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ABSTRACT 
 

This paper presents a translation and analysis of a report about the lack of qualified 

personnel in Germany published in March 2012 by the German Bundestag.  

 

The problem of the lack of qualified personnel has been very much discussed in 

Germany during the last years. Due to the current difficult situation of the labour market 

in Spain, many Spanish people think about the possibility to emigrate to Germany and 

are therefore interested in this subject. 

  

The objective of this paper is a double one: to offer an exhaustive, detailed and 

comprehensible text in Spanish about the lack of qualified personnel and the labour 

market situation in Germany as well as to analyse various translation problems between 

German and Spanish.  

 

The analysis part of the paper contains a terminological glossary with all specific 

vocabulary regarding the labour market, demography and politics, as well as definitions 

of culture specific concepts. Furthermore, it includes an analysis of two of the most 

difficult grammatical problems appearing in translation between German and Spanish: 

the formation of compound nouns and adjectives and the versatile modal verb sollen. 

Both analysis are based on studies of comparative grammar of German and Spanish and 

carried out with examples of the translated text, and may serve as a useful model for 

further translations of the same genre. 
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1. INTRODUCCIÓN  
 

1.1. Justificación del trabajo: la falta de mano de obra cualificada en Alemania 

y su interés para España  

En España, en los últimos años se ha observado un creciente interés por la lengua y 

cultura alemanas, a menudo con relación a su mercado laboral. Muchos españoles están 

preocupados por su futuro en España y se plantean la posibilidad de ir a trabajar a otro 

país. En Alemania, en cambio, en los últimos tiempos se habla del Fachkräftemangel.  

 

La falta de mano de obra cualificada se ha convertido en uno de los temas más 

debatidos de la política alemana. Actualmente, ya existen varios indicadores de una falta 

de mano de obra cualificada y se prevé que el problema seguirá agudizándose durante 

las próximas décadas, por lo que el Gobierno alemán está elaborando una serie de 

estrategias y medidas para contrarrestar la falta. Una de las medidas más importantes 

que se quieren tomar consiste en facilitar la inmigración de trabajadores cualificados del 

extranjero. En España, el tema ha ido ganando importancia desde el momento en que en 

Alemania se iniciaron varias campañas para atraer a ingenieros españoles. 

 

 

1.2. La metodología, los objetivos y la estructura del trabajo 

La parte fundamental del trabajo constituye la traducción de las partes más relevantes 

del informe del Bundestag, que describe la situación actual del mercado laboral alemán, 

caracterizado por el debate sobre la falta de mano de obra cualificada. El informe hace 

especial hincapié en las perspectivas de futuro y en las medidas que se quieren adoptar.  

 

La traducción del informe servirá como fuente de información actual y detallada para 

todos aquellos españoles que se quieran documentar sobre la cuestión, yendo mucho 

más allá de la información facilitada por los medios de comunicación españoles. Cabe 

destacar la actualidad del tema y también del texto escogido, que fue publicado por el 

Bundestag el 26 de marzo de 2012. 
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Además de la traducción, el trabajo incluye un apartado de terminología que consta de 

cuatro partes distintas. En primer lugar, se delimitan tres términos clave que no hay que 

confundir (Arbeitskräftemangel, Fachkräftemangel y Fachkräfteengpässe). En segundo 

lugar, he elaborado un glosario alemán-español con todos los términos del ámbito 

político-económico que aparecen en el informe, mediante el cual quiero compartir el 

trabajo de búsqueda de terminología especializada realizado durante el proceso de 

traducción. En tercer lugar, he elaborado breves definiciones de algunos términos 

propios de la cultura alemana, de manera que el lector español pueda hacerse una idea 

de lo que significan. En cuarto lugar, he comentado la traducción de los nombres 

propios de entidades, sobre la que no existen normas concretas, ya que depende de cada 

texto y su función.  

 

Finalmente, el trabajo incluye un apartado de comentarios sobre aspectos gramaticales, 

donde se abordan dos problemas de traducción que se plantean frecuentemente a la hora 

de traducir textos del ámbito político. El primero de ellos es la formación de sintagmas 

compuestos, que son muy típicos del lenguaje político alemán. El segundo problema 

tratado es la traducción del verbo modal sollen, que tiene muchos significados muy 

distintos y cuyo uso es muy característico de la redacción de informes en los que se 

exponen objetivos, finalidades y previsiones. 

 

Ambos análisis están basados en obras de gramática contrastiva, pero llevados a cabo 

con ejemplos extraídos del texto traducido, y tienen como objetivo enfrentar los 

problemas de traducción de manera sistemática, de modo que también sean aplicables 

en otras traducciones del alemán al castellano. 
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2. ESPECIFICACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LA TRADUCCIÓN  
 

2.1. Emisor del texto original 

La autora del texto es Daniela Kolodziej, la directora general de los Servicios 

Científicos (Wissenschaftliche Dienste) del Bundestag alemán. Los Servicios 

Científicos forman parte del departamento de Ciencia y Asuntos Exteriores 

(Wissenschaft und Außenbeziehungen), uno de los cuatro departamentos de la 

administración del Bundestag. Elaboran análisis, informes y tomas de posiciones para 

que los diputados puedan obtener información imparcial y objetiva sobre un 

determinado tema. Una selección de los textos también está a disposición del público 

general, de manera que los científicos, los periodistas o cualquier persona interesada 

pueda informarse.  

 

Las publicaciones de los Servicios Científicos se pueden consultar en la página oficial 

del Bundestag: http://www.bundestag.de/dokumente/analysen/index.html. 

 

2.2. Tipología textual del texto original 

El texto original es un informe (Info-Brief) destinado, en primer lugar, a los diputados 

del Bundestag, aunque también está a disposición de cualquier persona interesada. El 

registro es formal y se utiliza mucha terminología específica del ámbito de la política y 

la economía. 

 

2.3. Destinatario de la traducción al español  

Mi traducción está destinada a todos aquellos españoles que quizás tengan intenciones 

de emigrar a Alemania y quieran conocer mejor la situación del mercado laboral 

alemán. El informe es especialmente interesante porque la falta de mano de obra 

cualificada en Alemania puede ser una oportunidad para ellos. La mayoría de los 

destinatarios de la traducción tendrá más bien pocos conocimientos sobre la lengua y 

cultura alemanas.  
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2.4. Función de la traducción al español  

La traducción del informe pone a disposición del público español los datos actuales que 

se han obtenido en estudios llevados a cabo por instituciones estatales de Alemania y 

explica la posición actual del Gobierno con respecto a la falta de mano de obra 

cualificada y la inmigración. De esta manera, los españoles interesados en Alemania 

pueden ampliar sus conocimientos y obtener una perspectiva global y objetiva de la 

situación del mercado laboral alemán.  

 

2.5. Selección de la información 

Para que el informe no sea demasiado extenso, he seleccionado previamente los 

apartados más relevantes para el destinatario descrito en el apartado 2.3.  

 

Los apartados que he traducido son los siguientes: 

1. Einleitung (Seite 41) 1. Introducción (pág. 12) 

2. Initiativen der Bundesregierung (Seite 4) 2. Iniciativas del Gobierno federal de 

Alemania (pág. 12) 

5. Prognosen und Handlungsempfehlungen 

(Seite 13) 

5. Pronósticos y recomendaciones (pág. 15) 

5.1. Position der Bundesregierung (Seite 13) 5.1. Posición del Gobierno federal (pág. 15) 

5.2. Studie des IAB und BIBB (Seite 13) 5.2. Estudio del Instituto de Investigación del 

Mercado Laboral y Profesional (IAB) y del 

Instituto Federal de Formación Profesional 

(BIBB) (pág. 17) 

5.3. Engpassanalyse der BA (Seite 15) 5.3. Análisis de déficits de la Agencia Federal 

de Empleo (BA) (pág. 19) 

5.4. Prognos-Studie „Arbeitslandschaft 2030“ 

(Seite 16) 

5.4. Estudio de la empresa Prognos AG 

“Arbeitslandschaft 2030” (Situación laboral 

en 2030) (pág. 21) 

8. Fazit (Seite 30) 8. Conclusiones (pág. 23) 

                                                 
1 Los números de página del texto original se refieren a la paginación del anexo. 
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Las notas a pie de página del texto original solo se han traducido si contienen 

información relevante para el lector español. En este caso, la información se ha incluido 

en el texto de la traducción o en el apartado sobre terminología.  

 

Las palabras seguidas de un número entre paréntesis están definidas en el apartado 4.3. 

Definiciones de términos específicos de la cultura alemana. 
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3. TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL DEL INFORME DEL BUNDESTAG  
 

 

 

Servicios Científicos                                         Deutscher Bundestag 

 

 

Informe 

 

La falta de mano de obra cualificada en Alemania 

Estadísticas, estudios y estrategias 

Daniela Kolodziej 
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1. Introducción 

 

En Alemania, la falta o el déficit de mano de obra cualificada, que los científicos 

pronostican desde hace algunos años y que ya se ha convertido en un problema en 

algunos ámbitos profesionales y en algunas regiones, preocupa tanto a los políticos 

como a los interlocutores sociales. En este contexto, hay una serie de recomendaciones 

del ámbito científico destinadas a la política y a las empresas. Estas responden 

principalmente a dos cuestiones: en qué profesiones y cualificaciones se prevé una falta 

de mano de obra cualificada y con qué medidas se puede contrarrestar.  

 

Actualmente, son sobre todo las profesiones MINT (1), entre las que destacan las 

ingenierías y las profesiones sanitarias y sociales, las que se consideran ámbitos en los 

que ya faltan trabajadores cualificados o faltarán en un futuro próximo. Algunos de los 

factores decisivos son el cambio estructural de la economía hacia una sociedad de 

servicios y del conocimiento así como la evolución demográfica, que apunta a una 

reducción y a un envejecimiento de la población. 

 

Para describir el problema, se expondrán, a modo de ejemplo, unas estadísticas y unos 

estudios de varias instituciones de investigación y se describirán algunas posibles 

soluciones. Dada la abundancia de estudios sobre este tema, aquí solo se tendrá en 

cuenta una selección de análisis e investigaciones de los últimos tres años y una 

selección de ensayos científicos de los últimos seis años.  

 

En el debate sobre la posibilidad de que falten trabajadores cualificados también están 

en el foco de atención la migración laboral y la atracción de profesionales cualificados 

provenientes del extranjero. Por este motivo, también se expondrá el marco legal de la 

inmigración en Alemania.  

 

2. Iniciativas del Gobierno federal de Alemania 

 

El 29 de septiembre de 2011, el Bundestag (2) votó una ley para mejorar la acreditación 

y el reconocimiento de cualificaciones profesionales obtenidas en el extranjero. El 
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Bundesrat (3) la aprobó el 4 de noviembre. El objetivo de esta ley de reconocimiento 

consiste en mejorar la integración económica de profesionales con cualificaciones 

obtenidas en el extranjero. De esta manera, se pretende, por un lado, fomentar la 

integración de los inmigrantes residentes en Alemania y, por otro, facilitar a los nuevos 

inmigrantes la inserción en el mercado laboral alemán. Según un análisis especial del 

Mikrozensus (4) realizado en 2008 para el Ministerio Federal de Educación e 

Investigación (Bundesministerium für Bildung und Forschung, BNBF), en Alemania 

residen 2,9 millones de personas de origen inmigrante que han obtenido su titulación 

profesional más alta en el extranjero. Según estimaciones, unas 300.000 personas 

podrían, de acuerdo con la nueva regulación legal, aspirar a un reconocimiento de sus 

cualificaciones profesionales obtenidas en el extranjero.  

 

El Gobierno federal publicó el 22 de junio de 2011 una “Declaración conjunta para 

asegurar la base de mano de obra cualificada en Alemania” (título original: 

Gemeinsame Erklärung zur Sicherung der Fachkräftebasis in Deutschland) en 

colaboración con las federaciones patronales y los sindicatos, en la que describe varias 

posibles soluciones para contrarrestar la falta de mano de obra cualificada, que se ha 

pronosticado para los próximos años.  

 

Según la declaración, la prioridad será la promoción y el aprovechamiento de los 

“potenciales nacionales”. Sobre todo, se quiere lograr una mayor integración de las 

mujeres, los trabajadores de edad avanzada, las personas con discapacidad, los 

inmigrantes, los jóvenes que abandonan la escuela de forma prematura, los trabajadores 

poco cualificados y los desempleados de larga duración, a fin de contrarrestar o eliminar 

la falta de mano de obra cualificada. Al mismo tiempo se dice que la inmigración de 

trabajadores cualificados ayudará a las empresas a encontrar suficientes trabajadores 

con las cualificaciones apropiadas. La condición de la inmigración es que los 

trabajadores cualificados extranjeros sean contratados bajo las mismas condiciones 

laborales y con las mismas retribuciones salariales que los trabajadores nacionales. Se 

quiere atraer a más trabajadores cualificados extranjeros para que vengan a Alemania. 

Asimismo, se pretende ofrecer una buena perspectiva, garantizada por ley, en el 
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mercado laboral alemán a los extranjeros que obtengan un título universitario en una 

escuela de enseñanza superior alemana. 

 

En la declaración conjunta se continúa precisando que, para aprovechar los potenciales 

de las mujeres para el mercado laboral, habrá que mejorar las condiciones generales de 

la actividad profesional de la mujer y “luchar” contra las causas de las diferencias 

salariales y de oportunidades determinadas por el género. Se especifica que los puntos 

decisivos son los horarios y la organización del trabajo que permitan conciliar vida 

laboral y familiar, así como el aumento de las plazas de guardería. Además se quieren 

aprovechar las competencias de trabajadores y trabajadoras de edad avanzada de la 

mejor manera posible. El objetivo es mantenerlos ocupados y sanos durante más 

tiempo, por ejemplo, mediante una organización del trabajo que sea apropiada para el 

envejecimiento y la edad avanzada. Un sistema educativo que empiece a una edad 

temprana y una cualificación adaptada a las necesidades contribuirán a asegurar la base 

de mano de obra cualificada. Sobre todo son necesarias una mejor preparación para el 

mundo laboral, una mejora de la formación y una sólida orientación profesional. El 

potencial de los desempleados se quiere aprovechar aún mejor, para así reducir la tasa 

de desempleo. También se quiere potenciar la participación en el mercado laboral de 

personas con discapacidad. Asimismo, se quieren aprovechar mejor y fomentar los 

potenciales de los trabajadores cualificados provenientes del extranjero y de las 

personas de origen inmigrante que ya viven en el país.  

 

Para determinar de forma precisa en qué profesiones, sectores y regiones hay que prever 

déficits, el Ministerio Federal de Trabajo y Asuntos Sociales (Bundesministerium für 

Arbeit und Soziales, BMAS) está desarrollando un instrumento de análisis. Mediante la 

recogida y el análisis de los datos correspondientes quiere identificar mejor la demanda 

de mano de obra actual, a medio, y a largo plazo, y estudiar de manera más precisa la 

evolución de la oferta y demanda de mano de obra. Pero este análisis no se ha 

organizado ni de acuerdo con la legislación ni de acuerdo con la reglamentación.  

 

El Gobierno federal destaca, en un folleto actual sobre cómo asegurar la base de mano 

de obra cualificada, que se prioriza el aprovechamiento y fomento de los potenciales 
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nacionales, pero que estos no serán suficientes a causa de la evolución demográfica. Por 

este motivo, el Gobierno federal quiere apostar más por la inmigración de trabajadores 

cualificados provenientes del extranjero. Actualmente, ya se ha constatado una falta o 

un déficit de mano de obra cualificada en determinadas profesiones, cualificaciones, 

regiones y sectores. El problema afecta, por ejemplo, a algunas profesiones de 

ingeniería.  

 

En verano de 2007, el Gobierno anterior, que era una coalición entre la Unión 

Demócrata Cristiana (CDU/CSU) y el Partido Socialdemócrata Alemán (SPD), decidió 

“dirigir la inmigración de trabajadores altamente cualificados de manera adecuada para 

el mercado laboral” y elaborar “un plan para una inmigración que se adecúe a los 

intereses del país también en la próxima década”. A continuación, el Ministerio Federal 

del Interior (Bundesministerium des Innern, BMI) y el Ministerio Federal de Trabajo y 

Asuntos Sociales (BMAS) presentaron el 16 de julio de 2008 el “Programa de acción 

para asegurar la base de mano de obra cualificada en Alemania mediante la inmigración 

laboral” (título original: Aktionsprogramm zur Sicherung der Fachkräftebasis in 

Deutschland durch Arbeitsmigration). Se trataba básicamente de mejorar el sistema de 

educación, facilitar la contratación de trabajadores cualificados del extranjero y tomar 

medidas para mejorar la participación en el mercado laboral de determinados grupos de 

personas, como jóvenes, mujeres, trabajadores de edad avanzada y personas de origen 

inmigrante. Estos objetivos se llevaron a la práctica en 2009 mediante la Ley de Control 

de la Migración Laboral (Arbeitsmigrationssteuerungsgesetz) (5), la legislación sobre el 

Meister-BAföG (6) y el bono de formación (Ausbildungsbonus) (7), así como la 

convocatoria de la llamada “Arbeitskräfteallianz” (Alianza de mano de obra), una 

comisión tripartita de intercambio entre la política, la economía y los sindicatos.  

 

5. Pronósticos y recomendaciones  

 

5.1. Posición del Gobierno federal 

 

El Gobierno federal declaró en su respuesta a la interpelación pequeña (8) del grupo 

parlamentario del Bundestag DIE LINKE, titulada “Hechos y posiciones del Gobierno 
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federal con respecto a la falta de mano de obra cualificada” (título original: Fakten und 

Positionen der Bundesregierung zum so genannten Fachkräftemangel), que ya hoy en 

día se presentan déficits de mano de obra cualificada en algunos sectores y en algunas 

regiones, así como en relación a cualificaciones y tamaños de empresa específicos. 

Afirmó que estas dificultades en el reclutamiento de personal se podrían seguir 

agudizando a medio o a largo plazo a causa del cambio demográfico, la recuperación 

económica y el cambio estructural de la economía.  

 

Según la respuesta del Gobierno, “la primera de las prioridades es (…) la formación y la 

cualificación así como la activación de las personas que viven en Alemania. Aparte de 

esto, la prolongación de la vida laboral, la mejor conciliación de la vida familiar y 

laboral, así como la integración de inmigrantes, son de una importancia decisiva para 

contrarrestar la falta de mano de obra cualificada. Además de aprovechar los potenciales 

nacionales, el Gobierno federal apostará con mayor intensidad por la inmigración de 

trabajadores cualificados provenientes del extranjero. Para ello, el Gobierno federal 

estudiará la necesidad de adaptar el derecho de inmigración”. 

 

El Gobierno federal no especifica qué ámbitos son los más afectados por la falta de 

mano de obra cualificada: “Hay múltiples métodos y estudios sobre el tema de la falta 

de mano de obra cualificada, que, dadas las diferencias en el análisis y el uso de 

métodos muy distintos, no siempre llegan a resultados que se puedan comparar 

inmediatamente”. El Gobierno federal considera útil el estudio “Beruf und Qualifikation 

in Zukunft” (Profesión y cualificación en el futuro), en el que también han influido 

hipótesis e información sobre la flexibilidad y la movilidad profesional. Pero también 

señala en su toma de posición que conviene elaborar otros análisis en este ámbito. 

 

El estudio en cuestión ha sido realizado por el Instituto de Investigación del Mercado 

Laboral y Profesional (Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, IAB) y el 

Instituto Federal de Formación Profesional (Bundesinstitut für Berufsbildung, BIBB) en 

colaboración con el Fraunhofer Institut (FIT) y la Sociedad de Investigación Estructural 

Económica (Gesellschaft für Wirtschaftliche Strukturforschung, GWS). Los resultados 

concretos se detallarán a continuación.  
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5.2. Estudio del Instituto de Investigación del Mercado Laboral y Profesional (IAB) y 

del Instituto Federal de Formación Profesional (BIBB) 

 

Los científicos señalan que el método científico del pronóstico, es decir, de la previsión 

del futuro, siempre son hipótesis del tipo “si… entonces…”. Es decir, una previsión 

solo se puede cumplir si hay unas condiciones bien definidas y determinadas y si estas 

se mantienen durante todo el período del pronóstico. Por lo tanto, el instrumento del 

pronóstico solo se podrá utilizar con reservas y restricciones, ya que incluso el método 

científico más costoso para elaborar un pronóstico implica incertidumbres e 

inexactitudes.  

 

En el estudio del Instituto de Investigación del Mercado Laboral y Profesional (IAB) y 

del Instituto Federal de Formación Profesional (BIBB) se pronosticará la evolución de 

doce ámbitos profesionales principales, que se pueden clasificar en tres categorías 

principales: las “profesiones relacionadas con la producción industrial”, las “profesiones 

primarias del sector servicios” y las “profesiones secundarias del sector servicios”. 

 

Según el estudio, se reducirá la demanda de mano de obra cualificada en la categoría de 

las “profesiones relacionadas con la producción industrial”, que incluye la cosecha, la 

explotación de la tierra, la elaboración, la manufacturación, así como la reparación, el 

control y el mantenimiento de máquinas y plantas industriales. En este sector, se prevé 

un exceso de oferta de trabajadores cualificados de unos dos millones de personas. En el 

año 2005, un total de ocho millones de trabajadores pertenecían a esta categoría 

profesional.  

 

En la categoría de las “profesiones primarias del sector servicios”, a las que pertenecen 

las actividades más simples relacionadas con las ventas y en oficinas así como los 

servicios generales como la limpieza, la hostelería, el almacenaje, la seguridad y el 

transporte, los pronósticos apuntan a que la demanda de mano de obra cualificada se 

incrementará ligeramente. En 2005, alrededor de 18 millones de personas estaban 

empleadas en este sector, y un 19% de ellas no habían acabado ninguna formación 
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profesional. Sin embargo, los científicos prevén que a largo plazo habrá que contar con 

un déficit entre oferta y demanda. 

 

En la categoría de las “profesiones secundarias del sector servicios” se encuentran las 

actividades más valoradas y exigentes, como la investigación, el desarrollo, la 

organización, la administración de empresas, la aplicación y la interpretación del 

derecho, la asistencia, la curación, el cuidado, el asesoramiento, la enseñanza y la 

publicación. Según los científicos, este sector es una categoría profesional en fase de 

prosperidad, en la que están empleados 12 millones de trabajadores. Se pronostica un 

incremento de la demanda de más de 700.000 trabajadores. Aunque también se prevé 

que aumentará la oferta de personas que aprendan una profesión correspondiente, aquí 

repercutirán los efectos de la evolución demográfica. El modelo del Instituto Federal de 

Formación Profesional (BIBB) prevé que ya en el año 2015 la oferta de mano de obra 

cualificada será demasiado escasa en este segmento. La previsión del Fraunhofer Institut 

(FIT) cuenta con una falta de mano de obra cualificada en las profesiones secundarias 

del sector servicios a partir del final del período de previsiones en el año 2025. 

