschafft haben,
haben wir längst nicht das komplette Po-
tenzial für den Arbeitsmarkt genutzt. Eine
Zielgruppe, deren Vorzüge, deren Fä hig-
keiten und Motivation, etwas zu leisten,
noch nicht ausgeschöpft sind, sind Arbeits-
lose in der Grundsicherung, Hartz-IV-Em -
pfänger. Sie kämpfen häufig gegen zahlrei-
che Vorurteile, die dazu beitragen können,

dass sie trotz guter Eignung bei Personal -
entscheidungen übergangen werden.

Eine Umfrage des Instituts für Demosko-
pie Allensbach im Auftrag der Bundes-
agentur für Arbeit hat gezeigt, dass mehr
als die Hälfte der Deutschen glauben,
Hartz-IV-Empfänger seien bei der Arbeits-
suche zu wählerisch, zu schlecht qualifi-
ziert oder suchten schlicht gar nicht nach
einer Arbeit. Immerhin 40 Prozent glau-
ben, dass Arbeitslose in der Grundsiche-
rung gar nicht arbeiten wollen.

Natürlich gibt es in der Grundsicherung
auch Menschen mit Brüchen im Erwerbs-
leben, mit Zeiten längerer Arbeitslosigkeit
oder gesundheitlichen Einschränkungen.
Aber viele von ihnen sind hoch motiviert,
oft gut ausgebildet und verdienen eine zwei-
 te Chance. Denn die Vorurteile haben nichts
mit der Realität zu tun. Für 75 Prozent der
Grundsicherungsempfänger zählt Arbeit
zu den wichtigsten Lebensinhalten. Mehr
als 70 Prozent wären sogar bereit, eine Ar-
beit anzunehmen, für die sie überqualifi-
ziert sind.

Vorurteile abbauen

Trotzdem erschweren die hartnäckigen Vor-
behalte die Rückkehr der Betroffenen ins
Berufsleben. Das können wir uns schlicht
nicht länger leisten. Es gilt, die Vorurteile
abzubauen und über die Potenziale von
Hartz-IV-Empfängern und Langzeitarbeits -
losen aufzuklären.

Aus diesem Grund führt die Bundesagen-
tur für Arbeit die Jobcenter-Kampagne ‘Ich
bin gut’ fort, die 2011 gestartet wurde. Im
Mittelpunkt steht dabei Aufklärungsarbeit
zu Motivation und Engagement, aber auch
dem beruflichen Können sowie der Lebens -
erfahrung der Arbeitslosen.

Derzeit leben 66.200 erwerbsfähige Men-
schen in der Metropolregion Rhein-Ne -
ckar, die bei den Jobcentern gemeldet sind.
Jeder Vierte kann eine abgeschlossene Be-
rufsausbildung vorweisen. Rund 2.000 Per-
sonen verfügen sogar über ein abgeschlos-
senes (Fach-)Hochschulstudium.

Nicht nur im Hinblick auf einen Fachkräf-
temangel müssen wir uns ernsthaft mit der
Frage beschäftigen, wie wir es schaffen,
dieses Arbeitskräftepotenzial in den Ar-
beitsmarkt zurückzuführen.
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