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Fachkräftesicherung ist für die
Wirtschaft ein zentrales Thema.
Im Fokus der vergangenen Jahre
standen vor allem die akademi-
schen Fachkräfte. Das führte zu

einem Run auf Universitäten und
Fachhochschulen. Doch neue Stu-
dien warnen: Hält der Trend zur
Akademisierung an, werde die
Lücke nicht-akademischer Fach-
kräfte in den Betrieben noch
größer. Alfons Moritz, Geschäfts -
führer des IHK-Bildungszentrums
Karlsruhe, über den Run auf die
Hochschulen, die Konsequenzen
für die Betriebe und Gegenstra-
tegien.

Frage: Herr Moritz, dem Statis -
tischen Landesamt Baden-Würt-
temberg zufolge stieg in der Re-
gion Mittlerer Oberrhein zwi-
schen 2008 und 2013 die Zahl
der Studienanfänger um 23,7 Pro-
zent. Im selben Zeitraum sank
die Zahl aller Ausbildungsverträ-
ge um 4,9 Prozent. Warum ent-
scheiden sich immer weniger
junge Menschen für eine duale
Berufsausbildung?

Moritz: “Deutschland bildet zu
wenig Hochqualifizierte aus”,
das war jahrelang die Botschaft
der Bildungsexperten. Es ent-

stand der falsche Eindruck,
hochqualifiziert seien nur die
Absolventen eines Hochschul-
studiums und nur die hätten
Chancen auf eine erfolgreiche
berufliche Laufbahn. Heute sind
die Hörsäle brechend voll, wäh -
rend die Betriebe händeringend
Auszubildende suchen. Inzwi-
schen wird ja von vielen das Abi-
tur als schulische Mindestquali-
fikation angesehen – oft auch
von den Eltern. Dahinter verber-
gen sich viele Vorurteile: Akade-
miker verdienen mehr. Akademi-
ker bekommen die besseren
Jobs. Akademiker sind weniger
arbeitslos et cetera.

Frage: Wie sieht die Wirklich-
keit aus?

Moritz: Trotz abgeschlossenen
Studiums finden Jungakademi-
ker oft keine passende Anstellung.
Sie starten häufig mit schlecht
bezahlten, prekären, unterquali-
fizierten Jobs ins Erwerbsleben.
Denn obwohl die Anforderungen
am Arbeitsmarkt steigen, können
die Betriebe nicht unbegrenzt
Akademiker einstellen. Haupt -
sächlich wird Fachpersonal ohne
wissenschaftliche Ausbildung ge-
braucht. Also Fachkräfte mit
klas sischer Berufsausbildung, die
sich fortgebildet haben und das
Berufsfeld von der Pike auf ken-
nen, wie etwa Industriemeister,
Fachwirte, Betriebswirte und IT-
Professionals. Sie sind hochqua-
lifiziert. Das zeigt auch das Be-
wertungssystem Deutscher Qua-
lifikationsrahmen (DQR).
Es ist übrigens ein Trugschluss,
dass Akademiker mehr verdie-
nen als Nichtakademiker. Das
durchschnittlich höhere Gehalt
von Akademikern wird vor allem
durch die Einkommen der Ärzte
und Ingenieure erzeugt. Andere
akademische Berufe rangieren
deutlich darunter. Überhaupt soll-
te man die Lebenseinkommen
heranziehen, wenn man die Bil-
dungsrendite von beruflich Qua-
lifizierten und Hochschulabsol-
venten vergleichen will. Denn
gerne wird übersehen, dass eine
berufliche Ausbildung bereits
vergütet wird, während Studie-

rende erstmal Zeit und Geld ins
Studium investieren müssen. Den-
noch ist deren Einstiegsgehalt oft
niedriger als bei beruflich Gebil-
deten. Wenn dann noch Studien-
kredite abbezahlt werden, dauert
es bei manchem Akademiker
lange, bis er das Gehaltsniveau
eines beruflich Qualifizierten er-
reicht.

Frage: Inzwischen wird die Lü -
cke der berufsqualifizierten Fach-
kräfte größer. Das Statistische
Landesamt erfasst seit 1980 ei-
nen Rückgang neu abgeschlos-
sener Ausbildungsverträge um
26 Prozent in Baden-Württem-
berg.

Moritz: Wenn diese Entwicklung
nicht korrigiert wird, verringert
sich die Zahl der berufsqualifi-
zierten Fachkräfte und Spezialis -
ten weiter. In den Betrieben
brauchen wir aber ein sinnvolles
Gleichgewicht zwischen berufli-
cher und akademischer Bildung.
Gibt es Schieflagen – etwa weil
Mitarbeiter mit abgeschlossener
Berufsausbildung, Meister und
Techniker fehlen – stocken Ar-
beitsabläufe oder können Aufträ-
ge nicht angenommen werden.
Darunter leidet die Wettbewerbs -
fähigkeit der Betriebe und des
Wirtschaftsstandortes.

Frage: Herr Moritz, was würden
Sie jungen Menschen am Beginn
ihres Berufslebens raten – Hoch-
schule oder berufliche Ausbil-
dung?

Moritz: Um jeden Preis nach
dem Abitur ein Studium zu be-
ginnen, kann schief gehen. Mehr
als 25 Prozent der Studierenden
schmeißen vor dem Abschluss
hin. Ich rate auch den Abiturien-
ten, sich gründlich beraten zu las-
sen. Wir haben ja zwei ausgezeich-
nete Bildungswege in Deutsch-
land: das berufliche und das aka-

demische Bildungssystem. Die
meisten Abiturienten sind aber
kaum informiert über die Vielfalt
der dualen Ausbildungsberufe,
die Karrierechancen durch Auf-
stiegsfortbildung und die gute
Verwertbarkeit beruflicher Qua-
lifikation am Arbeitsmarkt. Viele
Länder beneiden uns darum. Die
IHK Karlsruhe reagiert auf die-
ses Informationsdefizit und macht
Mut zur beruflichen Bildung.
Zum Beispiel über die Program-
me ‘Wirtschaft macht Schule’
und ‘MINT Career’. In Zusam-
menarbeit mit Unternehmen,
Schulen und Hochschulen wen-
den wir uns an junge Menschen,
die nach dem richtigen Berufs-
weg suchen. Aber auch an Studi-
enabbrecher, die sich neu orien-
tieren wollen. Wir klären auf
über die Berufswelt, die duale
Ausbildung, Aufstiegswege und
Berufsperspektiven. Nur Jugend -
liche, die umfassend über beide
Bildungssysteme informiert sind,
haben eine ausreichende Grund-
lage, den geeigneten Berufsweg
zu finden und zu gehen.
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