 

A la categoría de los “servicios secundarios” pertenecen también las profesiones 

científico-técnicas, con 3,2 millones de trabajadores en el año 2005. Este ámbito 

profesional está dominado por las profesiones académicas MINT (1). Aquí solo 

alrededor del 52% permanecen en la profesión que han aprendido y alrededor del 36% 

de los trabajadores no están especializados en este ámbito. Por lo tanto, hay un alto 

grado de flexibilidad. Según indican los pronósticos, teniendo en cuenta los trabajadores 

que abandonan esta categoría profesional, el supuesto incremento de la demanda no se 

podrá cubrir suficientemente con trabajadores especializados en otras materias.  

 

En la categoría de las profesiones relacionadas con el derecho, la administración de 

empresas y las ciencias económicas incluso se prevén déficits masivos, ya que, por 

causas demográficas, la oferta no llegará a cubrir la demanda, que se incrementará a 

largo plazo. Por consiguiente, también aquí habrá que contar con una falta de mano de 

obra cualificada.  
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En la categoría de las profesiones artísticas, las relacionadas con los medios de 

comunicación, las humanísticas y las científico-sociales, que con un poco menos de 1,1 

millones de trabajadores es una categoría más bien pequeña, se pronostica un 

incremento significativo de la demanda. Ya en el año 2005, la demanda apenas se podía 

cubrir con especialistas adecuados, según indican los científicos. Estos además señalan 

que hay un alto grado de flexibilidad, ya que solo alrededor del 47% de aquellos que 

han aprendido una profesión de esta categoría permanecen en este segmento. El 54% de 

los trabajadores provienen de profesiones ajenas a este ámbito. Esto hará que el 

desequilibrio entre oferta y demanda aumente de manera significativa.  

 

En la categoría de las profesiones sanitarias y sociales, así como en la higiene corporal, 

trabajan alrededor de 4 millones de personas. Aquí la demanda se incrementará 

claramente, según las previsiones. Actualmente, aún existe un ligero exceso de oferta, 

pero se prevé que este no se podrá mantener a largo plazo, en caso de que se produzca 

un incremento moderado de la demanda. Las previsiones apuntan a que faltarán 

trabajadores cualificados a partir del año 2020 a más tardar. En este ámbito, el grado de 

flexibilidad no es muy alto. Alrededor del 75% de los trabajadores de este sector han 

aprendido una profesión correspondiente. 

 

5.3. Análisis de déficits de la Agencia Federal de Empleo (BA) 

 

Para la Agencia Federal de Empleo (Bundesagentur für Arbeit, BA), un indicador 

importante para determinar un posible déficit de mano de obra cualificada es lo que se 

denomina la vacatura. La vacatura es el período de tiempo que transcurre entre la fecha 

en la que una empresa desearía cubrir una vacante y la fecha en la que la empresa da de 

baja dicha vacante en la agencia de empleo. Es decir, es el período en que un puesto no 

se ha podido cubrir. Hay que distinguir entre la vacatura y el período de búsqueda, es 

decir, el período que transcurre entre el alta en la agencia de empleo y la ocupación del 

puesto de trabajo. Desde el punto de vista económico, solo es relevante la vacatura, 

porque indica que una oportunidad de empleo no se aprovecha y que, por lo tanto, se 

pierde valor, es decir, rentas e ingresos estatales.  
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Las vacaturas largas indican un déficit a la hora de cubrir puestos vacantes y pueden, 

por consiguiente, ser un indicador de una escasez de mano de obra cualificada. Sin 

embargo, solo se puede hablar de un déficit si la cobertura de vacantes se prolonga 

mucho más de lo “habitual” o más de lo que las empresas consideran aceptable. Las 

causas de estos problemas de cobertura de vacantes suelen ser múltiples, y la falta de 

mano de obra cualificada solo representa una posible causa.  

 

Además de la vacatura, como indicadores de profesiones con déficits también se utilizan 

el número de vacantes registradas durante más de tres meses y la relación entre los 

desempleados registrados y las vacantes registradas.  

 

Actualmente, las estadísticas de la Agencia Federal de Empleo (BA) no muestran que 

exista una falta de mano de obra cualificada a gran escala, pero que en algunos grupos 

profesionales y en algunas regiones en concreto sí se detectan situaciones de falta o 

déficit. Los grupos profesionales en los que, según el análisis de la Agencia Federal de 

Empleo (BA), se ha diagnosticado una falta de mano de obra cualificada son los 

siguientes: 

 

–  Ingenieros de construcción metálica y técnica de soldadura (expertos altamente cualificados) 

–  Ingenieros de maquinaria y técnica de automóviles (expertos altamente cualificados) 

–  Ingenieros mecatrónicos, energéticos y electrotécnicos (expertos altamente cualificados) 

–  Ingenieros de innovación y desarrollo tecnológico (expertos altamente cualificados) 

–  Ingenieros de dibujo técnico, construcción y modelismo (expertos altamente cualificados) 

–  Ingenieros de abastecimiento y eliminación de residuos (expertos altamente cualificados) 

–  Expertos altamente cualificados en el ámbito de la informática y el desarrollo de 

software/programación 

–  Especialistas diplomados del ámbito de la asistencia sanitaria y enfermería 

–  Especialistas diplomados del ámbito de la geriatría.  

 

Ejemplo: En el sector de la maquinaria y técnica de automóviles, la falta de mano de 

obra cualificada se intensificó en el transcurso del año 2011. En diciembre de 2011, la 

vacatura se situaba con 94 días un 42% por encima de la media nacional de Alemania de 

66 días. A 100 vacantes registradas para expertos en maquinaria y técnica de 
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automóviles corresponden, según los cálculos, 89 desempleados con el nivel de 

cualificación requerido. Para este grupo profesional, la situación de falta también se 

puede determinar según las regiones. Se demuestra una falta de mano de obra 

cualificada en este ámbito en todos los Länder del oeste de Alemania, con excepción de 

Schleswig-Holstein. En Schleswig-Holstein, Sajonia, Sajonia-Anhalt y Turingia existen, 

según la Agencia Federal de Empleo (BA), indicios de déficits de mano de obra 

cualificada. Todavía quedan potenciales de mano de obra cualificada en Berlín, 

Brandeburgo y Mecklemburgo-Pomerania Occidental. En estos Länder, la cifra de 

desempleados supera notablemente al número de vacantes y la vacatura suele ser 

inferior al promedio.  

 

En las profesiones de asistencia sanitaria y enfermería, la Agencia Federal de Empleo 

(BA) prevé una falta de mano de obra en todo el país y en todos los niveles de 

cualificación. El problema afecta a los médicos (sin contar a los dentistas), al grupo 

profesional de los especialistas en asistencia sanitaria y enfermería, así como a los 

especialistas en geriatría.  

 

5.4. Estudio de la empresa Prognos AG “Arbeitslandschaft 2030” (Situación laboral en 

2030) 

 

A continuación se presentan los resultados de la nueva versión del estudio 

“Arbeitslandschaft 2030” (Situación laboral en 2030). Este analiza la evolución de la 

producción en Alemania y deduce así la futura demanda de personal. Se muestra cómo 

evolucionarán la demanda y la oferta de mano de obra según las cualificaciones, 

actividades, especializaciones, profesiones, sectores y ramas. El estudio analiza tres 

temas principales: primero, qué se producirá en el futuro; segundo, quién producirá en 

el futuro y tercero, cómo se producirá en el futuro. Estos ámbitos se ven influidos por el 

cambio estructural de la economía y el cambio demográfico. 

 

La empresa Prognos AG estima, mediante sus propios modelos de cálculo, una falta de 

mano de obra cualificada de tres millones de personas en el año 2015 y de unos cinco 

millones de personas en el año 2030, si no se contrarresta el problema con varias 
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medidas. Según el pronóstico, los diferentes sectores están afectados en distintos 

grados. En la industria, teniendo en cuenta también los servicios cercanos a la industria, 

faltarán alrededor de 1,2 millones de trabajadores hasta 2030. En el sector servicios, 

sobre todo se verán afectados los servicios sociales y de salud. Las medidas adecuadas 

para prevenir la falta son, según el estudio, un incremento de la participación en el 

mercado laboral de las mujeres y los trabajadores de edad avanzada, un incremento de 

la cuota de titulados universitarios, una ampliación del tiempo de trabajo semanal de los 

empleados a tiempo parcial, así como medidas exhaustivas de desarrollo profesional. 

Además, el estudio recomienda una inmigración relacionada con el mercado laboral.  

 

La falta de mano de obra cualificada se ve influenciada por un cambio de la estructura 

de la producción hacia una sociedad de servicios, por un cambio de la situación del 

mercado laboral condicionado por el factor anterior y por la evolución demográfica. 

Aumentará el empleo en el sector servicios, mientras que en el sector manufacturero 

retrocederá: hasta el año 2030 habrá 2,5 millones de trabajadores menos en este último 

sector. Según Prognos, el cambio estructural sectorial se efectuará de manera muy 

diferente en cada uno de los sectores. Se dice que los servicios cercanos a las empresas 

(asesorías legales, fiscales y empresariales así como oficinas de arquitectos y de 

ingenieros) serán los que tendrán mayor importancia en 2030. El mayor “perdedor” del 

cambio estructural es la industria minera.  

 

Los análisis detallados demuestran que la demanda laboral en las actividades 

productivas manuales, como la fabricación, la elaboración y la manufacturación, seguirá 

bajando (habrá una caída de un millón hasta 2030), mientras que paralelamente 

aumentará la demanda de actividades basadas en el saber, como, por ejemplo, en la 

investigación o en la asesoría. Según Prognos, también crecerá la demanda de 

profesionales del sector sanitario y social, donde se necesitarán 390.000 trabajadores 

más. Además, habrá un desplazamiento notable de la demanda hacia los trabajadores 

con cualificaciones más altas. La empresa Prognos AG prevé que la demanda de 

personas sin titulación profesional o solo con una formación profesional decrecerá o se 

estancará; en cambio, la demanda de titulados universitarios crecerá en casi todas las 
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actividades profesionales. Se producirá un desajuste en el mercado laboral, porque la 

nueva demanda laboral no se corresponderá con la oferta. 

 

Prognos prevé que –si no se adoptan medidas–, ya en 2015, un 14% del total de los 

puestos ofrecidos para ingenieros y científicos no llegarán a cubrirse, y que, en 2030, en 

promedio más del 25% de las vacantes para profesionales altamente cualificados no se 

cubrirán. En el ámbito de la formación profesional, en el año 2030 estarán afectados 

más de dos tercios de las ramas de especialización correspondientes. Sin embargo, el 

número de vacantes sin cubrir será, sin excepciones, más bajo que en el ámbito de los 

titulados universitarios. Según los cálculos de Prognos, las lagunas más grandes se 

prevén en las profesiones de oficina y las profesiones comerciales, entre las que 

destacan los contables y los informáticos, y también en las profesiones sanitarias y 

sociales así como en las profesiones docentes.  

 

8. Conclusiones 

 

Actualmente ya existen varios indicadores que apuntan a una falta o un déficit de mano 

de obra cualificada en Alemania. Sin embargo, esta falta no siempre se puede describir 

de manera científicamente precisa para cada uno de los ámbitos profesionales. Teniendo 

en cuenta la evolución demográfica, el envejecimiento y la reducción de la población y 

el cambio estructural de la economía alemana, con la tercerización como concepto 

clave, hay muchos factores que indican que en los próximos años habrá una falta de 

mano de obra en los niveles de cualificación medio y alto, si esta no se contrarresta con 

varias medidas.  

 

Muchas recomendaciones para la política se basan en una doble estrategia. Por un lado, 

se quieren aprovechar mejor los potenciales disponibles de trabajadores nacionales y, 

por otro, reducir los obstáculos burocráticos para así facilitar la inmigración de 

trabajadores cualificados provenientes del extranjero.  

 

Se propone, sobre todo, incrementar la participación en el mercado de mujeres y 

trabajadores de edad avanzada, pero también mejorar la cualificación de alumnos y 
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aprendices. Los institutos de investigación están elaborando muchas propuestas, 

especialmente para conciliar mejor la familia y el trabajo y para implementar nuevos 

modelos de horarios de trabajo en las empresas.  

 

Un gran potencial representan las mujeres, que en gran parte cuentan con una formación 

muy buena, pero que, sobre todo durante la fase de formación de una familia, no están a 

entera disposición del mercado laboral. La tasa de empleo de las mujeres (obligadas a 

cotizar a la Seguridad Social) se situaba en el 48,7% en junio de 2011 y era, por lo 

tanto, notablemente inferior a la de los hombres (56%). La tasa de empleo a tiempo 

parcial se sitúa notablemente por encima del promedio de la UE. En 2010, un 69,9% de 

las mujeres de entre 20 y 64 años trabajaban y el 45,6% de ellas lo hacía a tiempo 

parcial. El promedio de la UE de mujeres que trabajan a tiempo parcial se sitúa en el 

30,8%. Como motivo principal, cada segunda mujer en Alemania indicaba el cuidado de 

sus hijos o de familiares cercanos u otras obligaciones familiares. A ello se suma que el 

tiempo de trabajo semanal de mujeres empleadas a tiempo parcial, con 18,5 horas, es 

relativamente poco, en comparación con otros países como Suecia. Por eso, se 

recomienda un aumento del tiempo de trabajo en los empleos a tiempo parcial. Otros 

factores que podrían incrementar la participación en el mercado laboral de las mujeres 

son el aumento de las ofertas de cuidado para niños pequeños, proporcionadas o bien 

por el Estado o bien por las mismas empresas, horarios laborales que permitan conciliar 

vida laboral y familiar, así como modelos como el teletrabajo.  

 

Ante el debate sobre la falta de mano de obra cualificada, la experiencia y los 

conocimientos de los trabajadores de edad avanzada están cada vez más en el punto de 

mira de la ciencia. Para retener a los trabajadores de edad avanzada en las empresas 

durante más tiempo, se está reflexionando más sobre modelos de trabajo adecuados para 

el envejecimiento y la vejez. En este contexto, también se habla acerca del 

mantenimiento de la salud en el trabajo.  

 

El ámbito de la educación y cualificación en la formación escolar y profesional también 

es esencial con vistas a un mejor aprovechamiento de los potenciales existentes. Se 

quiere reducir el número de jóvenes que abandonan la escuela de forma prematura y 
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aumentar el de los titulados universitarios. Sobre todo en lo que se refiere a las 

profesiones MINT (1), algunas instituciones temen que el número de titulados 

universitarios sea demasiado bajo y que, teniendo en cuenta los trabajadores 

cualificados que se retirarán, no se podrá cubrir la futura demanda. La formación 

profesional también es un elemento importante en la medida en que en el futuro los 

trabajadores con pocas cualificaciones tendrán menos oportunidades en el mercado 

laboral.  

 

Por otro lado, los científicos están, en su gran mayoría, de acuerdo en que la 

inmigración en Alemania es indispensable, a causa de las evoluciones descritas más 

arriba. A menudo se recomienda una inmigración de trabajadores cualificados del 

extranjero, adaptada a las necesidades del mercado laboral alemán y a las 

cualificaciones requeridas. El marco legal actual representa demasiados obstáculos 

burocráticos. Alemania tiene que desarrollar una “cultura de bienvenida” hacia los 

inmigrantes, que conduzca a una mayor disposición por parte de los trabajadores 

cualificados provenientes del extranjero para venir a Alemania y trabajar aquí.  
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4. TERMINOLOGÍA 
 

4.1. Delimitación de los términos Arbeitskräftemangel, Fachkräftemangel y 

Fachkräfteengpässe 

En el texto original se cita un texto del Instituto de Investigación del Mercado Laboral y 

Profesional (Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, IAB), en el que se 

delimitan los términos Arbeitskräftemangel, Fachkräftemangel y Fachkräfteengpässe. 

Esta delimitación, que no se ha hecho en ningún país de habla hispana, es relevante para 

la traducción del informe al español, por lo que a continuación he traducido y resumido 

las delimitaciones terminológicas.  

 

 

Delimitaciones terminológicas 

 

En general, se habla de una falta de mano de obra (Arbeitskräftemangel) en un 

mercado delimitado regionalmente, si la cifra de trabajadores necesarios supera durante 

un largo período a la de trabajadores disponibles. En la realidad empresarial, esto se 

vería reflejado en el hecho de que no hay o solo hay muy pocas candidaturas para los 

puestos vacantes.  

 

En cambio, se habla de una falta de mano de obra cualificada (Fachkräftemangel), si 

a largo plazo los perfiles de cualificación de los trabajadores internos y externos a la 

empresa no satisfacen los requisitos de los puestos de trabajo disponibles. Les pueden 

faltar cualificaciones formales, competencias sociales y conductuales o conocimientos 

adicionales. Desde el punto de vista cuantitativo sí puede haber suficientes trabajadores.  

 

Como demuestran los resultados del análisis del Instituto de Investigación del Mercado 

Laboral y Profesional (Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, IAB), solo hay 

pocos casos en los que las empresas tengan que abandonar sin éxito su búsqueda de 

personal. En la mayoría de estos casos, el trabajo se reparte entre los empleados de la 

empresa, que, por ejemplo, pueden hacer horas extras o los contratos a tiempo parcial se 

pueden ampliar y convertir en contratos a tiempo completo. Hay muy pocos casos en los 
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que una empresa rechaza un encargo porque faltan trabajadores. La mayoría de las 

vacantes siguen cubriéndose con éxito, si bien hay cada vez más casos en los que se 

tienen que aceptar soluciones intermedias en la selección de candidatos. En algún caso 

particular se prolonga la búsqueda. Pero en el promedio de todas las profesiones, hasta 

el momento, no se ha observado ninguna evolución patente hacia una prolongación de 

los procesos de búsqueda. Según las empresas, la gran mayoría de las contrataciones no 

está planteando dificultades. Por esta razón, actualmente se debería hablar más bien de 

déficits de mano de obra cualificada (Fachkräfteengpässe), específicos de algunas 

regiones o de algunas cualificaciones, pero no de una falta de mano de obra cualificada 

a gran escala.  

 

Traducido y resumido de:  
Kettner, A. (2011). Zur Abgrenzung der Begriffe Arbeitskräftemangel, Fachkräftemangel und 

Fachkräfteengpässe und zu möglichen betrieblichen Gegenstrategien. Nürnberg: Institut für Arbeitsmarkt- 

und Berufsforschung. Recuperado 1 junio 2012, desde 

http://doku.iab.de/grauepap/2011/Fachkr%C3%A4ftemangel_GrauesPapier_Kettner.pdf 

 

 

Puesto que esta distinción es importante, en mi traducción la he mantenido siempre: 

Arbeitskräftemangel = falta de mano de obra 

Fachkräftemangel = falta de mano de obra cualificada  

Fachkräfteengpass = déficit de mano de obra cualificada. 
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4.2. Glosario de términos especializados del ámbito político-económico  

 

Alemán Español  

Altenpflege geriatría 

ältere Arbeitnehmer/ältere Beschäftigte trabajadores de edad avanzada 

Anwerbung qualifizierter Arbeitskräfte 

aus dem Ausland 

atracción de profesionales cualificados 

provenientes del extranjero 

Arbeitgeberverband federación patronal 

Arbeitsbedingungen und –entgelte condiciones laborales y retribuciones 

salariales 

Arbeitskräfteangebot oferta de mano de obra 

Arbeitskräftebedarf demanda de mano de obra 

Arbeitsmigration migración laboral 

Arbeitsnachfrage demanda laboral 

Ausschöpfung inländischer Potenziale aprovechamiento de los potenciales 

nacionales 

Bedarfsanstieg incremento de la demanda 

bedarfsgerechte Qualifizierung cualificación adaptada a las necesidades 

berufliche Weiterbildungsmaßnahmen medidas de desarrollo profesional 

beruflicher Abschluss titulación profesional 

Berufsfeld ámbito profesional 

Berufsgruppe grupo profesional 

Beschäftigungsmöglichkeit oportunidad de empleo 

Beschäftigungsquote tasa de empleo 

Besetzung freier Arbeitsstellen cobertura de vacantes 

demografische Entwicklung evolución demográfica 

demografischer Wandel cambio demográfico 

Dienstleistungs- und Wissensgesellschaft sociedad de servicios y del 

conocimiento 

Dienstleistungsberufe profesiones del sector servicios 

Dienstleistungsbranche sector servicios 
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Eingliederung in den deutschen 

Arbeitsmarkt 

inserción en el mercado laboral alemán 

Erhalt der Gesundheit am Arbeitsplatz mantenimiento de la salud en el trabajo 

Erwerbsbeteiligung participación en el mercado laboral 

Erwerbstätigkeit actividad profesional 

examinierte Fachkräfte especialistas diplomados 

fachadäquat decken cubrir con especialistas adecuados 

fachfremde Fachkräfte/Fachfremde trabajadores no especializados en el 

ámbito/trabajadores especializados en 

otras materias 

Fachkräfteangebot oferta de mano de obra cualificada 

Fachkräftebedarf demanda de mano de obra cualificada 

Fachrichtung (rama de) especialización 

Feststellung und die Anerkennung im 

Ausland erworbener 

Berufsqualifikationen 

la acreditación y el reconocimiento de 

cualificaciones profesionales obtenidas 

en el extranjero 

gemeldete Arbeitsstellen vacantes registradas 

Geringqualifizierte trabajadores con pocas cualificaciones 

gesetzliche Neuregelung nueva regulación legal 

Gesundheits- und Krankenpflege asistencia sanitaria y enfermería 

Gesundheits- und Sozialberufe/Berufe im 

Gesundheits- und Sozialwesen 

profesiones sanitarias y sociales 

Gesundheits- und Sozialwesen servicios sanitarios y sociales 

Hochqualifizierte profesionales altamente cualificados 

Hochschulabsolvent/Hochschulabgänger titulado universitario 

Langzeitarbeitslose desempleados de larga duración 

Laufzeit (einer Stelle) período de búsqueda 

Lehrausbildung formación profesional  

Lehrberufe profesiones docentes 

Maschinen- und Fahrzeugtechnik maquinaria y técnica de automóviles 

Menschen mit Behinderung personas con discapacidad 
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Metallbau construcción metálica 

Mismatch desajuste 

Modellbau modelismo 

Personalbedarf demanda de personal 

Personen mit Migrationshintergrund personas de origen inmigrante 

produktionsbezogene Berufe profesiones relacionadas con la 

producción industrial 

Produktionsstruktur estructura de la producción  

produzierendes Gewerbe sector manufacturero 

Projektionszeitraum período de previsiones 

qualifizierte Zuwanderung inmigración de trabajadores cualificados 

Rechnungskaufleute contables 

rechtliche Rahmenbedingungen für 

Zuwanderung 

marco legal de la inmigración 

Schrumpfung und Alterung der 

Bevölkerung 

reducción y envejecimiento de la 

población 

Schulabbrecher jóvenes que abandonan la escuela de 

forma prematura 

Schweißtechnik técnica de soldadura 

Sozialpartner interlocutores sociales 

sozialversicherungspflichtig obligado a cotizar a la Seguridad Social 

Telearbeit teletrabajo 

Teilzeitquote tasa de empleo a tiempo parcial 

Tertiarisierung tercerización 

Überangebot  exceso de oferta 

Vakanzzeit  vacatura 

Ver- und Entsorgung abastecimiento y eliminación de 

residuos 

Vereinbarkeit von Familienleben und 

Beruf 

conciliación de vida familiar y laboral 

Verlängerung der Lebensarbeitszeit prolongación de la vida laboral 
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Wertschöpfung creación de riqueza 

wirtschaftliche Einbindung von 

Fachkräften mit Auslandsqualifikationen 

 

integración económica de profesionales 

con cualificaciones obtenidas en el 

extranjero 

wirtschaftlicher Strukturwandel cambio estructural de la economía 

wöchentliche 

Arbeitszeit/Wochenarbeitszeit 

tiempo de trabajo semanal 

 
 

 

4.3. Definiciones de términos específicos de la cultura alemana 

Las palabras definidas a continuación son términos específicos de la cultura alemana. 

No bastaría una mera traducción, ya que se trata de conceptos que no tienen equivalente 

en España. Una breve definición ayudará al lector español a tener una idea aproximada 

de los conceptos. Para más información, se pueden consultar las fuentes indicadas 

debajo de cada término.  

 

(1) MINT: En Alemania, las profesiones de los ámbitos de las matemáticas, la 

informática, las ciencias naturales y la técnica se conocen por la sigla MINT 

(Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik). 
Bundesministerium für Bildung und Forschung. (2012). Komm mach MINT. Recuperado 27 mayo 2012, 

desde http://www.komm-mach-mint.de/ 

 

(2) Bundestag: El Bundestag es el parlamento de Alemania. Sus funciones más 

importantes son la legislación, la elección del/de la canciller/a federal, la revisión y la 

aprobación de los presupuestos y el control del Gobierno. 
Deutscher Bundestag. (2012). Der Bundestag. Recuperado 27 mayo 2012, desde 

http://www.bundestag.de/bundestag/index.jsp 

 

(3) Bundesrat: El Bundesrat es el órgano de representación de los 16 Länder de 

Alemania. Su función principal consiste en aprobar, aplazar o modificar las leyes 
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votadas por el Bundestag. Tiene que defender los intereses de los Länder, teniendo 

siempre en cuenta las necesidades del Estado.  
Bundesrat. (2012). Bundesrat – Struktur und Aufgaben. Recuperado 27 mayo 2012, desde 

http://www.bundesrat.de/cln_235/nn_6898/DE/struktur/struktur-node.html?__nnn=true 

 

(4) Mikrozensus: El Mikrozensus es una encuesta estadística representativa de los 

hogares, que tiene como objetivo proporcionar datos sobre la estructura y la situación 

social y económica de la población de Alemania.  
Statistisches Bundesamt. (2012). Der Mikrozensus stellt sich vor. Recuperado 27 mayo 2012, desde 

https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/GesellschaftStaat/Bevoelkerung/Mikrozensus.html 

 

(5) Arbeitsmigrationssteuerungsgesetz: La Ley de Control de la Migración Laboral 

(Arbeitsmigrationssteuerungsgesetz), del año 2008, es una ley que simplifica una serie 

de reglamentos relativos a la inmigración, sobre todo con el fin de facilitar la entrada de 

trabajadores altamente cualificados.  
CDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag. (2012). Gesetz zur arbeitsmarktadäquaten Steuerung der 

Zuwanderung Hochqualifizierter und zur Änderung weiterer aufenthaltsrechtlicher Regelungen 

(Arbeitsmigrationssteuerungsgesetz). Recuperado 27 mayo 2012, desde 

http://www.cducsu.de/Titel__gesetz_zur_arbeitsmarktadaequaten_steuerung_der_zuwanderung_hochqual

ifizierter_und_zur_aenderung_wei/TabID__1/SubTabID__2/InhaltTypID__12/InhaltID__1993/inhalte.as

px 

 

(6) Meister-BAföG: El Meister-BAföG, cuya denominación oficial en alemán es 

Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (Ley de asistencia a la formación para la 

promoción profesional), es una ley que regula una subvención estatal para financiar 

estudios de preparación para la titulación de maestría (Meistertitel), dentro del sector del 

artesanado y de algunas profesiones técnicas.  
Bundesministerium für Bildung und Forschung. (2009). „Meister-BAföG“ – Das neue 

Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG). Recuperado 27 mayo 2012, desde 

http://www.bmbf.de/pub/das_neue_afbg.pdf 

 

(7) Ausbildungsbonus: El Ausbildungsbonus (bono de formación) es una ayuda 

financiera que el Estado alemán paga a aquellos empresarios que ofrezcan puestos de 

formación adicionales para jóvenes desfavorecidos (sin titulación o con poca formación 

y que lleven más de un año buscando un puesto de formación). 
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Bundesministerium für Arbeit und Soziales. (2009). Der Ausbildungsbonus: In Zukunft Arbeit. 

Recuperado 27 mayo 2012, desde http://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/PDF-

Publikationen/a840-flyer-ausbildungsbonus.pdf?__blob=publicationFile 

 

(8) Kleine Anfrage: Los diputados del Bundestag tienen el derecho a reclamar 

información del Gobierno federal sobre determinados asuntos. Para ello formulan una 

“interpelación pequeña” (kleine Anfrage). Las interpelaciones pequeñas se contestan por 

escrito y no se debaten en el Bundestag. 
Deutscher Bundestag. (2012). A – Z, Kleine Anfrage. Recuperado 27 mayo 2012, desde 

http://www.bundestag.de/service/glossar/K/kleine_anfrage.html 

 

 

 

4.4. La traducción de los nombres de entidades 

En el informe aparecen algunos nombres de instituciones que no tienen ninguna 

traducción oficial en español. Cuando existen varias posibles traducciones, resulta 

difícil determinar cuál es la “mejor”, ya que el español no es lengua oficial en Alemania 

y las páginas oficiales de las instituciones alemanas no suelen estar traducidas al 

español tampoco.  

 

No existe ninguna norma sobre la traducción de los nombres de entidades, pero es 

importante ser coherente. Es recomendable buscar una traducción que sea lo más literal 

posible, basándose además en las traducciones que se han hecho, por ejemplo, en diarios 

españoles. Sin embargo, también conviene indicar el nombre original, por si el lector 

quisiera buscar más información sobre una institución. 

 

En mi traducción, la primera vez que aparece el nombre de una entidad, he optado por 

poner una traducción literal al español, seguido del nombre original alemán y su sigla 

correspondiente, ambos entre paréntesis: 

 

• Ministerio Federal de Educación e Investigación (Bundesministerium für Bildung 

und Forschung, BNBF) 
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• Ministerio Federal de Trabajo y Asuntos Sociales (Bundesministerium für Arbeit 

und Soziales, BMAS) 

• Ministerio Federal del Interior (Bundesministerium des Innern, BMI) 

• Instituto de Investigación del Mercado Laboral y Profesional (Institut für 

Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, IAB) 

• Instituto Federal de Formación Profesional (Bundesinstitut für Berufsbildung, 

BIBB) 

• Sociedad de Investigación Estructural Económica (Gesellschaft für Wirtschaftliche 

Strukturforschung, GWS) 

• Agencia Federal de Empleo (Bundesagentur für Arbeit, BA) 

 

A partir de la segunda vez que aparece el nombre en la traducción, he puesto solamente 

el nombre en español y la sigla correspondiente en alemán, de manera que el texto sea 

más fácil de entender para el lector español.  
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5. COMENTARIOS SOBRE ASPECTOS GRAMATICALES  
 

5.1. Traducción de sintagmas nominales complejos formados por un sustantivo 

simple o compuesto y un adjetivo compuesto 

En el lenguaje político-económico alemán se utilizan muchos sintagmas nominales 

complejos que combinan varios conceptos en una o dos palabras. Muchos de ellos 

resultan difíciles de traducir, ya que en castellano no se pueden formar palabras de la 

misma manera. 

 

A continuación se analizarán los siguientes sintagmas nominales complejos extraídos 

del texto traducido en el apartado 3.  

 

Ej. 1: geschlechtsspezifische Entgelt- und Chancenunterschiede 

Ej. 2: familienbewusste Arbeitszeiten 

Ej. 3: familienfreundliche Arbeitsorganisation 

Ej. 4: alterns- und altersgerechte Arbeitsorganisation 

Ej. 5: bedarfsgerechte Qualifizierung 

Ej. 6: fachfremde Fachkräfte  

Ej. 7: flächendeckender Fachkräftemangel 

Ej. 8: arbeitsmarktbezogene Zuwanderung 

Ej. 9: unternehmensnahe Dienstleistungen 

Ej. 10: wissensbasierte Tätigkeiten 

 

En primer lugar, se analiza la traducción de los sustantivos compuestos (5.1.1) y, en 

segundo lugar, se analiza la traducción de los adjetivos compuestos modificadores de un 

sustantivo (5.1.2). 

 

5.1.1. Análisis de los sustantivos compuestos 

Algunos de los ejemplos contienen sustantivos compuestos. Son los siguientes: 

 

Ej. 1: Entgeltunterschiede 
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Ej. 1: Chancenunterschiede 

Ej. 2: Arbeitszeiten 

Ej. 3 + Ej. 4: Arbeitsorganisation 

Ej. 6: Fachkräfte 

Ej. 7 Fachkräftemangel 

Ej. 9: Dienstleistungen 

 

Cartagena y Gauger (1989) explican que las tres maneras básicas de traducir los 

sustantivos compuestos al español son las siguientes: 

 

a) mediante un sustantivo compuesto lexicalizado. 

Ejemplos: bocacalle 

 sacacorchos 

papel moneda 

Este tipo de formación de palabras es poco productivo y en mi texto no aparece ningún 

ejemplo donde se pueda aplicar.  

 

b) mediante una combinación de ‘sustantivo + adjetivo’ o ‘adjetivo + sustantivo’.  

Ejemplos: campaña electoral 

     libre cambio 

Estos compuestos se distinguen de los sintagmas libres en que el adjetivo nunca se 

puede cambiar de lugar ni graduar (*campaña más electoral). 

 

Ejemplos del texto: 

Ej. 1: Entgeltunterschiede > diferencias salariales  

Ej. 6: Fachkräfte > mano de obra cualificada o trabajadores especializados 

 

c) mediante una combinación de dos sustantivos unidos por una preposición. 

Ejemplos: caña de azúcar 

     carta de amor 

     leche en polvo 
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Esta es la opción más frecuente en traducciones del alemán al castellano. Generalmente 

los sustantivos se unen mediante la preposición ‘de’. 

 

Ejemplos del texto: 

Ej. 1: Chancenunterschiede > diferencias de oportunidades 

Ej. 2: Arbeitszeiten > horario(s) de trabajo 

Ej. 3 + Ej. 4: Arbeitsorganisation > organización del trabajo 

Ej. 7: Fachkräftemangel > falta de mano de obra cualificada  

 

Estas tres posibilidades de formación de sustantivos son las más frecuentes. Están 

ordenadas según su frecuencia de uso, siendo la primera la menos productiva y la última 

la más útil en traducciones del alemán al español. En algún caso, también se puede 

buscar una construcción más verbal (Ej.: Fachkräftesicherung > asegurar la base de 

mano de obra cualificada), especialmente cuando el sustantivo correspondiente no se 

utiliza mucho. Otras veces también se puede considerar la posibilidad de omitir una 

parte del sustantivo compuesto (Ej. 9: Dienstleistungen > (prestaciones de) servicios). 

 

 

5.1.2. Análisis de los adjetivos compuestos por un sustantivo y un adjetivo 

modificadores de un sustantivo 

En español, únicamente hay dos tipos de compuestos ‘sustantivo + adjetivo’ (Cartagena 

y Gauger, 1989): 

 

a) La formación de compuestos ‘sustantivo + adjetivo’ en los que la vocal final del 

sustantivo se sustituye por una -i-.  

Ejemplos: pata + tieso -> patitieso 

     boca + abierto -> boquiabierto 

La mayoría de los compuestos de este tipo se encuentran en el diccionario. Este tipo de 

composición se utiliza casi exclusivamente en el ámbito léxico de las partes del cuerpo. 

No es un patrón de formación muy productivo y apenas es aplicable en el ámbito 

político-económico.  
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b) El segundo patrón de formación de adjetivos compuestos ‘sustantivo + adjetivo’ es el 

de los adjetivos de colores. Las dos partes del compuesto se escriben separadas.  

Ejemplos: azul cielo  

     rojo fuego 

 

 

En alemán, la formación de adjetivos compuestos es mucho más compleja, lo cual 

comporta que no se puedan traducir al español por los tipos de adjetivos compuestos 

descritos arriba. Por lo tanto, hay que buscar otras maneras de expresar el significado 

del adjetivo compuesto alemán. 

 

Según Cartagena y Gauger (1989), se distinguen cuatro maneras de descomponer un 

adjetivo compuesto en alemán. 

 

a) Se establece una relación de comparación entre el adjetivo y el sustantivo y la 

estructura descompuesta es ‘determinado + wie + determinante’: 

Ejemplos: handbreit -> (so) breit wie eine Hand 

     himmelblau -> (so) blau wie der Himmel 

En mi traducción no aparecen ejemplos de este tipo.  

 

b) De la descomposición del compuesto resulta un sintagma con el patrón ‘determinado 

+ preposición + determinante’. Se utilizan casi todas las preposiciones.  

Ejemplos: alkoholarm -> arm an Alkohol 

     regennass -> nass von Regen 

     kampfbereit -> bereit zum Kampf  

     wasserdicht -> dicht gegen Wasser 

     geldgierig -> gierig nach Geld 

 

Ejemplos del texto: 

Ej. 1: geschlechtsspezifische Entgelt- und Chancenunterschiede 

 die für die Geschlechter spezifischen Entgelt- und Chancenunterschiede // die 

Entgelt- und Chancenunterschiede, die für die Geschlechter spezifisch sind 
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 Traducción literal: las diferencias salariales y de oportunidades específicas de 

los géneros 

 Traducción más idiomática: las diferencias salariales y de oportunidades 

determinadas por el género 

 

Ej. 3: familienfreundliche Arbeitsorganisation 

 eine den Familien gegenüber freundliche Arbeitsorganisation // eine 

Arbeitsorganisation, die freundlich gegenüber den Familien ist  

 Traducción literal: una organización del trabajo amable hacia las familias 

 Traducción más idiomática: una organización del trabajo que permite conciliar 

vida laboral y familiar o una organización del trabajo respetuosa con la familia  

 

Ej. 8: arbeitsmarktbezogene Zuwanderung 

 die auf den Arbeitsmarkt bezogene Zuwanderung // die Zuwanderung, die auf 

den Arbeitsmarkt bezogen ist 

 Traducción: la inmigración relacionada con el mercado laboral 

 

Ej. 10: wissensbasierte Tätigkeiten 

 auf das Wissen basierte Tätigkeiten // Tätigkeiten, die auf das Wissen basieren 

 Traducción: actividades basadas en el saber 

 

c) El compuesto es un sintagma con la estructura ‘determinante en dativo/genitivo + 

determinado’: 

Ejemplos: lebensmüde -> des Lebens müde 

     menschenähnlich -> einem Menschen ähnlich 

     zweckentsprechend -> dem Zweck entsprechend 

 

Ejemplos del texto: 

Ej. 2: familienbewusste Arbeitszeiten 

 sich der Familie bewusste Arbeitszeiten (genitivo) // Arbeitszeiten, die sich der 

Familie bewusst sind  

 Traducción literal: horarios de trabajo concienciados de las familias 
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 Traducción más idiomática: horarios de trabajo que permiten conciliar vida laboral y 

familiar, horarios de trabajo respetuosos con la familia  

 

 Ej. 4: alterns- und altersgerechte Arbeitsorganisation  

 eine dem Altern und dem Alter gerechte Arbeitsorganisation (dativo) // eine 

Arbeitsorganisation, die dem Altern und dem Alter gerecht ist  

 Traducción: una organización del trabajo adecuada para el envejecimiento y la 

edad avanzada 

 

Ej. 5: bedarfsgerechte Qualifizierung 

 eine dem Bedarf gerechte Qualifizierung (dativo) // eine Qualifizierung, die dem 

Bedarf gerecht ist  

 Traducción: cualificación adaptada a la demanda (o a las necesidades) 

 

Ej. 6: fachfremde Fachkräfte  

 dem Fach fremde Fachkräfte (dativo) // Fachkräfte, die dem Fach fremd sind 

 Traducción literal: trabajadores especializados ajenos a la materia 

 Traducción más idiomática: trabajadores no especializados en el ámbito 

 

Ej. 9: unternehmensnahe Dienstleistungen 

 den Unternehmen nahe Dienstleistungen (dativo) // Dienstleistungen, die den 

Unternehmen nahe sind  

 Traducción: servicios cercanos a las empresas 

 

d) El sintagma sigue el patrón ‘X + der, die, das + determinante + determinado como 

forma verbal activa’. A esta categoría pertenecen la mayoría de los compuestos con un 

participio (Partizip 1) de un verbo transitivo como determinado. Los miembros del 

compuesto mantienen una relación objeto-predicado. Este tipo de compuestos aparece 

muy frecuentemente en el lenguaje técnico y publicitario. 

Ejemplos: blutsaugend -> (X), der, die, das Blut saugt 

     energiespendend -> (X), der, die, das Energie spendet 

     stoffwechselfördernd -> (X), der, die, das den Stoffwechsel fördert 
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Ejemplo del texto: 

Ej. 7: flächendeckender Fachkräftemangel 

 ein Fachkräftemangel, der Flächen deckt 

 Traducción literal: una falta de mano de obra cualificada que cubre (grandes) 

superficies 

 Traducción más idiomática: una falta de mano de obra cualificada a gran escala 

o una falta de mano de obra cualificada en todo el país  

 

 

Conclusiones:  

En castellano, no existen adjetivos compuestos por un sustantivo y un adjetivo, con 

excepción de los dos tipos de formación de adjetivos descritos, que se limitan a 

determinados ámbitos léxicos. Faltan construcciones como *duro roca (steinhart). Por 

lo tanto, se tienen que encontrar otras maneras de traducir los adjetivos compuestos 

‘adjetivo + sustantivo’ del alemán. 

 

Tal y como se ha visto en los ejemplos, una estrategia muy útil para entender el 

significado del adjetivo y poder traducirlo de manera adecuada es la de descomponer el 

compuesto adjetival. En algunos casos, conviene sustituir el adjetivo por una frase de 

relativo, porque esta última puede resultar más fácil de entender. En muchos casos, el 

adjetivo compuesto alemán a primera vista parece imposible de traducir, pero su forma 

descompuesta se puede traducir bastante literalmente. De esta manera, se puede 

trasladar exactamente el significado del adjetivo alemán. Sin embargo, a partir de la 

versión descompuesta y teniendo en cuenta el sustantivo que lo acompaña, en algunos 

casos se puede encontrar una traducción más idiomática en español.  
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5.2. Traducción del verbo modal sollen 

El verbo modal alemán sollen puede tener significados muy distintos en función del 

contexto. Los significados más importantes son los siguientes (Fernández López): 

 

a) Deber universal 

Posibles traducciones: se debe, se ha de 

Ejemplo: Man soll im Straßenverkehr rücksichtsvoll sein. > Cuando se va por la calle en 

coche se ha de tener mucho cuidado. / Se debe conducir con precaución. 

 

b) Encargo u orden 

Posibles traducciones: dice que + subjuntivo, que + subjuntivo  

Ejemplo: Deine Frau hat angerufen. Du sollst sie zurückrufen. > Tu mujer ha llamado. 

Que la llames a casa. 

 

c) Arrepentimiento de algo que no se ha hecho 

Posibles traducciones: tendría que haber + infinitivo, tenía que haber + infinitivo, 

debería haber + infinitivo 

Ejemplo: Wir hätten ihn doch einladen sollen. > Teníamos que haberle invitado. / 

Tendríamos que haberle invitado. 

 

d) Oración condicional 

Posibles traducciones: en caso de que, si 

Ejemplo: Sollten Sie mein Angebot annehmen, teilen Sie es mir bitte umgehend mit! > 

En caso de que aceptara usted mi propuesta, le agradecería que me lo comunicara a la 

mayor brevedad posible. 

 

e) Consejo o recomendación 

Posibles traducciones: deber, tener que (indicativo o condicional) 

Ejemplo: Sie sollen aufhören zu rauchen. > Usted debería dejar de fumar. / Usted 

tendría que dejar de fumar. 
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f) Expectativa a partir de un acuerdo previo 

Posibles traducciones: futuro simple 

Ejemplo: Morgen soll das Abkommen in Kraft treten. > Mañana entrará en vigor el 

convenio.  

 

g) Finalidad o voluntad 

Posibles traducciones: quieren + infinitivo, se quiere + infinitivo, se proyecta + 

infinitivo, se tiene el proyecto de + infinitivo, se planea + infinitivo, parece que + 

infinitivo, sustantivo + para + infinitivo, sustantivo + tiene como objetivo + infinitivo, 

se prevé + infinitivo, futuro, entre muchas otras.  

Ejemplo: Dieses Programm soll die Kontakte zwischen den Studenten in ganz Europa 

fördern. > La meta de este programa es (la de) fomentar los contactos entre los 

estudiantes de todos los países europeos. 

 

h) Pregunta por la voluntad de otra persona 

Posibles traducciones: quiere(s) que + subjuntivo 

Ejemplo: Soll ich es wiederholen? > ¿Quieres que te lo repita? / ¿Quiere usted que lo 

repita? 

 

i) Información sin garantía o transmisión de información proveniente de fuentes 

desconocidas o que no se quieren indicar 

Posibles traducciones: parece que, creo que, dicen que, al parecer, la prensa escribe que, 

entre muchas otras.  

Ejemplo: Die Firma soll gute Geschäfte mit amerikanischen Firmen machen. > Parece 

que esa empresa hace muy buenos negocios con empresas americanas.  

 

j) Requisito 

Posibles traducciones: deber, hay que, tener que, se exige que, se pide, es necesario  

Ejemplo: Eine Sekretärin soll auch Fremdsprachen können. > Una secretaria debe saber 

también idiomas. / A una secretaria se le exige que sepa también idiomas. 

 

 



44 

 

 

k) Función temporal: futuro del pasado 

Posibles traducciones: condicional, iba a + infinitivo 

Ejemplo: Er lebte vierzig Jahre in Argentinien und kehrte 1990 mit seiner Frau nach 

Compostela zurück, wo er drei Jahre später sterben sollte. > Vivió cuarenta años en 

Argentina y en 1990 regresó con su mujer a Compostela donde moriría tres años más 

tarde. 

 

 

En el informe sobre la falta de mano de obra cualificada, el verbo modal sollen se 

emplea a menudo para expresar una finalidad o voluntad. Tal y como se ha observado 

más arriba, no existe ningún verbo modal equivalente en castellano. Se tiene que 

analizar, caso por caso, cuál es el significado exacto de la frase e intentar trasladarlo al 

español. Al repetirse mucho la construcción con sollen como expresión de una finalidad 

o voluntad (en algún caso, con matices de previsión y condición), a lo largo del informe, 

he utilizado distintos equivalentes en español, como se verá en los siguientes ejemplos.  

 

1) Am 29. September 2011 hat der Bundestag ein Gesetz beschlossen, mit dem die 

Feststellung und die Anerkennung im Ausland erworbener Berufsqualifikationen 

verbessert werden soll. 

El 29 de septiembre de 2011, el Bundestag votó una ley para mejorar la acreditación 

y el reconocimiento de cualificaciones profesionales obtenidas en el extranjero. 

sustantivo + para + infinitivo 

 

2) Dadurch soll zum einen die Integration in Deutschland lebender Migrantinnen und 

Migranten gefördert und zum anderen die Eingliederung von neu Zuwandernden in 

den deutschen Arbeitsmarkt erleichtert werden. 

De esta manera, se pretende, por un lado, fomentar la integración de los inmigrantes 

residentes en Alemania y, por otro, facilitar a los nuevos inmigrantes la inserción en 

el mercado laboral alemán. 

se pretende + infinitivo  
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3) Gleichzeitig soll eine qualifizierte Zuwanderung Unternehmen helfen, Fachkräfte in 

ausreichender Zahl und passender Qualifikation zu finden. 

Al mismo tiempo se dice que la inmigración de trabajadores cualificados ayudará a 

las empresas a encontrar suficientes trabajadores con las cualificaciones apropiadas. 

se dice que + futuro 

 

4) Es sollen mehr qualifizierte ausländische Fachkräfte für den Standort Deutschland 

gewonnen und ausländischen Absolventen deutscher Hochschulen soll eine 

rechtlich abgesicherte Perspektive am deutschen Arbeitsmarkt geboten werden. 

Se quiere atraer a más trabajadores cualificados extranjeros para que vengan a 

Alemania. Asimismo, se pretende ofrecer una buena perspectiva, garantizada por la 

ley, en el mercado laboral alemán a los extranjeros que obtengan un título 

universitario en escuelas de enseñanza superior alemanas. 

se quiere + infinitivo  

se pretende + infinitivo 

 

5) In der Gemeinsamen Erklärung heißt es weiter, dass zur Erschließung der Potenziale 

von Frauen für den Arbeitsmarkt die Rahmenbedingungen für die Erwerbstätigkeit 

von Frauen verbessert und die Ursachen für geschlechtsspezifische Entgelt- und 

Chancenunterschiede „angegangen“ werden sollen. 

En la declaración conjunta se continúa precisando que, para aprovechar los 

potenciales de las mujeres para el mercado laboral, habrá que mejorar las 

condiciones generales de la actividad profesional de la mujer y “luchar” contra las 

causas de las diferencias salariales y de oportunidades determinadas por el género. 

habrá que + infinitivo 
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6. CONCLUSIONES 
 

El tema de la falta de mano de obra cualificada me ha resultado particularmente 

interesante por su actualidad. Es un tema muy debatido en Alemania, pero poco 

conocido en España. Sin embargo, en España en los últimos años se ha observado un 

creciente interés por el mercado laboral alemán y cada vez hay más españoles que se 

plantean emigrar a Alemania. Por este motivo, considero que el informe del Bundestag 

sobre la falta de mano de obra cualificada puede resultar de gran interés para ellos. 

 

El informe contiene mucha terminología especializada, por lo que una parte importante 

del trabajo ha consistido en realizar búsquedas de términos del ámbito político-

económico. Para ello, sobre todo me ha sido de gran ayuda la base de datos de 

publicaciones de la Unión Europea, aparte de algunas revistas especializadas del ámbito 

de la economía.  

 

La traducción del informe no únicamente me ha planteado problemas terminológicos, 

sino que también me ha hecho reflexionar sobre algunos aspectos de la gramática 

alemana. Tanto el análisis de los sintagmas compuestos como el análisis del verbo 

modal sollen demuestran que en la traducción del alemán al castellano a veces es difícil 

establecer normas concretas. En muchos casos, los problemas de traducción que se 

derivan de dichos aspectos gramaticales solamente se pueden resolver teniendo en 

cuenta el contexto de la frase. Por esta razón, es imprescindible entender el texto 

original alemán a la perfección y poder analizar el significado de cada frase, antes de 

hacer una traducción al castellano.  

 

En esta traducción del informe del Bundestag sobre la falta de mano de obra cualificada 

en Alemania ha sido especialmente importante definir el destinatario de la traducción, 

ya que la temática del texto es propia de Alemania, y se mencionan muchos conceptos y 

términos propios del mercado laboral alemán. Por este motivo, es importante tener en 

cuenta este factor cultural y proporcionar explicaciones y definiciones en los casos en 

los que se tenga que suponer que el destinatario español tiene un nivel de conocimiento 

inferior al lector alemán acerca del tema.  
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Es probable que un texto escrito en España sobre la misma cuestión sea redactado de 

una manera más simple, dado que el problema afecta a la sociedad española en un 

menor grado. Sin embargo, en el caso de esta traducción, no he querido perder 

información en ningún momento, ya que el objetivo era el de traducir un informe muy 

detallado y preciso sobre el tema de la falta de mano de obra cualificada en Alemania. 

De esta manera, quiero poner a disposición de todos los españoles que se interesen por 

el tema una fuente de información exhaustiva sobre el mercado laboral alemán. 

 

El trabajo ha cumplido su doble objetivo: por una parte presenta un texto informativo 

sobre la falta de mano de obra cualificada en Alemania, que está adaptado a las 

necesidades del lector español, y por otra, incluye varios razonamientos detallados con 

análisis contrastivos sobre varios aspectos problemáticos de la traducción del alemán al 

castellano. Dichos análisis así como el glosario terminológico serán de gran utilidad 

para futuras traducciones del mismo ámbito. 
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1. Einleitung

Der von der Wissenschaft seit einigen Jahren prognostizierte und in manchen Berufsfeldern und
Regionen bereits beklagte Fachkräftemangel bzw. -engpass1 beschäftigt sowohl die Politik wie
auch die Sozialpartner in Deutschland. In diesem Zusammenhang gibt es eine Reihe von Hand-
lungsempfehlungen aus dem wissenschaftlichen Bereich an Politik und Unternehmen. Diese be-
ziehen sich im Wesentlichen auf die Fragen, in welchen Berufen und Qualifikationen ein Fach-
kräftemangel zu erwarten und mit welchen Maßnahmen er zu verhindern ist.

Derzeit werden insbesondere die MINT-Berufe2, darunter vor allem Ingenieure, und Berufe im
Gesundheits- und Sozialwesen als Bereiche ausgemacht, in denen entweder schon ein Fachkräf-
temangel eingetreten ist bzw. in absehbarer Zeit eintreten wird. Entscheidende Einflussfaktoren
sind der wirtschaftliche Strukturwandel hin zu einer Dienstleistungs- und Wissensgesellschaft
und die demografische Entwicklung mit einer Schrumpfung und Alterung der Bevölkerung.

Zur Beschreibung des Problems werden exemplarisch Statistiken und Studien verschiedener
Forschungseinrichtungen vorgestellt sowie Lösungsansätze beschrieben. Aufgrund der Fülle der
zu diesem Thema vorhandenen Studien werden hier ausgewählte Untersuchungen und Analysen
aus den vergangenen drei Jahren und ausgewählte wissenschaftliche Aufsätze aus den vergange-
nen sechs Jahren berücksichtigt.

In der Diskussion um einen drohenden Fachkräftemangel stehen ebenfalls die Arbeitsmigration
und die Anwerbung qualifizierter Arbeitskräfte aus dem Ausland im Fokus. Deshalb werden
auch die rechtlichen Rahmenbedingungen für Zuwanderung nach Deutschland dargestellt.

2. Initiativen der Bundesregierung

Am 29. September 2011 hat der Bundestag ein Gesetz beschlossen, mit dem die Feststellung und
die Anerkennung im Ausland erworbener Berufsqualifikationen verbessert werden sollen.3 Der
Bundesrat hat am 4. November zugestimmt.4 Das Anerkennungsgesetz hat zum Ziel, die wirt-
schaftliche Einbindung von Fachkräften mit Auslandsqualifikationen zu verbessern. Dadurch soll
zum einen die Integration in Deutschland lebender Migrantinnen und Migranten gefördert und
zum anderen die Eingliederung von neu Zuwandernden in den deutschen Arbeitsmarkt erleich-
tert werden.5 Laut einer Sonderauswertung des Mikrozensus 2008 für das Bundesministerium für
Bildung und Forschung (BMBF) leben in Deutschland 2,9 Millionen Personen mit Migrationshin-

1 Vgl. KETTNER, Anja (2011). Zur Abgrenzung der Begriffe Arbeitskräftemangel, Fachkräftemangel und Fachkräf-
teengpässe, S. 1ff.

2 MINT: Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft, Technik.

3 Gesetz zur Verbesserung des Feststellung und Anerkennung im Ausland erworbener Berufsqualifikationen vom
6. Dezember 2011 ( BGBl. I S. 2515, 2011).
Vgl. auch den Gesetzentwurf der Bundesregierung, BT-Drs. 17/6260 vom 22. Juni 2011.

4 BR-Drs. 606/11 vom 4. November 2011.

5 BT-Drs. 17/6260, S. 39. Vgl. auch Drs. 17/7218 vom 28. September 2011, Beschlussempfehlung und Bericht des
Ausschusses für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung.
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tergrund, die ihren höchsten beruflichen Abschluss im Ausland erworben haben. Rund 300.000
Personen könnten Schätzungen zufolge nach der gesetzlichen Neuregelung eine Anerkennung
ihrer im Ausland erworbenen Berufsqualifikation anstreben.6

Die Bundesregierung hat am 22. Juni 2011 eine „Gemeinsame Erklärung zur Sicherung der Fach-
kräftebasis in Deutschland“ mit den Arbeitgeberverbänden und den Gewerkschaften veröffent-
licht, in der sie angesichts des prognostizierten Fachkräftemangels in den kommenden Jahren
verschiedene Lösungsansätze beschreibt.

Priorität hat demnach die Förderung und Ausschöpfung „inländischer Potentiale“. Insbesondere
Frauen, ältere Arbeitnehmer, Menschen mit Behinderung, Migranten, Schulabbrecher, Gering-
qualifizierte und Langzeitarbeitslose sollen stärker in den Arbeitsmarkt integriert werden, um
einen Fachkräftemangel zu verhindern bzw. zu beseitigen. Gleichzeitig soll eine qualifizierte
Zuwanderung Unternehmen helfen, Fachkräfte in ausreichender Zahl und passender Qualifikati-
on zu finden. Bedingung für Zuwanderung ist, dass ausländische Fachkräfte zu gleichen Arbeits-
bedingungen und -entgelten beschäftigt werden wie die inländischen. Es sollen mehr qualifizier-
te ausländische Fachkräfte für den Standort Deutschland gewonnen und ausländischen Absol-
venten deutscher Hochschulen soll eine rechtlich abgesicherte Perspektive am deutschen Ar-
beitsmarkt geboten werden.7

In der Gemeinsamen Erklärung heißt es weiter, dass zur Erschließung der Potenziale von Frauen
für den Arbeitsmarkt die Rahmenbedingungen für die Erwerbstätigkeit von Frauen verbessert
und die Ursachen für geschlechtsspezifische Entgelt- und Chancenunterschiede „angegangen“
werden sollen. Maßgeblich seien familienbewusste Arbeitszeiten, eine familienfreundliche Ar-
beitsorganisation und der Ausbau der Kinderbetreuung. Die Kompetenzen von älteren Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmern sollen bestmöglich eingesetzt werden. Ziel ist es, diese länger
gesund in Beschäftigung zu halten, zum Beispiel durch eine alterns- und altersgerechten Arbeits-
organisation. Ein früh ansetzendes Bildungssystem und eine bedarfsgerechte Qualifizierung sol-
len zur Fachkräftesicherung beitragen, vor allem durch eine bessere Vorbereitung auf die Ar-
beitswelt, eine Verbesserung der Ausbildungsreife und eine fundierte Berufsorientierung. Das
Potenzial der Arbeitslosen soll noch besser genutzt und damit verbunden die Arbeitslosigkeit
abgebaut werden. Auch die Teilhabe von Menschen mit Behinderungen soll gestärkt werden.
Ebenso sollen die Potenziale qualifizierter Zuwanderung und von bereits im Land lebenden
Menschen mit Migrationshintergrund besser genutzt und gefördert werden.

Um präzise bestimmen zu können, in welchen Berufen, Branchen und Regionen Engpässe zu
erwarten sind, wird seitens des BMAS ein Instrumentarium (Monitoring) entwickelt.8 Durch Er-
hebungen und Analysen entsprechender Informationen soll der aktuelle, mittel- und längerfristi-
ge Arbeitskräftebedarf besser identifiziert und die Entwicklung von Arbeitskräfteangebot und -

6 http://www.bmbf.de/de/15644.php (letzter Abruf am 23. Januar 2012).

7 http://www.bundesregierung.de/Content/DE/Artikel/2011/06/2011-06-22-gemeinsam-fachkraeftebasis-
sichern.html (letzter Abruf am 23. Januar 2012).

8 BUNDESMINISTERIUM FÜR ARBEIT UND SOZIALES (2011). Fachkräftesicherung, S. 6.
Vgl. auch BT-Drs. 17/4784 vom 15. Februar 2011, Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der
Fraktion DIE LINKE. Fakten und Position der Bundesregierung zum so genannten Fachkräftemangel, S. 4.

http://www.bmbf.de/de/15644.php
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nachfrage präziser ermittelt werden. Das Monitoring ist allerdings weder gesetzlich noch verord-
nungsrechtlich ausgestaltet worden.9

Die Bundesregierung betont in einer aktuellen Broschüre zur Fachkräftesicherung, dass die Nut-
zung und Förderung inländischer Potentiale Vorrang habe, aber aufgrund der demografischen
Entwicklung nicht ausreichen würde. Die Bundesregierung wolle demzufolge verstärkt auf eine
qualifizierte Zuwanderung setzen. Ein Mangel bzw. Engpass an Fachkräften sei derzeit bereits bei
bestimmten Berufen, Qualifikationen, Regionen und Branchen festzustellen. Betroffen seien zum
Beispiel einige Ingenieurberufe.10

Im Sommer 2007 hatte die damalige Bundesregierung aus CDU/CSU und SPD „eine arbeits-
marktadäquate Steuerung der Zuwanderung hochqualifizierter Fachkräfte“ und ein „Konzept für
eine Zuwanderung, die den Interessen des Landes auch in der nächsten Dekade Rechnung trägt“
beschlossen. Das Bundesministerium des Innern (BMI) und das Bundesministerium für Arbeit
und Soziales (BMAS) hatten daraufhin am 16. Juli 2008 das „Aktionsprogramm zur Sicherung
der Fachkräftebasis in Deutschland durch Arbeitsmigration“ vorgelegt. Im Wesentlichen ging es
um eine Verbesserung des Bildungssystems, die Erleichterung des Einsatzes ausländischer Ar-
beitskräfte und um Maßnahmen zur Verbesserung der Erwerbsbeteiligung bestimmter Personen-
gruppen wie Jugendliche, Frauen, ältere Beschäftigte und Personen mit Migrationshintergrund.
Umgesetzt wurden diese Ziele im Jahr 2009 mit dem Arbeitsmigrationssteuerungsgesetz, durch
die Gesetzgebung zum Meister-BAföG und zum Ausbildungsbonus sowie mit der Einberufung
der so genannten „Arbeitskräfteallianz“, ein tripartistisches Austauschgremium aus Politik, Wirt-
schaft und Gewerkschaft.11

3. Rechtliche Rahmenbedingungen für Arbeitsmigration

Grundsätzlich genießen Bürger der Europäischen Union und der EFTA-Staaten (Island, Liechten-
stein, Norwegen, Schweiz) Arbeitnehmerfreizügigkeit und können ohne Einschränkung in den
EU-Mitgliedsländern arbeiten. Einreise und Aufenthalt für EU-Bürger regelt das Freizügigkeitsge-
setz/EU (FreizügG/EU).12

Für Staatsangehörige der EU-Beitrittsländer Rumänien und Bulgarien gelten in Deutschland bis
zum 31. Dezember 2013 Übergangsregelungen für den Arbeitsmarktzugang.13 Auf sie finden § 284

9 BÜNTE, Rudolf; KNÖDLER, Christoph (2009). Beitrag der Arbeitsmigration zur Sicherung der Fachkräftebasis in
Deutschland, NZA, 8/2009, 416 (416).

10 BUNDESMINISTERIUM FÜR ARBEIT UND SOZIALES (2011). Fachkräftesicherung, S. 33.

11 RAHNER, Sven (2011). Fachkräftebedarf und Zuwanderung. In: APuZ 43/2011, S. 32ff.

12 Freizügigkeitsgesetz/EU vom 30. Juli 2004 (BGBl. I S. 1950, 1986), das durch Artikel 14 des Gesetzes vom 20.
Dezember 2011 (BGBl. I S. 2854) geändert worden ist.

13 Die volle Arbeitnehmer-Freizügigkeit für Rumänien und Bulgarien wurde zum dritten und letzten Mal für zwei
weitere Jahre nach dem von der EU vorgesehenen 2+3+2-Modell bis Ende 2013 ausgesetzt. Eine vom Kabinett
beschlossene Verordnung erlaubt, dass rumänische und bulgarische Fachkräfte leichteren Zugang zum deut-
schen Arbeitsmarkt erhalten.
http://www.bundesregierung.de/Content/DE/Artikel/2011/12/2011-12-07-arbeitnehmer-freizuegigkeit-weiter-
beschraenkt-fuer-rum-und-bul.html (letzter Abruf am 23. Januar 2012).
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Drittes Buch Sozialgesetzbuch – Arbeitsförderung (SGB III)14 und auch das Aufenthaltsgesetz
(AufenthG)15 Anwendung. Gemäß § 284 Abs. 1 SGB III dürfen bulgarische und rumänische
Staatsangehörige nur mit Genehmigung der Bundesagentur für Arbeit eine Beschäftigung in
Deutschland ausüben und sie dürfen von Arbeitgebern nur beschäftigt werden, wenn sie eine
solche Genehmigung besitzen. Nach § 284 Abs. 2 SGB III gibt es zwei Formen behördlicher Ge-
nehmigungen: die Arbeitsberechtigung-EU und die Arbeitserlaubnis-EU. Regelfall ist die deutlich
eingeschränkte Arbeitserlaubnis-EU, die nur befristet erteilt wird und iVm § 39 Abs. 4 AufenthG
auf eine bestimmte berufliche Tätigkeit, einen bestimmten Betrieb oder Bezirk eingeschränkt
werden kann. Die für den Betroffenen günstigere Arbeitsberechtigung-EU wird nur ausnahms-
weise, dann aber unbefristet erteilt.16

Für die zum 1. Mai 2004 beigetretenen mittel- und osteuropäischen Länder (Estland, Lettland,
Litauen, Polen, Slowakei, Slowenien, Tschechien, Ungarn) galten bis zum 1. Mai 2011 nationale
Übergangsregelungen.

Angehörige so genannter Drittstaaten können nur unter bestimmten Voraussetzungen eine Be-
schäftigung in Deutschland aufnehmen. Drittstaatsangehörige fallen in der Regel unter die Be-
stimmungen des AufenthG.17

3.1. Regelungen im Aufenthaltsgesetz zur Arbeitsmigration

Das AufenthG enthält die zentralen Regelungen zur Ein- und Ausreise, zur Erwerbstätigkeit und
zur Förderung der Integration von Ausländern, die keine EU-Bürger sind. Gemäß § 1 AufenthG
ist der Zweck des Gesetzes die Steuerung und Begrenzung des Zuzugs von Ausländern in die
Bundesrepublik Deutschland. Es ermöglicht und gestaltet Zuwanderung unter Berücksichtigung
der Aufnahme- und Integrationsfähigkeit sowie der wirtschaftlichen und arbeitsmarktpolitischen
Interessen der Bundesrepublik Deutschland. Das Gesetz dient zugleich der Erfüllung der humani-
tären Verpflichtungen Deutschlands.

Für Ausländer gilt gemäß § 4 Abs. 3 Satz 1 AufenthG, dass sie eine Erwerbstätigkeit nur ausüben
dürfen, wenn ihr Aufenthaltstitel sie dazu berechtigt. Ausländer dürfen nur beschäftigt oder mit
anderen entgeltlichen Dienst- oder Werkleistungen beauftragt werden, wenn sie einen solchen
Aufenthaltstitel besitzen (§ 4 Abs. 3 Satz 2 AufenthG).
Einem Ausländer, der keine Aufenthaltserlaubnis zum Zweck der Beschäftigung besitzt, kann die
Ausübung einer Beschäftigung nur erlaubt werden, wenn die Bundesagentur für Arbeit zuge-
stimmt hat oder durch Rechtsverordnung bestimmt ist, dass die Ausübung einer Beschäftigung
ohne Zustimmung der Bundesagentur für Arbeit zulässig ist ( § 4 Abs. 2 und 3 AufenthG).

14 Drittes Buch Sozialgesetzbuch – Arbeitsförderung – (Artikel 1 des Gesetzes vom 24. März 1997. BGBl. I S. 594),
das durch Artikel 2 des Gesetzes vom 22. Dezember 2011 (BGBl. I S. 3057) geändert worden ist.

15 Aufenthaltsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 25. Februar 2008 (BGBl. I S. 162), das durch Artikel
2 Absatz 25 des Gesetzes vom 22. Dezember 2011 (BGBl. I S. 3044) geändert worden ist.

16 SCHUBERT, Jens M.; SCHAUMBERG, Torsten, Kommentierung § 284 SGB III. In: Däub-
ler/Hjort/Schubert/Wolmerath, Arbeitsrecht, 2. Auflage 2010, Rn 48-49.

17 SCHUBERT; SCHAUMBERG, Kommentierung SGB III § 284, Rn 2, Rn 104.
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Jeder Aufenthaltstitel muss erkennen lassen, ob die Ausübung einer Erwerbstätigkeit erlaubt ist.
Es gibt vier Arten von Aufenthaltstiteln: Das Visum für die Einreise und den kurzfristigen Auf-
enthalt in Deutschland (§ 6 AufenthG), die befristete Aufenthaltserlaubnis für einen längerfristi-
gen, aber zweckgebundenen Aufenthalt in Deutschland (§ 7 AufenthG), die unbefristete Nieder-
lassungserlaubnis als inhaltlich weit gehend unbeschränktes Aufenthaltsrecht (§ 9 AufenthG),
das insbesondere die Ausübung einer Tätigkeit erlaubt und die Erlaubnis zum Daueraufenthalt-
EG § 9a AufenthG).18

§ 18 AufenthG ist die zentrale Vorschrift, die den Arbeitsmarktzugang für „Drittstaatler“ regelt.19

Demnach orientiert sich die Zulassung ausländischer Beschäftigter an den Erfordernissen des
Wirtschaftsstandortes Deutschland unter Berücksichtigung der Verhältnisse auf dem deutschen
Arbeitsmarkt (§ 18 Abs. 1 AufenthG).

Gemäß § 39 Abs. 1 Satz 1 AufenthG muss die Bundesagentur für Arbeit der Ausübung einer Be-
schäftigung zustimmen. Die Bundesagentur kann zustimmen, wenn sich durch die Beschäftigung
von Ausländern keine nachteiligen Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt ergeben, kein anderer
deutscher Arbeitnehmer oder ihm gleichgestellte andere Ausländer zur Verfügung stehen und
der Ausländer nicht zu ungünstigeren Arbeitsbedingungen als vergleichbare deutsche Arbeit-
nehmer beschäftigt wird (§ 39 Abs. 2 Satz 1 Buchst. a,b und § 39 Abs. 2 Satz 2 AufenthG, so ge-
nannte Vorrangprüfung). Der im AufenthG geregelte Grundsatz der Zustimmungspflicht der
Bundesagentur für Arbeit kann ausnahmsweise durch eine entsprechende Rechtsverordnung
durchbrochen werden. In einer Rechtsverordnung, die vom Bundesministerium für Arbeit und
Soziales mit Zustimmung des Bundesrates erlassen wird, kann bestimmt werden, dass die Aus-
übung der Beschäftigung ohne Zustimmung durch die Bundesagentur für Arbeit möglich ist.20

3.2. Das Arbeitsmigrationssteuerungsgesetz

Seit dem 1. Januar 2009 gelten neue Regelungen für hochqualifizierte Arbeitskräfte und ihre Be-
schäftigung in Deutschland. In der Begründung des Arbeitsmigrationssteuerungsgesetzes
(AMStgG)21 heißt es, dass Deutschlands Position im internationalen Wettbewerb um hochqualifi-
zierte Fachkräfte gestärkt werden soll. „Deutschland will vor allem die Potenziale derjenigen
jungen Ausländer und Ausländerinnen nutzen, die durch Integration im Inland mit der deut-
schen Kultur vertraut sind und hier ihre Ausbildung absolvieren („Bildungsinländer und –
inländerinnen“).“22

18 BÜNTE; KNÖDLER, Recht der Arbeitsmigration. In: NZA, 25 (2008), 13, 743 (744).

19 SCHUBERT; SCHAUMBERG, Kommentierung SGB III § 284, Rn 108.

20 BÜNTE; KNÖDLER (2008), S. 746.

21 Gesetz zur arbeitsmarktadäquaten Steuerung der Zuwanderung Hochqualifizierter und zur Änderung weiterer
aufenthaltsrechtlicher Regelungen (Arbeitsmigrationssteuerungsgesetz) vom 20. Dezember 2008 (BGBl I S.
2846).

22 BT-Drs. 16/10288 vom 22. September 2008, Entwurf eines Gesetzes zur arbeitsmarktadäquaten Steuerung der
Zuwanderung hochqualifizierter und zur Änderung weitere aufenthaltsrechtlicher Regelungen (Arbeitsmigrati-
onssteuerungsgesetz), S. 8.
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Ergänzend wurde § 18a neu in das AufenthG aufgenommen. Damit wird eine zusätzliche Option
zur Anwerbung qualifizierter Fachkräfte gegeben. Geduldete Ausländer, die entweder eine Be-
rufsausbildung oder ein Studium in Deutschland abgeschlossen haben, bereits mit einer entspre-
chenden Qualifikation eingereist sind oder die sich im Rahmen ihrer bisherigen Tätigkeit in
Deutschland qualifiziert haben, können eine Aufenthaltserlaubnis erhalten, wenn sie ein Ar-
beitsplatzangebot gemäß ihrer beruflichen Qualifikation haben.23

Die in § 19 Abs. 2 Satz 3 AufenthG genannte Mindesteinkommensgrenze für die Erteilung einer
Niederlassungserlaubnis an Hochqualifizierte wurde auf die Beitragsbemessungsgrenze der all-
gemeinen Rentenversicherung gesenkt, die für das Jahr 2011 bei 66.000 Euro lag. Vorher lag die
Grenze bei dem Doppelten der Beitragsbemessungsgrenze der gesetzlichen Krankenversicherung,
also bei 86.400 Euro im Jahr 2008. Der Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Umsetzung der
Hochqualifizierten-Richtlinie der EU sieht vor, dass die Gehaltsschwelle auf 48.000 Euro abge-
senkt wird. In der Begründung des Gesetzentwurfes heißt es, dass der gewollte vermehrte Zuzug
dieser Personengruppe mit dem Signal verbunden wird, dass der privilegierte Aufenthaltsstatus
nur Ausländern zu Gute kommen soll, denen die dauerhafte Integration in den Arbeitsmarkt ge-
lingt. Dafür sind Änderungen im AufenthG sowie Begleit- und Folgeregelungen in der Beschäfti-
gungsverordnung (BeschV) und in der Beschäftigungsverfahrensverordnung (BeschVerfV) im
Gesetzentwurf vorgesehen.24

Gemäß §§ 18a, 19, 20, 21 AufenthG erhalten qualifizierte Personengruppen unter bestimmten
Bedingungen eine Aufenthaltserlaubnis oder eine Niederlassungserlaubnis. Dazu gehören Perso-
nen, die einen staatlich anerkannten Ausbildungsberuf haben, hoch qualifizierte Wissenschaftler,
Lehrpersonen, Personal aus der Forschung oder Ausländer, die einer selbständigen Tätigkeit in
Deutschland nachgehen wollen.

3.3. Die Beschäftigungsverordnung

Die Beschäftigungsverordnung (BeschV) regelt das Aufenthaltsrecht und den Arbeitsmarktzugang
für vorübergehend oder dauerhaft als Arbeitskräfte neu nach Deutschland einreisende Ausländer
aus Drittstaaten.25

Absolventen deutscher Auslandsschulen in Drittstaaten, die sich zum Zweck einer qualifizierten
betrieblichen Ausbildung in Deutschland aufhalten, benötigen nicht die Zustimmung der Bun-
desagentur für Arbeit, um einen Aufenthaltstitel zum Zwecke der Beschäftigung zu erhalten (§ 2
Abs. 1 BeschV). Damit entfällt auch die Vorrangprüfung und die Prüfung der Beschäftigungsbe-
dingungen i.S. des § 39 Abs. 2 Satz 1 AufenthG.26

23 GÖBEL-ZIMMERMANN, Kommentierung § 18a AufenthG. In: Huber, Aufenthaltsgesetz, 1. Auflage 2010, Rn 1.

24 Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der Hochqualifizierten-Richtlinie der Europäischen Union vom 15. Feb-
ruar 2012, Drs. 17/8682, S. 15.

25 Beschäftigungsverordnung vom 22. November 2004 (BGBl. I S. 2937), die zuletzt durch Artikel 12 Absatz 6 des
Gesetzes vom 22. November 2011 (BGBl. I S. 2258) geändert worden ist

26 BÜNTE; KNÖDLER (2009), S. 418.
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Auch Hochqualifizierte, die gemäß § 19 Abs. 2 AufenthG eine Niederlassungserlaubnis erhalten,
bedürfen keiner Zustimmung der Bundesagentur für Arbeit (§ 3 BeschV). Gemäß §§ 4 und 5
BeschV gilt diese Zustimmungsfreiheit für Führungskräfte der Privatwirtschaft und wissenschaft-
liches Personal von Hochschulen und Forschungseinrichtungen, Gastwissenschaftler und Lehr-
kräfte öffentlicher Schulen oder staatlich anerkannter privater Ersatzschulen. Durch diese Zu-
stimmungsfreiheit sind vor allem Arbeitnehmer privilegiert, an deren Tätigkeit in Deutschland
auf Grund ihrer Qualifikation und Führungsverantwortung ein besonderes Interesse besteht.

Gemäß § 27 Satz 1 Nr. 1 und 2 BeschV können Fachkräfte mit einem ausländischen Hochschul-
abschluss und Fachkräfte mit einer Qualifikation auf dem Gebiet der Informations- und Kommu-
nikationstechnologie eine Beschäftigungserlaubnis erhalten. Damit ist die Beschäftigung in
Deutschland für diese Personengruppe nicht mehr vom öffentlichen Interesse abhängig (z.B. Ärz-
temangel), die BA muss der Beschäftigung aber zustimmen. Gemäß § 28 BeschV erhalten leitende
Angestellte und Spezialisten ohne Vorrangprüfung die Zustimmung der BA zur Beschäftigung.27

3.4. Die Blue-Card-Richtlinie

Die Richtlinie 2009/50/EG des Rates28 über die Bedingungen für die Einreise und den Aufenthalt
von Drittstaatsangehörigen zur Ausübung einer hochqualifizierten Beschäftigung musste von den
Mitgliedstaaten bis 19. Juni 2011 umgesetzt werden, ausgenommen Dänemark, Großbritannien
und Irland. Die Bundesregierung hat am 1. März 2012 einen Gesetzentwurf zur Umsetzung der
Hochqualifizierten-Richtlinie in den Bundestag eingebracht.29 Dieser sieht vor, einen neuen Auf-
enthaltstitel, die „Blaue Karte EU“, einzuführen. Für die „Blaue Karte EU“ soll ein Hochschulab-
schluss und der Nachweis eines Arbeitsverhältnisses mit einem Bruttojahresgehalt von mindes-
tens 44.000 Euro erforderlich sein. Für hochqualifizierte Fachkräfte in Mangelberufen soll eine
Gehaltsgrenze von 33.000 Euro eingeführt werden. Dazu zählen alle Ingenieure, akademische
und vergleichbare Fachkräfte in der Informations- und Kommunikationstechnologie sowie Ärzte.
Bei den genannten Personengruppen soll keine Vorrangprüfung durch die BA durchgeführt wer-
den. Familienangehörige dieser Hochqualifizierten sollen sofort uneingeschränkt arbeiten kön-
nen. Darüber hinaus soll die Gehaltsgrenze für Hochqualifizierte, die sofort ein Daueraufenthalts-
recht erhalten, auf 48.000 Euro gesenkt werden. Der Gesetzentwurf sieht zudem einen erleichter-
ten Arbeitsmarktzugang für ausländische Hochschulabsolventen vor, indem auf das Zustim-
mungserfordernis der BA verzichtet wird, wenn ein Aufenthaltstitel zur Ausübung einer dem
Studienabschluss angemessenen Beschäftigung erteilt wird.30

27 BÜNTE; KNÖDLER (2009), S. 418.

28 Richtlinie 2009/50/EG des Rates vom 25. Mai 2009 (ABl. L 155 vom 18. Juni 2009, S. 17-29).

29 Entwurf eines Gesetzes der Bundesregierung zur Umsetzung der Hochqualifizierten-Richtlinie der Europäischen
Union vom 15. Februar 2012, Drs. 17/8682. Der Gesetzentwurf wurde am 1. März nach der ersten Lesung an die
Ausschüsse überwiesen.

30 Drs. 17/8682, S. 15.
Vgl. auch die Pressemitteilung des Bundesministeriums des Innern vom 7. Dezember 2011:

http://www.bmi.bund.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2011/12/fachkraefte.html (letzter Abruf am 16.
März 2012)
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Gemäß der EU-Richtlinie dürfen hochqualifizierte Arbeitskräfte aus Drittstaaten zunächst für
mindestens ein bis maximal vier Jahre in der EU arbeiten, wenn sie über einen Hochschulab-
schluss oder eine fünfjährige Berufsausbildung verfügen und einen Arbeitsvertrag oder die Zusa-
ge eines Arbeitsplatzes vorweisen können. Ihr Bruttoeinkommen muss mindestens um 50 Prozent
über dem jeweiligen Landesdurchschnitt liegen. Die Entscheidung, ob eine so genannte Blue
Card ausgestellt wird, ist den einzelnen Mitgliedstaaten überlassen und jeder Mitgliedstaat ent-
scheidet, ob er Arbeitsmigration zulässt. Das gilt auch dann, wenn ein Blue-Card-Inhaber bean-
tragt, in einem anderen EU-Staat zu arbeiten, was nach frühestens 18 Monaten möglich ist. 31

Durch die Einführung eines beschleunigten und einheitlichen Genehmigungsverfahrens für
Hochqualifizierte aus Drittstaaten soll die Attraktivität der EU im internationalen Wettbewerb
erhöht werden. Auf dem Arbeitsmarkt der EU werden seit dem Jahr 2000 vor allem Defizite im
Bereich der Informationstechnologie beobachtet.32

4. Demografische Entwicklung bis 2060

Die 12. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung des Statistischen Bundesamtes aus dem Jahr
2009 zeigt die Bevölkerungsentwicklung bis zum Jahr 2060. Die Vorausberechnung beruht auf
Annahmen zur Geburtenhäufigkeit, zur Lebenserwartung und zum Saldo der Zuzüge nach und
der Fortzüge aus Deutschland (Wanderungssaldo). Eine solche Bevölkerungsvorausberechnung
kann zeigen, wie sich die Bevölkerungszahl und –struktur unter den getroffenen Annahmen ver-
ändern würden. Die Annahmen zu den Komponenten Geburtenhäufigkeit, Sterblichkeit und
Wanderungen beruhen auf Untersuchungen der Verläufe dieser Komponenten im Zeit- und Län-
dervergleich sowie auf Hypothesen über die aus heutiger Sicht erkennbaren Entwicklungstrends.
Diese langfristigen Berechnungen haben aber immer nur Modellcharakter, da der Verlauf der
maßgeblichen Einflussgrößen mit zunehmender Vorausberechnungsdauer immer schwerer vor-
hersehbar ist.33 Das Statistische Bundesamt hat zu den drei Komponenten der demografischen
Entwicklung jeweils unterschiedliche Annahmen getroffen und insgesamt 12 Varianten und drei
Modellrechnungen aufgezeigt.34

Gemäß den Schätzungen und Erhebungen des Statistischen Bundesamtes nimmt die Bevölkerung
in Deutschland seit 2003 ab. Ende 2008 lebten ca. 82 Millionen Menschen in Deutschland. 2060
werden es, so die derzeitige Prognose, zwischen 65 und 70 Millionen Menschen sein, abhängig
von der tatsächlichen jährlichen Zuwanderung. Auch bei steigender Geburtenhäufigkeit, einem
hohen Anstieg der Lebenserwartung und einem jährlichen Wanderungssaldo von 200.000 Men-
schen würden 2060 maximal 77 Millionen Menschen in Deutschland leben und damit rund fünf
Millionen weniger als noch 2008. Die Bevölkerungszahl geht zurück, weil die Zahl der Gestorbe-
nen die Zahl der Geborenen immer mehr übersteigt. Die Nettozuwanderung – der Saldo der Zu-
züge nach und der Fortzüge aus Deutschland – kann die Lücke nicht schließen.

31 ANGENENDT, Steffen; PARKES, Roderick (2010). Blue Card – (noch) kein Erfolg?, SWP-Aktuell 34, S. 1.

32 ASENSIO, Cristina Martín (2010), Die „Blue Card“-Richtlinie. In: ZAR, 2010, 175 (177).

33 STATISTISCHES BUNDESAMT (2009). 12. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung, S. 9.

34 STATISTISCHES BUNDESAMT (2009), S. 23-38.
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Die abnehmende Zahl der Geburten und das Altern der gegenwärtig stark besetzten mittleren
Jahrgänge führt auch zu starken Veränderungen in der Altersstruktur der Bevölkerung. Die klassi-
sche Alterspyramide mit starken jungen Jahrgängen und kleiner werdenden älteren Jahrgängen
gibt es schon seit den 50er Jahren nicht mehr, was auf die beiden Weltkriege und die Wirt-
schaftskrise Anfang der 30er Jahre zurückgeht. Bis 2060 werden die stark besetzten Jahrgänge
weiter nach oben verschoben, dabei schließlich ausdünnen und von zahlenmäßig kleineren er-
setzt. Damit gehen deutliche Verschiebungen in der Relation der einzelnen Altersgruppen einher.

Heute besteht die Bevölkerung zu 19 Prozent aus Kindern und jungen Menschen unter 20 Jahren,
zu 61 Prozent aus 20- bis unter 65-Jährigen und zu 20 Prozent aus 65-Jährigen und Älteren. Im
Jahr 2060 wird bereits jeder Dritte (34 Prozent) mindestens 65 Jahre alt sein und es werden dop-
pelt so viele 70-Jährige leben, wie Kinder geboren werden.35

Die Bevölkerung im Erwerbsalter von 20 bis 65 Jahren ist von der Schrumpfung und Alterung
besonders stark betroffen. Heute gehören knapp 50 Millionen Menschen dieser Altersgruppe an.
Die Zahl wird nach 2020 deutlich zurückgehen und im Jahr 2030 bei etwa 42 bis 43 Millionen
Menschen liegen. 2060 werden rund 36 Millionen Menschen im Erwerbsalter sein – also 27 Pro-
zent weniger als heute - wenn jährlich 200.000 Menschen zuwandern. Fällt die Zuwanderung
nur halb so hoch aus, beträgt das Erwerbspersonenpotenzial (EPP) nur 33 Millionen Menschen –
das sind 34 Prozent weniger als 2008. Die Höhe der Zuwanderung beeinflusst das Ausmaß der
Schrumpfung der Bevölkerung im Erwerbsalter.

Zurzeit gehören 20 Prozent der Menschen im erwerbsfähigen Alter zur jüngeren Gruppe der 20-
bis unter 30-Jährigen (9,9 Millionen), 49 Prozent zur mittleren Altersgruppe von 30 bis unter 50
Jahren (24,3 Millionen) und 31 Prozent zur älteren von 50 bis 65 Jahren (15,5 Millionen). Wäh-
rend die junge Gruppe zahlenmäßig auf etwa 6 bis 7 Millionen schrumpfen wird, bleibt ihr An-
teil an allen Personen im Erwerbsalter fast konstant. Eine besonders einschneidende Verände-
rung wird es in zehn Jahren geben, zwischen 2017 und 2024. Das EPP wird jeweils zu 40 Prozent
aus den 30- bis unter 50-Jährigen und aus den 50- bis unter 65-Jährigen bestehen. „Um das Jahr
2035, wenn die stark besetzten 1960er Jahrgänge das Rentenalter erreichen, wird die Zahl der
Personen im Erwerbsalter um 9 bis 10 Millionen geringer als heute sein“.36 Die Zahl der Personen
im erwerbsfähigen Alter wird weiter sinken und in jedem Fall wird das EPP der Zukunft zu ei-
nem erheblichen Teil aus Menschen bestehen, die älter als 50 Jahre sind.37

Zum zukünftigen Wanderungssaldo werden vom Statistischen Bundesamt zwei Annahmen ge-
troffen. Mittel- bis langfristig geht es von einer allmählichen Erhöhung des Saldos der Zu- und
Fortzüge aus. Nach der ersten Annahme steigt der jährliche Wanderungssaldo bis zum Jahr 2014
auf 100.000 Personen und verharrt dann auf diesem Niveau. Nach der zweiten Annahme wird
ein Anstieg des jährlichen Saldos auf 200.000 Personen bis 2020 und anschließende Konstanz

35 STATISTISCHES BUNDESAMT (2009), S. 12-14.

36 EGELER, Roderich (2009). Statement anlässlich der Pressekonferenz „Bevölkerungsentwicklung in Deutschland
bis 2060“ am 18. November 2009 in Berlin, S. 12.

37 STATISTISCHES BUNDESAMT (2009), S. 17-18.
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unterstellt. Daraus ergibt sich ein Korridor, in dem sich das Wanderungsgeschehen nach Ein-
schätzung des Statistischen Bundesamtes abspielen dürfte.38

5. Prognosen und Handlungsempfehlungen

5.1. Position der Bundesregierung

Die Bundesregierung hat in ihrer Antwort auf die Kleine Anfrage der Bundestagsfraktion DIE
LINKE. zu „Fakten und Positionen der Bundesregierung zum so genannten Fachkräftemangel“
erklärt, dass bereits heute in manchen Branchen und Regionen sowie in Bezug auf spezifische
Qualifikationen und Unternehmensgrößen Fachkräfteengpässe auftreten. Diese Schwierigkeiten
der Personalrekrutierung könnten sich angesichts des demografischen Wandels, der wirtschaftli-
chen Erholung und des Strukturwandels der Wirtschaft mittel- bis langfristig weiter verschärfen.

„Erste Priorität haben (…) Bildung und Qualifikation sowie die Aktivierung von Menschen, die
in Deutschland leben. Darüber hinaus sind die Verlängerung der Lebensarbeitszeit, die bessere
Vereinbarkeit von Familienleben und Beruf sowie die Integration von Migrantinnen und Migran-
ten von entscheidender Bedeutung, um Fachkräftemangel zu verhindern. Neben der Ausschöp-
fung inländischer Potenziale wird die Bundesregierung verstärkt auf qualifizierte Zuwanderung
setzen. Die Bundesregierung wird dazu den Anpassungsbedarf im Zuwanderungsrecht prüfen.“39

Einzelne Berufsfelder, die am stärksten von einem Fachkräftemangel betroffen sind, nennt die
Bundesregierung nicht: „Es gibt eine Vielzahl von Studien und Methoden zum Thema Fachkräf-
temangel, die aufgrund des unterschiedlichen Untersuchungsdesigns und der Verwendung ver-
schiedenster Methoden zu nicht immer unmittelbar vergleichbaren Ergebnissen kommen.“ Für
sinnvoll erachtet die Bundesregierung die Studie „Beruf und Qualifikation in der Zukunft“, in
die auch Informationen und Annahmen über die berufliche Flexibilität und Mobilität eingeflos-
sen sind. Allerdings weist die Bundesregierung in ihrer Stellungnahme darauf hin, dass sie es für
geboten halte, weitere Analysen in diesem Bereich zu erstellen.40

Die diskutierte Untersuchung wurde vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB)
und vom Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) in Zusammenarbeit mit dem Fraunhofer Insti-
tut (FIT) und der Gesellschaft für Wirtschaftliche Strukturforschung (gws) durchgeführt. Einzelne
Ergebnisse werden im Folgenden ausführlicher dargestellt.

5.2. Studie des IAB und BIBB

Grundsätzlich weisen die Wissenschaftler darauf hin, dass die wissenschaftliche Methode der
Prognose, also der Vorhersage der Zukunft, immer „Wenn-Dann“-Aussagen sind. Das heißt, eine
Vorhersage kann nur eintreffen, wenn bestimmte, klar definierte Bedingungen gelten und über
den prognostizierten Zeitraum Bestand haben. Das Instrument Prognose könne also nur mit Vor-

38 STATISTISCHES BUNDESAMT (2009), S. 7.

39 BT-Drs. 17/4784 vom 15. Februar 2011, S. 2.

40 BT-Drs. 17/4784, S. 8.
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behalten und Einschränkungen genutzt werden, denn selbst die aufwändigste wissenschaftliche
Methodik zur Erstellung einer Prognose berge Unsicherheiten und Unschärfen.41

In der Untersuchung des IAB und BIBB werden die Entwicklungen für zwölf Berufshauptfelder,
die sich in die drei Berufsoberfelder „Produktionsbezogene Berufe“, „Primäre Dienstleistungsbe-
rufe“ und „Sekundäre Dienstleistungsberufe“ einteilen lassen, prognostiziert.

Demnach wird sich der Fachkräftebedarf in dem Berufsoberfeld „Produktionsbezogene Berufe“
wie Ernten, Fördern, Be- und Verarbeiten, Instandsetzen bzw. Steuern und Warten von Maschi-
nen und Anlagen verringern. Hier werde es zu einem Überangebot an Fachkräften von rund zwei
Millionen Personen kommen. Im Jahr 2005 gehörten diesem Berufsoberfeld insgesamt acht Milli-
onen Erwerbstätige an.

In dem Berufsoberfeld der „Primären Dienstleistungsberufe“, zu denen einfachere Tätigkeiten im
Verkauf und im Büro sowie allgemeine Dienstleistungen wie Reinigen, Bewirten, Lagern, Sichern
und Transportieren gehören, wird sich gemäß der Prognosen der Fachkräftebedarf geringfügig
erhöhen. 2005 waren rund 18 Millionen Erwerbstätige in diesem Bereich beschäftigt, 19 Prozent
von ihnen hatten keine abgeschlossene Berufsausbildung. Langfristig sei allerdings in diesem
Berufsoberfeld mit einem Engpass zwischen Angebot und Bedarf zu rechnen, so die Wissen-
schaftler.

In dem Berufsoberfeld der „Sekundären Dienstleistungsberufe“ finden sich die höherwertigen
und anspruchsvollen Tätigkeiten wie Forschen, Entwickeln, Organisieren, Managen, Recht an-
wenden und auslegen, Betreuen, Heilen, Pflegen, Beraten, Lehren, Publizieren. Hier handelt es
sich, so die Wissenschaftler, um ein prosperierendes Berufsoberfeld, in dem 12 Millionen Er-
werbstätige beschäftigt sind. Es wird ein Anstieg des Bedarfs um mehr als 700.000 Erwerbstätige
prognostiziert. Zwar werde sich auch das Angebot an Personen, die einen entsprechenden Beruf
erlernen, erhöhen, allerdings wirkten sich hier die Effekte der demografischen Entwicklung aus.
Das Modell des BIBB geht bereits für das Jahr 2015 von einem zu geringen Fachkräfteangebot in
diesem Segment aus. Die Projektion des FIT rechnet erst für das Ende des Projektionszeitraums
im Jahr 2025 mit einem Fachkräftemangel in den sekundären Dienstleistungsberufen.

Zu dem Berufsoberfeld der „Sekundären Dienstleistungen“ gehören auch die technisch-
naturwissenschaftlichen Berufe mit 3,2 Millionen Erwerbstätigen im Jahr 2005. Das Berufsfeld
wird von akademischen MINT-Berufen dominiert (MINT meint Mathematik, Informatik, Natur-
wissenschaften und Technik). Nur rund 52 Prozent bleiben hier in ihrem erlernten Beruf, rund
36 Prozent der in diesem Bereich Tätigen sind fachfremde Fachkräfte. Es herrscht also eine hohe
Flexibilität. Der unterstellte steigende Bedarf könne unter Berücksichtigung der Abwanderungen
aus dem Berufshauptfeld nicht hinreichend durch Fachfremde aufgefangen werden, so die Prog-
nose.

In dem Berufshauptfeld der Rechts-, Management- und wirtschaftswissenschaftlichen Berufe
werde es sogar zu massiven Engpässen kommen, denn demografisch bedingt werde das Angebot
dem langfristig steigenden Bedarf nicht folgen. Auch hier sei also mit einem Fachkräftemangel zu
rechnen.

41 HELMRICH, Robert; ZIKA, Gerd (2010). Beruf und Qualifikation in der Zukunft, S. 13.
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In dem Berufshauptfeld der künstlerischen, Medien-, geistes- und sozialwissenschaftlichen Beru-
fe, das mit knapp 1,1 Millionen Erwerbstätigen eher klein ist, wird ein bedeutsamer Bedarfsan-
stieg prognostiziert. Bereits im Jahr 2005 konnte der Bedarf nur knapp ausreichend fachadäquat
gedeckt werden, so die Wissenschaftler. Zudem herrsche hier eine hohe Flexibilität, da nur rund
47 Prozent derjenigen, die einen entsprechenden Beruf erlernt haben, in diesem Segment blieben.
54 Prozent der Erwerbstätigen in diesem Bereich stammten aus fachfremden Berufen. Dadurch
vergrößere sich das Ungleichgewicht von Bedarf und Angebot nochmal deutlich.

In dem Berufshauptfeld Gesundheits- und Sozialberufe sowie Körperpflege arbeiten rund 4 Mil-
lionen Personen. Hier werde der Bedarf an Fachkräften deutlich ansteigen, so die Prognose. Der-
zeit gebe es zwar noch ein kleines Überangebot, das aber langfristig bei einem moderaten Be-
darfsanstieg nicht gehalten werden könne. Voraussichtlich spätestens ab dem Jahr 2020 werde
sich ein Fachkräftemangel einstellen. In diesem Bereich herrsche auch keine große Flexibilität.
Rund 75 Prozent der hier Tätigen hätten einen entsprechenden Beruf erlernt.42

5.3. Engpassanalyse der BA

Ein wichtiger Indikator für die Ermittlung eines möglichen Fachkräfteengpasses ist für die Bun-
desagentur für Arbeit (BA) die so genannte Vakanzzeit. Dies ist die Zeitspanne ab dem gewünsch-
ten Besetzungstermin durch einen Betrieb bis zum Abgang aus dem Bestand der gemeldeten Stel-
len bei der BA, also der Zeitraum, in dem eine Stelle nicht besetzt werden konnte. Die
Vakanzzeit ist zu unterscheiden von der Laufzeit, die die gesamte Zeitspanne zwischen Meldung
und Besetzung der Arbeitsstelle meint. Volkswirtschaftlich relevant ist nur die Vakanzzeit, denn
sie signalisiert, dass eine Beschäftigungsmöglichkeit nicht genutzt wird und damit Wertschöp-
fung bzw. Einkommen und staatliche Einnahmen verloren gehen.

Lange Vakanzzeiten signalisieren einen Engpass bei der Besetzung freier Stellen und können da-
mit ein Hinweis auf Fachkräfteknappheit darstellen. Allerdings kann erst von einem Engpass
gesprochen werden, wenn die Besetzung freier Arbeitsstellen deutlich länger dauert als „üblich“
oder als von den Betrieben für vertretbar gehalten wird.43 Die Ursache für solche Besetzungsprob-
leme sind in der Regel vielfältig - Fachkräftemangel stellt nur eine mögliche Ursache dar.44

Neben der abgeschlossenen Vakanzzeit werden auch die Anzahl der Arbeitsstellen, die länger als
drei Monate im Bestand gemeldet sind und die Relation der registrierten Arbeitslosen zu den
gemeldeten Arbeitsstellen als weitere Indikatoren für Engpass-Berufe herangezogen.

Aktuell zeigt sich in den Statistiken der BA kein flächendeckender Fachkräftemangel, allerdings
sind in einzelnen Berufsgruppen und Regionen Mangelsituationen bzw. Engpässe erkennbar. Bei
folgenden Berufsgruppen zeichnet sich nach der Analyse der BA derzeit jedoch ein Fachkräfte-
mangel ab:

42 HELMRICH; ZIKA (2010), S. 46-55.

43 BUNDESAGENTUR FÜR ARBEIT (2011). Vorbemerkung und methodische Erläuterung zum Analytikreport der
Statistik, S. 1-3.

44 BUNDESAGENTUR FÜR ARBEIT (2011). Hintergrundinformation – Aktuelle Fachkräfteengpässe, Nürnberg.
Stand: Dezember 2011.
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– Ingenieure Metallbau und Schweißtechnik (hochqualifizierte Experten)

– Ingenieure Maschinen- und Fahrzeugtechnikberufe (hochqualifizierte Experten)

– Ingenieure Mechatronik-, Energie-und Elektroberufe (hochqualifizierte Experten)

– Ingenieure technische Forschung und Entwicklung (hochqualifizierte Experten)

– Ingenieure technisches Zeichnen, Konstruktion und Modellbau (hochqualifizierte Experten)

– Ingenieure Ver- und Entsorgung (hochqualifizierte Experten)

– Hochqualifizierte Experten im Bereich Informatik und Softwareentwicklung/Programmierung

– examinierte Fachkräfte Gesundheits- und Krankenpflege

– examinierte Fachkräfte Altenpflege.45

Ein Beispiel: In der Maschinen- und Fahrzeugtechnik hat sich der Fachkräftemangel im Laufe des
Jahres 2011 noch verstärkt. Die Vakanzzeit liegt im Dezember 2011 mit 94 Tagen um 42 Prozent
über dem Bundesdurchschnitt von 66 Tagen. Auf 100 gemeldete Arbeitsstellen für Maschinen-
und Fahrzeugtechnikexperten kommen rechnerisch 89 Arbeitslose, die dieses Qualifikationsni-
veau mitbringen. Auch eine regionale Einordnung der Mangelsituation ist für diese Berufsgruppe
möglich. Demnach zeigt sich der Fachkräftemangel in diesem Bereich in allen westlichen Bun-
desländern – ausgenommen Schleswig-Holstein. In Schleswig-Holstein, Sachsen, Sachsen-Anhalt
und Thüringen gibt es laut BA Anzeichen für Fachkräfteengpässe. Fachkräftepotenziale sind
noch in Berlin, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern vorhanden. Hier übersteigt die Zahl
der Arbeitslosen die Zahl der Stellen deutlich und die Vakanzzeit ist zumeist unterdurchschnitt-
lich.46

In Gesundheits- und Pflegeberufen geht die BA von einem flächendeckenden Fachkräftemangel
auf allen Qualifikationsebenen aus. Das betrifft die Humanmediziner (ohne Zahnärzte), die Be-
rufsgruppe der Gesundheits- und Krankenpflegefachkräfte sowie die Altenpflegefachkräfte.47

5.4. Prognos-Studie „Arbeitslandschaft 2030“

Vorgestellt werden hier die Ergebnisse der Neuauflage der Studie „Arbeitslandschaft 2030“. Die-
se analysiert die Entwicklung der Produktion in Deutschland und leitet daraus den zukünftigen
Personalbedarf ab. Aufgezeigt wird, wie sich die Nachfrage und das Angebot an Arbeitskräften
nach Qualifikationen, Tätigkeiten, Fachrichtungen, Berufen, Sektoren und Branchen entwickeln
werden. Die Studie analysiert drei Themenkomplexe: Erstens was zukünftig produziert wird,
zweitens wer zukünftig produzieren wird und drittens wie zukünftig produziert wird. Beeinflusst
werden diese Bereiche vom wirtschaftlichen Strukturwandel und dem demografischen Wandel.48

Prognos berechnet mit eigenen Modellrechnungen einen Arbeitskräftemangel von drei Millionen
Personen im Jahr 2015 und rund fünf Millionen Personen im Jahr 2030, wenn nicht mit ver-
schiedenen Maßnahmen gegengesteuert werde. Die einzelnen Branchen wären unterschiedlich

45 BUNDESAGENTUR FÜR ARBEIT (2011). Hintergrundinformationen, S. 4.

46 BUNDESAGENTUR FÜR ARBEIT (2011). Hintergrundinformationen, S. 5ff.

47 BUNDESAGENTUR FÜR ARBEIT (2011). Hintergrundinformation, S. 8ff.

48 PROGNOS (2011). Arbeitslandschaft 2030, S. 30.
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betroffen. In der Industrie fehlten unter Berücksichtigung der industrienahen Dienstleistungen
rund 1,2 Millionen Personen bis 2030. In der Dienstleistungsbranche werde vor allem das
Gesundheits- und Sozialwesen betroffen sein. Maßnahmen, dem Mangel vorzubeugen, sind der
Studie zufolge die Erhöhung der Erwerbsbeteiligung von Frauen und älteren Beschäftigten, ein
Erhöhung des Anteils der Hochschulabsolventen, eine Ausweitung der wöchentlichen Arbeits-
zeit von Teilzeitbeschäftigten und umfassende berufliche Weiterbildungsmaßnahmen. Außerdem
wird in der Studie eine arbeitsmarktbezogene Zuwanderung empfohlen.49

Beeinflusst wird der Fachkräftemangel sowohl von einem Wandel der Produktionsstruktur hin
zu einer Dienstleistungsgesellschaft, vom dadurch bedingten Wandel der Arbeitslandschaft sowie
von der demografischen Entwicklung. Die Beschäftigung im Dienstleistungssektor steigt an, im
produzierenden Gewerbe geht sie zurück – bis zum Jahr 2030 um rund 2,5 Millionen Beschäftig-
te. Der sektorale Strukturwandel vollzieht sich laut Prognos in den einzelnen Branchen sehr un-
terschiedlich. Demnach werden die unternehmensnahen Dienstleistungen im Jahr 2030 die größ-
te Bedeutung haben (Rechts-, Steuer und Unternehmensberater sowie Architektur- und Ingeni-
eurbüros). Der größte „Verlierer“ des Strukturwandels ist demzufolge der Bergbau.50

Differenzierte Betrachtungen zeigen, dass die Arbeitsnachfrage in den manuellen Produktionstä-
tigkeiten Fertigen, Be- und Verarbeiten weiter sinkt - um eine weitere Million bis 2030 - während
parallel dazu die Nachfrage nach wissensbasierten Tätigkeiten steigt, beispielsweise in For-
schung oder Beratung. Ebenso werden vermehrt gesundheitliche und soziale Tätigkeiten benö-
tigt, hier steigt laut Prognos die Nachfrage um 390.000 Erwerbstätige.51 Es findet zudem eine
spürbare Verschiebung der Nachfrage zu höher qualifizierten Arbeitskräften statt. Die Nachfrage
nach Personen ohne beruflichen Abschluss oder mit einer Lehrausbildung nimmt ab oder stag-
niert, die Nachfrage nach Hochschulabsolventen steigt laut Prognos dagegen bei fast allen Tätig-
keiten stark an.52 Laut Prognos kommt es zu einem Mismatch53 am Arbeitsmarkt, weil der verän-
derten Arbeitskräftenachfrage kein entsprechendes Angebot gegenübersteht.54

Schon 2015 könnten – wenn keine Maßnahmen ergriffen werden – 14 Prozent der insgesamt an-
gebotenen Stellen für Ingenieure und Naturwissenschaftler nicht besetzt werden, 2030 wären
durchschnittlich mehr als 25 Prozent aller Stellen für Hochqualifizierte unbesetzt. Im Bereich der
beruflichen Bildung wären 2030 mehr als zwei Drittel der entsprechenden Fachrichtungen be-
troffen – wobei die Zahl der unbesetzten Stellen durchweg niedriger wäre als bei Akademikern.
Die voraussichtlich größten Lücken sind nach den Berechnungen von Prognos in den Büro- und

49 PROGNOS (2011). Arbeitslandschaft 2030, S. 1.

50 PROGNOS (2011). Arbeitslandschaft 2030, S. 8.

51 PROGNOS (2011), Arbeitslandschaft 2030, S. 26.

52 PROGNOS (2011). Arbeitslandschaft 2030, S. 28.

53 Mismatch meint ein Ungleichgewicht zwischen Arbeitskräftenachfrage und Arbeitskräfteangebot, das unter-
schiedliche Ursachen haben kann (qualifikationsspezifisches, regionales oder lohnbedingtes Mismatch). In der
Regel wird Mismatch mit Hilfe der sogenannten Beveridge-Kurve grafisch dargestellt.

54 PROGNOS (2011). Arbeitslandschaft 2030, S. 30.
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kaufmännischen Berufen mit Rechnungskaufleuten und Informatikern zu verzeichnen und in
den Gesundheits- und Sozialberufen wie in den Lehrberufen.55

5.5. MINT-Trendreport vom IW Köln

Nach Aussage des Gutachtens vom Institut der deutsche Wirtschaft Köln (IW), das im Auftrag der
Bundesvereinigung der deutschen Arbeitgeberverbände, des Bundesverbands der Deutschen In-
dustrie, des Arbeitgeberverbands Gesamtmetall und der Initiative „MINT Zukunft schaffen“ ange-
fertigt wurde, fehlten dem deutschen Arbeitsmarkt im Februar 2011 rund 117.000 MINT-
Fachkräfte. Allein zwischen Januar und Februar habe sich die Lücke um rund 21.000 Personen
vergrößert.56

Außerdem, so die IW-Untersuchung, führe die demografische Entwicklung zu einem steigenden
Bedarf an MINT-Akademikern, da zahlreiche MINT-Kräfte aus Altersgründen aus dem Erwerbs-
leben ausscheiden und ersetzt werden müssten. Bereits heute würden jährlich rund 44.300
MINT-Hochschulabsolventen benötigt, um Ausscheidende zu ersetzen. In den kommenden Jah-
ren, so das IW, werde dieser Bedarf auf etwa 52.000 Absolventen pro Jahr steigen. Darüber hinaus
prognostiziert das IW eine Beschäftigungsexpansion im MINT-Bereich: Zwischen 2000 und 2008
sei die Erwerbstätigkeit von MINT-Akademikern um durchschnittlich 62.000 Personen gestiegen
und wenn sich dieser Trend fortsetze, bestehe schon heute ein Gesamtbedarf von 105.000 MINT-
Hochschulabsolventen pro Jahr.57

Bislang allerdings, so das IW, absolvierten zu wenige Studenten ein MINT-Erststudium. Im Jahr
2009 waren es 95.000 Studenten – laut Gutachten zu wenig, um den Gesamtbedarf zu decken.
Zwar habe sich die allgemeine Studierneigung innerhalb eines Altersjahrgangs erhöht und somit
auch die Absolventenzahlen insgesamt, aber der MINT-Anteil sei hier lediglich moderat gestie-
gen. Das IW bemängelt auch, dass der Frauenanteil an den MINT-Erstabsolventen immer noch
sehr gering sei. 2009 betrug er 31,4 Prozent. „Frauen stellen somit in Bezug auf das MINT-
Segment ein Potenzial dar, welches in vielen Bereichen noch nicht erschöpft ist.“58

Das IW sieht zwei Handlungserfordernisse zur Verringerung der MINT-Lücke. Zum einen sei es
notwendig, die Bildungsausländer, die hierzulande ein MINT-Studium abschließen, nach dem
Studium in den deutschen Arbeitsmarkt zu integrieren und das Bleiberecht für diese Ausländer-
gruppe zu ändern. Zum zweiten sollte, so das IW-Gutachten, das Renteneintrittsalter erhöht wer-
den, um so das Erwerbstätigenpotenzial im MINT-Segment zu steigern.59

55 PROGNOS (2011). Arbeitslandschaft 2030, S. 37.

56 ANGER, Christina; ERDMANN, Vera; PLÜNNECKE, Axel (2011). MINT-Trendreport, S. 18.

57 ANGER; ERDMANN; PLÜNNECKE (2011), MINT-Trendreport, S. 4.

58 ANGER; ERDMANN; PLÜNNECKE (2011), MINT-Trendreport, S. 18.

59 ANGER; ERDMANN; PLÜNNECKE (2011), MINT-Trendreport, S. 5.
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5.6. Studie des DIW

Der Wissenschaftler Karl Brenke vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) hat im
Jahr 2010 einen kurzfristigen Fachkräftemangel in naturwissenschaftlich-technischen Berufen
verneint. Gegenstand der Analyse waren auch Facharbeiterqualifikationen, die vor allem in der
Industrie benötigt werden. Untersucht hat Brenke die aktuelle Situation mit Blick auf die Ausbil-
dung der nächsten vier bis fünf Jahre. Er kommt zu dem Ergebnis, dass in den nächsten fünf Jah-
ren angesichts stark gestiegener Studentenzahlen noch nicht damit zu rechnen sei, dass in tech-
nisch-naturwissenschaftlichen Berufsfeldern ein starker Engpass beim Arbeitskräfteangebot ein-
trete. Mittel- und langfristige Trends waren nicht Gegenstand der Untersuchung.60

Gegen einen aktuellen Fachkräftemangel spreche zum einen, dass der in der Krise begonnene
Arbeitsplatzabbau in der Industrie gerade erst zum Stillstand gekommen sei. Noch im August
2010 habe die Zahl der Beschäftigten in dem Sektor um gut 300.000 unter dem Vorkrisenniveau
gelegen. Zudem habe sich seit 2008 die Arbeitsmarktsituation in den meisten technisch-
naturwissenschaftlichen Berufen verschlechtert. Dementsprechend sei fast bei allen Fachkräften
die Zahl der Arbeitslosen höher als die Zahl der offenen Stellen. Weiterhin würden Fachkräfte
bei der Einkommensentwicklung nicht besser abschneiden als die übrigen Arbeitnehmer. Zei-
chen für eine Knappheit wären jedoch überdurchschnittliche Gehaltssteigerungen.

Die Absolventenzahlen in Ingenieursstudiengängen und in der betrieblichen Ausbildung ließen
ebenfalls keinen Fachkräftemangel erkennen. Das gleiche gelte in anderen wichtigen Fächern wie
der Humanmedizin, der Mathematik und den klassischen Naturwissenschaften, so Brenke. In all
diesen Fächern sei die Zahl der Studenten deutlich stärker gewachsen als die Zahl der Studenten
insgesamt. Hinsichtlich der Ausbildung von Facharbeitern vermutet der Autor der Studie, dass
die Unternehmen nur deshalb nicht mehr ausbilden würden, weil sie dies wegen eines ausrei-
chenden Fachkräfteangebotes nicht für erforderlich hielten.

Lediglich im Gesundheitssektor zeichnet sich der Untersuchung zufolge momentan ein Fachkräf-
temangel ab: Bei Ärzten wie bei Krankenschwestern könnte demnach ein Engpass an Arbeitskräf-
ten entstehen. Abgesehen von Medizinern und einigen wenigen Fertigungsberufen gebe es jedoch
keine Anzeichen für einen momentanen Fachkräftemangel. In einem Interview zu der Studie
spricht der Autor stattdessen sogar in einigen Bereichen von einem möglichen Überangebot an
Fachkräften.

Brenke gibt zu Bedenken, dass konkrete Zahlen zum Fachkräftemangel nicht benannt werden
könnten, da bislang keine geeigneten wissenschaftlichen Verfahren zur Berechnung einer Fach-
kräftelücke bekannt seien, die die Komplexität des Arbeitsmarktgeschehens und die Vielfalt der
Aspekte auf der Angebots- und der Nachfrageseite beachteten. Die verfügbaren amtlichen Daten
reichten für eine korrekte Berechnung nicht aus. Brenke kritisiert in seinem Aufsatz insbesondere
die Methodik des IW.61

60 BRENKE, Karl (2010), S. 2.

61 BRENKE, Karl (2010), S. 3ff.
Vgl. zu dem wissenschaftlichen Disput auch die Erwiderung des IW vom 18. November 2010.
http://www.iwkoeln.de/LinkClick.aspx?fileticket=g7sOArRj62U%3D&tabid=252 (letzter Abruf am 23. Januar
2012).

http://www.iwkoeln.de/de/infodienste/iw-nachrichten/beitrag/61036
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Diese Studie war sowohl innerhalb des DIW als auch unter anderen Arbeitsmarktexperten nicht
unumstritten62. In einem Kommentar hob der damalige Präsident des DIW, Prof. Dr. Zimmer-
mann hervor, dass bereits mittelfristig - schon aufgrund des unabwendbar zu erwartenden demo-
grafischen Einbruchs ab dem Jahr 2015 - der Fachkräftemangel zum bestimmenden Thema des
Arbeitsmarktes werde. Die derzeit verfügbaren Arbeitsmarktindikatoren seien allerdings nur
schlechte Sensoren für kurzfristige Arbeitskräfteknappheit.63

Prof. Dr. Zimmermann betonte in seiner Funktion als Direktor des Instituts zur Zukunft der Ar-
beit (IZA)64 im Februar diesen Jahres erneut, dass es an wissenschaftlichen Instrumenten mange-
le, die eine detaillierte Ermittlung des tatsächlichen Fachkräftemangels möglich machten. In ei-
ner Stellungnahme vor dem Bundestagsausschuss für Arbeit und Soziales bemängelte er, dass
aufgrund einer unzureichenden Datengrundlage und in Ermangelung belastbarer Indikatoren die
bevorstehenden bzw. aktuell bereits auftauchenden Fachkräfte-Engpässe bislang nicht ausrei-
chend präzise definiert werden könnten.65

5.7. Analyse des DGB

Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) hat die Arbeitslosenstatistik der BA aus dem ersten
Halbjahr 2011 untersucht und kommt zu dem Ergebnis, dass die Fluktuation auf dem Arbeits-
markt weiterhin sehr groß sei. Trotz des beklagten Fachkräftemangels hätten in den ersten sechs
Monaten des Jahres rund 908.000 Beschäftigte mit betrieblicher Ausbildung ihren Job verloren
und seien arbeitslos geworden. Zwar habe sich die Zahl der qualifizierten Arbeitskräfte, die sich
neu arbeitslos melden mussten, gegenüber dem Vorjahreszeitraum um rund 86.000 (8,6 Prozent)
verringert, doch trotzdem seien viele qualifizierte Arbeitskräfte von den Unternehmen nicht ge-
halten worden.

Die DGB-Analyse betont den Zu- und Abgang am Arbeitsmarkt auch bei Arbeitskräften mit be-
trieblicher oder schulischer Ausbildung. Mehr als 60 Prozent der aus Beschäftigung zugehenden
Arbeitslosen habe eine abgeschlossene Berufsausbildung.66 Damit hätten 5,7 Prozent der 16 Mil-
lionen sozialversicherungspflichtig Beschäftigten, die eine abgeschlossene Berufsausbildung ha-
ben, innerhalb des ersten Halbjahres 2011 Erfahrungen mit Arbeitslosigkeit gemacht. „Bei anzie-
hender Konjunktur und insgesamt sinkender Arbeitslosigkeit darf das Risiko des Job-Verlustes
für Arbeitskräfte mit Berufsausbildung keineswegs kleingerechnet werden“, so der Autor der
Analyse.67 Zudem seien immerhin rund 110.000 Beschäftigte mit akademischer Ausbildung im
ersten Halbjahr 2011 nach einer Beschäftigung arbeitslos geworden. Trotz Fachkräftebedarfs und
trotz öffentlicher Klagen über Schwierigkeiten bei der Besetzung qualifizierter Stellen habe sich

62 HAAS, Sibylle; RIEDL, Thorsten (2010). Eine These, die nicht passt. Maulkorb für den Arbeitsmarktexperten
des DIW: Süddeutsche Zeitung vom 17. November 2010.

63 ZIMMERMANN, Klaus F. (2010). DIW-Wochenbericht. 46/2010.

64 Prof. Dr. Klaus F. Zimmermann war bis Februar 2011 zugleich Präsident des DIW.

65 ZIMMERMANN, Klaus F. (2011), S. 2.

66 ADAMY, Wilhelm (2011), S. 1.

67 ADAMY (2011), S. 2.
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der Zugang in Arbeitslosigkeit bei Akademikern lediglich um 1,4 Prozent verringert. Derzeit sind
etwa drei Millionen Menschen mit Fachhochschul- oder Hochschulabschluss in sozialversiche-
rungspflichtiger Beschäftigung. Die Zugänge in Arbeitslosigkeit im ersten Halbjahr 2011 entspre-
chen hier laut DGB-Analyse einem Anteil von 3,7 Prozent.

Die Analyse kommt zu dem Schluss, dass trotz demografischen Wandels und steigendem Fach-
kräftebedarf längst nicht alle Unternehmen eine längerfristig orientierte Personalplanung betrie-
ben. Zudem stelle sich die Frage, ob bei jenen Beschäftigten mit einer betrieblichen bzw. schuli-
schen Ausbildung in den vergangenen Jahren ausreichend in Zukunftsfeldern - oder ob mögli-
cherweise an den längerfristigen Anforderungen des Arbeitsmarktes vorbei - ausgebildet wurde.68

6. Strategien

6.1. Handlungsempfehlungen der BA

Die BA prognostiziert einen Rückgang des Erwerbspersonenpotenzials (EPP) um 6,5 Millionen
Personen auf dann nur noch 38,1 Millionen Personen im Jahr 2025. Dementsprechend werde sich
ein Fachkräftemangel vor allem bei den Ingenieurberufen einstellen. Nach Angaben der BA hat
das Institut zur Zukunft der Arbeit errechnet, dass bis zum Jahr 2020 rund 240.000 Ingenieure
fehlen werden. 69 Die BA beruft sich auf Studien, die von 2 Millionen fehlenden Fachkräften bis
2020, bzw. einer Fachkräftelücke von 5,2 Millionen bis 2030 ausgehen.70

Die BA hält eine Doppelstrategie für die beste Lösung den Fachkräftemangel zu verhindern bzw.
zu beseitigen. So solle sowohl die Anzahl qualifizierter Fachkräfte innerhalb Deutschlands er-
höht, als auch die Zuwanderung qualifizierter Fachkräfte ermöglicht werden:

– „Durch Qualifikation und Anreize sollten diese individuellen und gleichzeitig gesellschaftlich-
wirtschaftlichen Chancen erschlossen werden. Dies gilt vor allem für Personengruppen, deren Anteil
am Fachkräfteangebot heute vergleichsweise gering ist: beispielsweise Personen über 55 Jahre, Frauen,
Geringqualifizierte und Menschen mit Migrationshintergrund. Dafür den Rahmen zu schaffen durch
gesetzliche und tarifliche Lösungen, durch Bildung und Ausbildung, durch Betreuungs- und Informati-
onsangebote, erfordert das Zusammenspiel aller Arbeitsmarktakteure und Politikbereiche.“71

Die BA hat zehn Handlungsfelder definiert, um den Fachkräftemangel zu verhindern bzw. zu
beseitigen:

– Schulabgänger ohne Abschluss reduzieren und Übergänge in den Beruf verbessern,
– Ausbildungsabbrecher reduzieren,
– Studienabbrecher reduzieren,
– Erwerbspartizipation und Lebensarbeitszeit von Menschen über 55 erhöhen,

68 ADAMY (2011), S. 7.

69 BUNDESAGENTUR FÜR ARBEIT (2011). Perspektive 2025, S. 3 und S. 7.

70 BUNDESAGENTUR FÜR ARBEIT (2011). Perspektive 2025, S. 8.

71 BUNDESAGENTUR FÜR ARBEIT (2011), Perspektive 2025, S. 11.
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– Erwerbspartizipation und Arbeitszeitvolumen von Frauen steigern,
– Zuwanderung von Fachkräften steuern,
– Arbeitszeit von Beschäftigten in Vollzeit steigern,
– Qualifizierung und Weiterbildung vorantreiben,
– Arbeitsmarkttransparenz erhöhen,
– Flankierende Maßnahmen im Steuer- und Abgabenbereich prüfen.

In der Altersgruppe der 55- bis 64-Jährigen sind bislang nur 56 Prozent beschäftigt, in Frankreich
sind es 39, in Schweden 70 Prozent. Allerdings, so die BA, hat Deutschland mit 31 Prozent den
höchsten Altersquotienten in ganz Europa (Verhältnis der über 65-Jährigen zu den 15- bis 64-
Jährigen). Eine hohe Erwerbstätigenquote bei Älteren wäre demzufolge eine wichtige Maßnahme
zur Steigerung des Fachkräfteangebots. Nach Berechnungen der BA würde eine Steigerung der
Erwerbstätigenquote von derzeit 56,2 Prozent auf 61,8 Prozent im Jahr 2025 eine Zunahme von
einer halben Million Erwerbstätigen bedeuten (Vollzeitäquivalent).

Allerdings, so die BA, müssten die Arbeitsbedingungen den veränderten Bedürfnissen und Er-
fordernissen Älterer angepasst werden. Hilfreich wäre zum Beispiel die Einführung eines ganz-
heitlichen betrieblichen Gesundheitsmanagements wie Betriebssportgruppen, gesundes Kanti-
nenessen, Rückenschulen oder Stressbewältigungsseminare.

Im Jahr 2009 waren 71,4 Prozent Frauen in Deutschland erwerbstätig, allerdings in hohem Maße
in Teilzeit. Nur 55 Prozent der erwerbstätigen Frauen waren vollzeitbeschäftigt. Hinzu kommt,
dass die durchschnittliche Wochenarbeitszeit von Teilzeitkräften in Deutschland derzeit bei 18,5
Stunden liegt. Führend in der EU ist Schweden mit 25 Stunden pro Woche. Würde der Anteil der
Frauen, die wegen Kinderbetreuung Teilzeit arbeiten, um zehn Prozent sinken und durch Voll-
zeitkräfte ersetzt, entspräche dies nach Berechnungen der BA einem zusätzlichen Fachkräftepo-
tenzial von 0,1 Millionenen Vollzeitäquivalenten. Eine Erhöhung der durchschnittlichen Ar-
beitszeit um zehn Prozent würde demgemäß ebenfalls eine Erhöhung von 0,1 Millionen
Vollzeitäquvalenten bedeuten. In Summe berge die Erhöhung der Erwerbspartizipation von Frau-
en, die Senkung des Anteils der Frauen, die Teilzeit arbeiten und die Anhebung der Arbeitszeit
laut Berechnungen der BA ein Gesamtpotenzial von 0,7 bis 2,1 Millionen Vollzeitäquivalenten.

– „Ein zentraler Ansatzpunkt (…) sind Initiativen zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf: Zusätzlich sind Maß-
nahmen auf Unternehmensebene denkbar, wie etwa der Ausbau von Betriebskindergärten, die Beteiligung von Ar-
beitgebern an Kinderbetreuungskosten oder die Einführung flexibler Arbeitszeitmodelle (z.B. Telearbeit, Mutter-
Kind-Büros).“72

Die BA gibt zu bedenken, dass bislang unter den Zuwanderern, die nach Deutschland kommen,
die qualifizierten Fachkräfte in der Minderheit gewesen seien. 2009 waren von 721.000 Zuwan-
derern nur 17.000 Fachkräfte (12.000 Hochschulabsolventen, 4.400 Mitarbeiter internationaler
Unternehmen, 700 Hochqualifizierte).

72 BUNDESAGENTUR FÜR ARBEIT (2011), Perspektive 2025, S. 34



Wissenschaftliche Dienste Infobrief
WD 6 – 3010-189/11

Seite 23

Wenn Deutschland ab 2015 auf 100 Prozent des langfristigen historischen Nettozuwanderungsni-
veaus von 200.000 Personen pro Jahr kommen würde, ließe sich bis 2025 ein zusätzliches Fach-
kräftepotenzial von 0,8 Millionen Vollzeitäquivalenten erschließen, so die Berechnungen der BA.

Die BA schlägt vor, die rechtlichen Rahmenbedingungen für die Zuwanderung von Fachkräften
zu verändern, also rechtliche und bürokratische Hürden abzubauen und eine „Willkommenskul-
tur“ auf allen gesellschaftlichen Ebenen zu schaffen. Erster Ansatzpunkt wäre, so die BA, ein
Verzicht auf die Vorrangprüfung bei Mangelberufen, die auf einer Positivliste vermerkt sind. Der
Vorteil dieses Modells läge darin, dass es relativ leicht und schnell umzusetzen sei.73

Die BA spricht von einem Paradigmenwechsel hin zu mehr gesellschaftlicher Akzeptanz und
Integration von Ausländern beginnend mit einer klaren Identifikation Deutschlands als Einwan-
derungsland. Neben der quantitativen Erhöhung des Erwerbspersonenpotenzials seien bei einer
erhöhten Zuwanderung auch die positiven Effekte auf das Steuer- und Sozialsystem sowie auf
das Beschäftigungsniveau der Volkswirtschaft insgesamt zu sehen.74

6.2. Expertise des Sachverständigenrates

Der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung hat im Mai
2011 eine Expertise zum demografischen Wandel im Auftrag der Bundesregierung vorgelegt.
Ausgehend von einer Charakterisierung des demografischen Wandels – Alterung der Bevölke-
rung und Rückgang der Bevölkerungszahl – untersucht der Sachverständigenrat die Auswirkun-
gen dieser Entwicklung auf die Güter- und Finanzmärkte, den Arbeitsmarkt, das Produktionspo-
tential und die öffentlichen Haushalte. Dargestellt werden hier im wesentlichen die Analysen
und Empfehlungen der Sachverständigen zum Arbeitsmarkt (S. 90-121), „der bei allen Überle-
gungen zum demografischen Wandel im Mittelpunkt steht.“75

Der Sachverständigenrat geht davon aus, dass die rückläufige Bevölkerungszahl zusammen mit
der verstärkten Alterung zu einem noch stärkeren Rückgang der Anzahl der Erwerbspersonen
führen werde. Dieser Rückgang könne vermieden werden, wenn die Erwerbstätigkeit von Frauen
erhöht, das Eintrittsalter in eine Erwerbstätigkeit vorverlegt und das Renteneintrittsalter hinaus-
geschoben werde. Die Zuwanderung von qualifizierten Arbeitskräften könne ebenfalls eine Ent-
lastung bewirken.76

Die 12. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung des Statistischen Bundesamtes bildet den
Ausgangspunkt für die Expertise. Der Sachverständigenrat betrachtet unter den insgesamt zwölf
Varianten des Statistischen Bundesamtes hauptsächlich die Variante der „Mittleren Bevölke-
rung“. Diese stützt sich auf eine annähernd konstante Geburtenziffer von1,4 Kindern je Frau. Für
die Migration (Wanderungssaldo) werden zwei Szenarien betrachtet. Zum einen wird eine jährli-
che Nettozuwanderung von 100.000 ab dem Jahr 2014 angesetzt und zum zweiten eine jährliche

73 BUNDESAGENTUR FÜR ARBEIT (2011), Perspektive 2025, S. 35-37.

74 BUNDESAGENTUR FÜR ARBEIT (2011), Perspektive 2025, S. 38.

75 SACHVERSTÄNDIGENRAT (2011), 5.

76 SACHVERSTÄNDIGENRAT (2011), S. III und S. 2.



Wissenschaftliche Dienste Infobrief
WD 6 – 3010-189/11

Seite 24

Nettozuwanderung von 200.000 Personen ab dem Jahr 2020. Die Sachverständigen weisen darauf
hin, dass Aussagen über die erwartete Zu- und Abwanderung einer großen Unsicherheit unterlie-
gen, da diese von politischen, wirtschaftlichen, sozialen und gesetzlichen Faktoren im Zu- und
Abwanderungsland abhänge.77

Infolge der demografischen Veränderungen, so die Sachverständigen, werde das Arbeitsangebot
bei realistischen Annahmen über die Entwicklung der Geburtenrate und des Wanderungssaldos
erstmals in der Nachkriegsgeschichte deutlich zurückgehen.78 Während die Projektion des Ar-
beitsangebots im Wesentlichen von der demografischen Entwicklung abhänge, sei eine Projektion
der Arbeitsnachfrage bis zum Jahr 2060 allerdings deutlich unsicherer. Eine exakte Prognose ist
nach Meinung der Sachverständigen so gut wie unmöglich. Eine detaillierte Voraussage nach
Qualifikationen und Berufen sollte mit großer Vorsicht und allenfalls als eine trendmäßige Be-
trachtung gewertet werden.79

Zur Beschreibung der Entwicklung des Arbeitskräfteangebots ziehen die Sachverständigen eine
Basisvariante der 12. Bevölkerungsvorausberechnung heran, der zufolge das Arbeitsangebot trotz
einer jährlichen Nettozuwanderung von 100.000 Personen zwischen dem Jahr 2010 und 2060 um
fast 30 Prozent auf etwa 31 Millionen Personen zurückgehen wird. Mit dem Ausscheiden der so
genannten „Baby-Boomer-Generation“ aus dem Erwerbsleben verringert sich das Arbeitsangebot
ab dem Jahr 2015 um etwa 100.000 Personen bis auf fast 400.000 Personen im Jahr 2030. Ab dem
Jahr 2040 pendelt sich diese Zahl auf 250.000 Personen jährlich ein. Neben dem Rückgang des
Arbeitsangebots findet eine Alterung der Erwerbspersonen statt. Allerdings: Inwieweit diese Pro-
jektion der Basisvariante des Arbeitsangebots tatsächlich eintritt, hängt in der kurzen Frist haupt-
sächlich von der Entwicklung der Nettozuwanderung und in der mittel- bis längerfristigen Per-
spektive zusätzlich von der Geburtenrate ab. Eine Veränderung des Wanderungssaldos in der
Arbeitsmigration würde, so die Sachverständigen, sofort das Arbeitsangebot verändern.80

Die Sachverständigen diskutieren angesichts der Analysen zum Arbeitsangebot und Arbeitsnach-
frage ein Maßnahmenbündel, das sich auf die Bereiche Qualifizierung, Förderung bereits vor-
handener Potentiale und Zuwanderung konzentriert.

Eine Verbesserung der Qualifikation von Schülern könne zum Beispiel dadurch erreicht werden,
dass Bildungsausgaben trotz abnehmender Kinderzahl konstant blieben und nicht gekürzt wür-
den. Damit stiege die Ressourcenausstattung pro Schüler – zum Beispiel eine bessere Schüler-
Lehrer-Relation. Eine Steigerung der Arbeitszeit – Steigerung der wöchentlichen Normalarbeits-
zeit oder Übergang von Teilzeit- in Vollzeitbeschäftigung – könnte den Rückgang des Arbeitsvo-
lumens aufgrund der sinkenden Zahl der Erwerbstätigen dämpfen. Des Weiteren müsste die Er-
werbstätigkeit der Frauen durch bessere Betreuungsangebote für Kinder und familienorientierte
Arbeitszeitmuster erhöht werden. Bei älteren Beschäftigten stehe die Schaffung altersgerechter
Arbeitsplätze und lebenslanges Lernen im Vordergrund. Die Erwerbsquote von Personen mit

77 SACHVERSTÄNDIGENRAT (2011), S. 24ff.

78 SACHVERSTÄNDIGENRAT (2011), S. 91.

79 SACHVERSTÄNDIGENRAT (2011), S. 99.

80 SACHVERSTÄNDIGENRAT (2011), S. 94ff.
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Migrationshintergrund könnte durch eine erleichterte Anerkennung von ausländischen Bil-
dungsabschlüssen erreicht werden. Die Erwerbslebensphase könnte durch einen früheren Eintritt
und ein späteres Ausscheiden ausgeweitet werden. Nach Ansicht der Sachverständigen sollte im
Kontext eines weiteren Anstiegs der Lebenserwartung über einen nochmaligen Anstieg des ge-
setzlichen Renteneintrittsalter nach dem Jahr 2029 nachgedacht werden. Ab dem Jahr 2012 be-
ginnt eine stufenweise Heraufsetzung des gesetzlichen Renteneintrittsalters bis auf 67 Jahre im
Jahr 2029.

Schließlich befürwortet der Sachverständigenrat die Zuwanderung von qualifizierten Arbeitskräf-
ten. Dafür müsste die „restriktive Einwanderungspolitik gegenüber Arbeitsmigration aus Dritt-
staaten aufgegeben und stattdessen eine gezielte Immigrationspolitik verfolgt werden, wie sie
beispielsweise Australien und Kanada praktizieren“.81

6.3. McKinsey-Studie „Wettbewerbsfaktor Fachkräfte“

McKinsey stützt sich unter anderem auf die Prognos-Studie „Arbeitslandschaft 2030“ aus dem
Jahr 2009 sowie auf Analysen und Handlungsempfehlungen des IAB und der BA. McKinsey zeigt
Strategien für Politik und Unternehmen in Deutschland auf. Zentrale These ist, dass zur Vermei-
dung eines Fachkräftemangels eine Kraftanstrengung aller Arbeitsmarktakteure notwendig sei.
Staatliche Organe könnten, so die Studie, das Fachkräfteproblem nicht für die Unternehmen lö-
sen, sondern nur mit ihnen. In erster Linie sei es Aufgabe der Unternehmen selbst, ihre Versor-
gung mit Fachkräften in der benötigten Zahl und mit der notwendigen Qualifikation zu sichern.
Unternehmen brauchten in Zeiten in denen Arbeitskräfte knapp werden, eine nachhaltige und
weitsichtige Personalstrategie.82

Angesichts des prognostizierten Fachkräftemangels stehe deshalb ein Paradigmenwechsel für die
Unternehmen an: Nach Jahrzehnten hoher Arbeitslosigkeit und eines strukturellen Überangebots
auch an qualifizierten Fachkräften würden nun auch qualifizierte Arbeitskräfte knapp, was stei-
gende Löhne und Gehälter zur Folge habe.83 Ähnlich wie die BA in ihren Handlungsempfehlun-
gen (6.1.) sieht auch McKinsey Handlungsbedarf in den Bereichen Bildung, Lebensarbeitszeit,
Betreuung, Zuwanderung sowie Steuern und Abgaben. Mit Mehrausgaben in allen genannten
Bereichen von jährlich ca. 18 bis 25 Mrd. Euro könne der Staat einen wichtigen Beitrag zur Ab-
wendung des Fachkräftemangels leisten. Mindestens zwei Millionen zusätzliche Fachkräfte
könnten so im Jahr 2025 in Deutschland verfügbar sein, so McKinsey.84

Für die Unternehmen im Deutschland sieht McKinsey drei Handlungsoptionen: Erstens eigene
Potentiale ausschöpfen und Attraktivität als Arbeitgeber erhöhen, zweitens Kooperationen und
Partnerschaften eingehen, wie zum Beispiel Public Private Partnerships und drittens eigenen
Bedarf an Fachkräften senken. Eigene Potentiale könnten zum Beispiel durch eine bessere Ein-
bindung älterer Arbeitskräfte, eine stärkere Einbindung der Mitarbeiterinnen und eine bessere

81 SACHVERSTÄNIGENRAT (2011), S. 115ff

82 McKINSEY (2011), S. 7,9

83 McKINSEY (2011), S. 12.

84 McKINSEY (2011), S. 17.
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Weiterbildung und Ausbildung der eigenen Mitarbeiter ausgeschöpft werden.85 McKinsey macht
für die drei Handlungsoptionen eine Vielzahl konkreter Vorschläge, die unter Beachtung der Be-
sonderheiten der jeweiligen Unternehmen umgesetzt werden können. Dazu gehören flexible Ar-
beitszeitmodelle, eine altersgerechte Arbeitsorganisation, familienorientierte Serviceleistungen
wie betriebliche Betreuungseinrichtungen oder das Modell der Vertrauensarbeitszeit etc.

McKinsey plädiert auch für die Anwerbung ausländischer Fachkräfte. Die Studie kritisiert, dass
das Verfahren für Arbeitnehmer mit besonderen Qualifikationen aus Drittstaaten, für die eine
Vorrangprüfung vorgenommen werden muss, eine hohe bürokratische Hürde darstelle. In 2009
seien lediglich 12.000 ausländische Fachkräfte nach erfolgreicher Prüfung nach Deutschland ge-
kommen. Die verschiedenen Möglichkeiten zur Rekrutierung von Fachkräften aus dem Ausland
reichen nach McKinsey nicht aus, um Wirkung zu zeigen. Unter anderem rät McKinsey deut-
schen Unternehmen zu einer stärkeren Anwerbung ausländischer Hochschulabsolventen. Aller-
dings müsse ein Bewusstseinswandel hin zu einer Willkommenskultur gelingen.86

7. Effekte der Zuwanderung

Im Folgenden werden Studien und Informationen des IAB und des IZA vorgestellt, die die Effek-
te der Zuwanderung für den deutschen Arbeitsmarkt und die deutschen Staatsfinanzen beschrei-
ben. In diesem Zusammenhang ist auf die umfangreiche Integrations- und Migrationsforschung
hinzuweisen, die sich neben vielen anderen Aspekten auch mit Integrationsdefiziten von Zu-
wanderern und ihren Auswirkungen beschäftigt. Dabei geht es naturgemäß auch um die Integra-
tion von Migrantinnen und Migranten in den deutschen Arbeitsmarkt und das deutsche Bil-
dungssystem. Seit 2005 liegen aufgrund entsprechender Erhebungen des Statistischen Bundes-
amtes (Mikrozensus) Informationen über knapp 16 Millionen Personen mit Migrationshinter-
grund vor87. Auf die zahlreichen Studien und Analysen aus diesem Forschungsbereich kann hier
nicht näher eingegangen werden.

7.1. Analyse des IAB zur EU-Osterweiterung

Das IAB der Bundesagentur für Arbeit hat mit fünf weiteren Forschungseinrichtungen in Europa
eine gesamtwirtschaftliche Analyse der Arbeitsmarkteffekte der Migration nach der EU-
Osterweiterung im Jahr 2004 (Estland, Lettland, Litauen, Polen, die Tschechische Republik, Un-
garn, Malta und Zypern) und 2007 (Rumänien und Bulgarien) durchgeführt. Demnach erhöht die
Migration aus den Beitrittsländern das Bruttosozialprodukt in der erweiterten Europäischen Uni-
on um 0,2 Prozent bzw. 24 Mrd Euro (Integrationsgewinn), das BIP der Einwanderungsländer

85 McKINSEY (2011), S. 21ff.

86 McKINSEY (2011), S. 36ff.

87 Vgl. STATISTISCHES BUNDESAMT:
https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/GesellschaftStaat/Bevoelkerung/MigrationIntegration/MigrationInteg
ration.html (letzter Abruf am 26. März 2012).

https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/GesellschaftStaat/Bevoelkerung/MigrationIntegration/MigrationIntegration.html
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und insbesondere der Zielländer steigt, das der Auswanderungsländer fällt. Die Einkommen der
einheimischen Bevölkerung in den Einwanderungsländern steigen langfristig, gehen aber kurz-
fristig zurück. Langfristig sind die Arbeitsmarkteffekte – so die Analyse – neutral, kurzfristig
können die Löhne in den Einwanderungsländern leicht sinken und die Arbeitslosigkeit leicht
steigen. Für Deutschland stellt die Untersuchung langfristig positive Effekte einer Arbeitsmigrati-
on fest.89

Die Autoren des IAB weisen darauf hin, dass die gesamtwirtschaftliche Analyse zwei Faktoren
nicht berücksichtigt habe: Die illegale Migration aus den mittel- und osteuropäischen Ländern sei
durch die Erweiterung teilweise legalisiert worden. Diese Migranten würden bei Öffnung der
Arbeitsmärkte als Neuzuwanderer gezählt, obwohl sie bereits im Land waren. Hier könne es folg-
lich zu einer verzerrten Angabe der Migrationszahlen kommen. Zum anderen hätten die Auswir-
kungen der Finanzkrise auf die Arbeitsmärkte und die Arbeitsmigration noch nicht genau abge-
schätzt werden können. Grundsätzlich gelte aber, dass die Krise zu einem deutlichen Rückgang
der Zuwanderung führen werde.90

7.2. Materialsammlung des IAB zur Arbeitsmigration

In einer Materialsammlung des IAB zum Fachkräftebedarf der Wirtschaft heißt es zu den langfris-
tigen Wirkungen der Zuwanderung von Fachkräften, dass die Abschwächung des Alterungspro-
zesses durch Zuwanderung erhebliche Auswirkungen auf die öffentlichen Finanzen und die So-
zialversicherungssysteme habe: „Obwohl die ausländische Bevölkerung sehr viel stärker als die
deutsche Bevölkerung von Arbeitslosigkeit betroffen ist, in höherem Umfang soziale Leistungen
nach dem SGB II bezieht und niedrigere Steuern als der Durchschnitt der deutschen Bevölkerung
bezahlt, entsteht durch Zuwanderung ein Nettogewinn für die öffentlichen Finanzen und Sozial-
systeme. Dies ist im Wesentlichen auf die zusätzlichen Einzahlungen in die Rentenversiche-
rungssysteme sowie den Umstand, dass sich die Schuldenbelastungen der öffentlichen Haushalte
und der Sozialversicherungssysteme durch Zuwanderung auf eine größere Zahl von Köpfen ver-
teilt, zurückzuführen.“91

Aber die Wohlfahrtseffekte der Zuwanderung seien – so das IAB – langfristig nicht allein von der
Zahl, sondern auch von der Qualifikationsstruktur der Zuwanderer abhängig: Erstens bestimme
die Qualifikation entscheidend die Arbeitsmarktintegration, das heißt, die Arbeitslosenrate unter
den Zuwanderern ist abhängig von ihrer Qualifikation. Zweitens steige die Wachstumsrate der
gesamtwirtschaftlichen Produktion und der Produktivität mit der Qualifikation der Zuwanderer.
Drittens stiegen die fiskalischen Gewinne des Sozialstaats mit der Qualifikation der Zuwanderer.
Eine langfristig angelegte Zuwanderungspolitik müsse deshalb die Qualifikationsstruktur der
Zuwanderer erhöhen und die Integration der Migranten und von Personen mit Migrationshinter-
grund in den Arbeitsmarkt und das Bildungssystem erheblich verbessern.92 Das größte Risiko der
Migration bestehe in den Problemen der Integration der Migranten in Arbeitsmarkt und Gesell-

89 BAAS, Timo; BRÜCKER, Herbert; HAUPTMANN, Andreas (2009), S. 1ff.

90 BAAS; BRÜCKER; HAUPTMANN (2009), S. 7.

91 BRÜCKER, Herbert (2007), S. 3.

92 BRÜCKER, Herbert (2007), S. 4.
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schaft. Eine langfristige angelegte Zuwanderung müsse daher die Qualifikationsstruktur der Zu-
wanderer erhöhen und die Integration der der Migranten und von Personen mit Migrationshin-
tergrund in den Arbeitsmarkt und die Bildungssysteme deutlich verbessern.93

7.3. Analyse des IZA

Der Wissenschaftler Holger Bonin hat versucht, mit einer Analyse des Finanzierungsbeitrags von
Ausländern zu den deutschen Staatsfinanzen für das Jahr 2004, eine andere Perspektive in die
Diskussion um Zuwanderung und Arbeitsmigration einzubringen. Bislang, so der Autor, sei die
fiskalische Dimension von Zuwanderung und Integration zu sehr auf die Themen „Zuwanderung
in die Sozialsysteme“ und die schwierige Arbeitsmarktlage vieler Zuwanderer und die daraus
resultierende Belastung für die öffentlichen Haushalte verengt worden. Dass die in Deutschland
lebenden Zuwanderer mehrheitlich gut in den Arbeitsmarkt integriert seien und folglich einen
nennenswerten Finanzierungsbeitrag zu den öffentlichen Haushalten leisteten, gerate dabei aus
dem Blickfeld. Der Autor befürwortet ein Punktesystem zur aktiven Auswahl von Zuwanderern
und die Integration der Zuwanderer unter Arbeitsmarktaspekten, um den positiven Effekt der
Arbeitsmigration zu steigern.94

Bonin hat in einer Studie für das Forschungsinstitut zur Zukunft der Arbeit (IZA) errechnet, dass
in Deutschland lebende Ausländer im Jahr 2004 einen Finanzierungsbeitrag zu den öffentlichen
Haushalten von knapp 2.000 Euro pro Kopf geleistet haben. Auch wenn sich dieser Finanzie-
rungsbeitrag langfristig aufgrund der Alterung der ausländischen Bevölkerung verschlechtern
werde, so die Studie, werde er auch in Zukunft eindeutig positiv sein. Bonin weist allerdings
einleitend auf eine Studie aus dem Jahr 2001 von Hans-Werner Sinn, Gebhard Flaig und Michael
Werding hin, die zu dem gegenteiligen Ergebnis kommt. Danach seien Ausländer Nettoempfänger
staatlicher Leistungen, die empfangenen Transferleistungen seien also höher als die von ihnen
geleisteten Steuern und Beiträge.

In der Studie für das IZA nutzt Bonin die Zahl der Bevölkerungsfortschreibung des Statistischen
Bundesamtes. Hier werden alle ausländischen Staatsbürger registriert, die sich in Deutschland
an- bzw. abmelden. Im so genannten Ausländerzentralregister, einer weiteren Datenquelle zur
Beschreibung der ausländischen Bevölkerung in Deutschland, werden nur Ausländer erfasst, die
sich in der Regel länger als drei Monate im Bundesgebiet aufhalten. 95 Nach der Bevölkerungsfort-
schreibung lebten im Jahr 2004 genau 7,288 Millionen Ausländer in Deutschland. Insgesamt leb-
ten 82,5 Millionen Menschen im Jahr 2004 in Deutschland. Der Anteil der Ausländer an der Ge-
samtbevölkerung nach der Bevölkerungsfortschreibung betrug demnach 8,8 Prozent.96

Ausgangspunkt der Studie für die Bilanzierung der Finanzierungsbeiträge von Deutschen und
Ausländern ist eine Schätzung der durchschnittlichen und individuellen Steuerzahlungen, Bei-
tragszahlungen und Transferbezüge nach Staatsangehörigkeit und nach Alter. Eine solche Alters-

93 BRÜCKER, Herbert (2007), S. 4.

94 BONIN, Holger (2007), S. 43ff.

95 BUNDESAMT FÜR MIGRATION UND FLÜCHTLINGE (2011), S. 98.

96 STATISTISCHES BUNDESAMT (2012). Bevölkerung insgesamt und ausländische Bevölkerung 1990 bis 2010.
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gliederung hält Bonin für sinnvoll, da die zu analysierenden Finanzströme zwischen Individuen
und Staat teilweise stark altersabhängig seien und sich der Altersaufbau von deutscher und aus-
ländischer Bevölkerung im Beobachtungszeitraum deutlich unterscheide. Als Datenquellen nutz-
te Bonin das Sozio-Oekonomische Panel (SOEP), eine jährlich stattfindende Wiederholungsbefra-
gung von Deutschen, Ausländern und Zuwanderern in den alten und neuen Bundesländern. Die
Stichprobe erfasste im Erhebungsjahr 2004 fast 12.000 Haushalte mit mehr als 22.000 Personen.97

Insgesamt wurden auf Grundlage des SOEP Altersprofile nach Nationalität für 33 verschiedene
Steuern und Transfers generiert.98

Für die weitere Analyse wurden die Altersprofile für Deutsche und Ausländer mit einem propor-
tionalen Faktor so gewichtet, dass sich unter Berücksichtigung des deutschen und ausländischen
Bevölkerungsbestands das jeweilige Einnahmen-und Ausgabenniveau gemäß Volkswirtschaftli-
cher Gesamtrechnung (VGR) für das Jahr 2004 ergibt. Für die Aufschlüsselung einiger Ausgaben
ist die Studie von der VGR abgewichen. Die Ausgaben zur Sozialhilfe stützen sich auf den Fi-
nanzbericht des Bundesministeriums für Finanzen (2006).99

Bonin ermittelt den Finanzierungsbeitrag der in Deutschland lebenden Ausländer zu den öffent-
lichen Haushalten, indem er von der Summe aller durchschnittlichen altersspezifischen Steuer-
und Beitragszahlungen pro Kopf die durchschnittlichen Transferbezüge pro Kopf abzieht. Bei
den Steuer- und Beitragszahlungen handelt es sich z.B. um die Einkommens- und Lohnsteuer
und Beiträge zur gesetzlichen Renten-, Arbeitslosen-, Kranken-, Pflege- und Unfallversicherung.
Bei den Transferbezügen handelt es sich z.B. um Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe sowie öffent-
liche Aufwendungen für Kindergärten, Schulen und Hochschulen (geldwerte Bildungsleistun-
gen).

Die Studie zeigt auf, dass Deutsche wie Ausländer generell abhängig vom Alter unterschiedliche
Finanzierungsbeiträge leisten. Während der Finanzierungsbeitrag von Jugendlichen und Kindern
negativ ist, wird der Finanzierungsbeitrag mit Eintritt in das Erwerbsleben positiv. Der höchste
Finanzierungsbeitrag wird im Alter von 40 bis 45 Jahren geleistet. Ab 50 Jahren fällt er dann
deutlich ab, weil diese Altersgruppe verstärkt von Arbeitslosigkeit betroffen ist oder in den Ru-
hestand eintritt.100

Die positive Bilanz der ausländischen Bevölkerungsgruppe ergebe sich, so die Studie, aus ihrer
Altersstruktur, die sich deutlich von der der Deutschen unterscheide. Der Anteil der Personen im
erwerbsfähigen Alter, nämlich der Anteil der 20 bis 60-jährigen, habe im Jahr 2004 genau 68,2
Prozent betragen und sei damit deutlich höher gewesen als der Anteil dieser Altersgruppe in der
deutschen Bevölkerung mit 55,9 Prozent. Dagegen seien nur 9,1 Prozent der Ausländer in
Deutschland älter als 60 Jahre und damit Nettoempfänger staatlicher Leistungen. Bei der Gruppe
der Deutschen seien immerhin 22 Prozent im Rentenalter und damit Transferempfänger. Der Al-

97 BONIN, Holger (2006), S. 2ff.

98 BONIN, Holger, (2006), S. 3.

99 BONIN, Holger (2006), S. 4.

100 BONIN, Holger (2006), S. 5ff.
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tersstruktureffekt verbessere also den Finanzierungsbeitrag der ausländischen Bevölkerung im
relativen Vergleich.

Ein Beispiel aus der Studie: Ein Deutscher zahlte im Jahr 2004 pro Kopf durchschnittlich 2.582
Euro Lohn- und Einkommenssteuer inkl. Solidaritätszuschlag. Ein Ausländer zahlte im Durch-
schnitt pro Kopf 1.532 Euro Lohn- und Einkommenssteuer inkl. Solidaritätszuschlag. Ein Deut-
scher erhielt im Jahr 2004 durchschnittlich pro Kopf 275 Euro Sozialhilfe, ein Ausländer im
Durchschnitt pro Kopf 465 Euro.101

Ausländer zahlten insgesamt an Steuern und Beiträgen pro Kopf durchschnittlich 7.414 Euro,
Deutsche zahlten pro Kopf durchschnittlich 10.831 Euro an Steuern und Beiträgen. Ausländer
erhielten Transferleistungen in Höhe von durchschnittlich 5.460 Euro pro Kopf, Deutsche erhiel-
ten durchschnittlich 7.473 Euro Transferleistungen pro Kopf. Damit lag der Finanzierungsüber-
schuss von Ausländern bei 1.954 und von Deutschen bei 3.338 Euro pro Kopf. Der Finanzie-
rungsbeitrag der Ausländer war damit zwar deutlich geringer als der der Deutschen, aber „ein-
deutig positiv“.102

Die hohe Arbeitslosigkeit unter den Ausländern zeige sich, so die Studie, anhand der massiv hö-
heren Ausgaben pro Kopf für Arbeitslosengeld und Sozialhilfe. Bei den übrigen Sozialversiche-
rungen profitierten Ausländer allerdings weniger von Leistungen als Deutsche. Bei der Renten-,
Kranken- und Pflegeversicherung liege dies überwiegend am relativ günstigen Altersaufbau der
ausländischen Bevölkerung. Allerdings sei auch die altersspezifische Inanspruchnahme der So-
zialversicherungsleistungen tendenziell geringer. In der Krankenversicherung zeigten sich bei-
spielsweise – mit Ausnahme der obersten Altersjahrgänge – seltenere Arztbesuche und kürzere
Klinikaufenthalte. Ausländer erhielten zudem pro Kopf weniger Wohngeld, Mutterschaftsgeld
und Leistungen nach dem BAföG. Wegen der höheren Geburtenrate erhielten sie etwas mehr
Kindergeld als Deutsche.103

Die Studie kommt zu dem Ergebnis, dass bei einem geschätzten positiven Finanzierungsbeitrag
von rund 2.000 Euro pro Kopf im Jahr 2004 die von den rund 7,2 Millionen Ausländern geleiste-
ten Steuern und Beiträge die empfangenen Transfers um 14,1 Milliarden Euro überstiegen haben.
Auch unter Berücksichtigung des Alterungsprozesses der ausländischen Bevölkerung und einer
Verringerung des Überschusses bleibe der Finanzierungsbeitrag auch zukünftig positiv.104

8. Fazit

Ein Fachkräftemangel bzw. ein Fachkräfteengpass in Deutschland lässt sich bereits heute anhand
verschiedener Indikatoren ablesen, allerdings kann er nicht immer wissenschaftlich präzise für

101 BONIN, Holger (2006), S. 9.

102 BONIN, Holger (2006), S. 7-8. (Die Zahlen und Beträge dieser Untersuchung beziehen sich nur auf das Jahr
2004.)

103 BONIN, Holger (2006), S. 9ff.

104 BONIN, Holger (2006), S. 14.
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die einzelnen Berufsfelder beschrieben werden.105 Im Kontext der demografischen Entwicklung,
Alterung sowie Schrumpfung der deutschen Bevölkerung, und des Strukturwandels der deut-
schen Wirtschaft, Stichwort Tertiarisierung, deutet jedoch vieles darauf hin, dass sich in den
kommenden Jahren ein Fachkräftemangel im mittleren und hohen Qualifikationsniveau einstel-
len kann, wenn nicht mit verschiedenen Maßnahmen einer solchen Entwicklung entgegenge-
wirkt wird.

Viele Handlungsempfehlungen für die Politik gehen von einer Doppelstrategie aus. So sollen ei-
nerseits die Potentiale der vorhandenen inländischen Arbeitskräfte stärker ausgeschöpft und an-
dererseits bürokratische Hürden für die Zuwanderung qualifizierter Fachkräfte aus dem Ausland
abgebaut werden.

Vorgeschlagen wird insbesondere eine Erhöhung der Erwerbstätigkeit von Frauen und älteren
Beschäftigten, aber auch eine bessere Qualifizierung von Schülern und Auszubildenden. Hier
machen die Forschungsinstitute eine Vielzahl von Vorschlägen, insbesondere zur besseren Ver-
einbarkeit von Familie und Beruf und zu flexiblen Arbeitszeitmodellen in den Unternehmen.

Ein großes Reservoir bieten die Frauen, die zu einem großen Teil sehr gut ausgebildet sind, aber
vor allem während der Familiengründungsphase dem Arbeitsmarkt nicht voll zur Verfügung ste-
hen können. Die (sozialversicherungspflichtige) Beschäftigungsquote von Frauen lag im Juni
2011 bei 48,7 Prozent und war damit deutlich kleiner als die der Männer mit 56 Prozent.106

Die Teilzeitquote von Frauen in Deutschland liegt deutlich über dem EU-Durchschnitt. Im Jahr
2010 waren 69,9 Prozent der Frauen im Alter von 20 bis 64 Jahren erwerbstätig, 45,6 Prozent von
ihnen arbeiteten in Teilzeit. Im EU-Durchschnitt liegt die Teilzeitquote erwerbstätiger Frauen bei
30,8 Prozent. Als Hauptgrund für ihre Teilzeittätigkeit nannte jede zweite Frau in Deutschland
die Betreuung von Kindern bzw. die Pflege naher Angehöriger oder andere familiäre Verpflich-
tungen.107 Zudem ist die Wochenarbeitszeitz von teilzeitbeschäftigten Frauen im Vergleich zu
Länder wie Schweden mit 18,5 Stunden relativ gering. Eine Steigerung der Arbeitszeit in Teil-
zeitbeschäftigungen wird daher empfohlen. Mehr Betreuungsangebote auch für Kleinkinder, so-
wohl staatliche wie betriebliche, und familienfreundliche Arbeitszeiten und Modelle wie Telear-
beit könnten zu einer höheren Erwerbsbeteiligung von Frauen auch in Vollzeit führen.108

Die Erfahrung und das Know-how älterer Mitarbeiter rückt vor dem Hintergrund der Diskussion
über einen Fachkräftemangel zunehmend in den Blick der Wissenschaft. Um ältere Arbeitnehmer
länger im Unternehmen zu halten, wird verstärkt über alters- und alternsgerechte Arbeitszeitmo-
delle nachgedacht. Auch der Erhalt der Gesundheit am Arbeitsplatz wird in diesem Zusammen-
hang thematisiert.

Der Bereich Bildung und Qualifizierung in der schulischen und beruflichen Ausbildung spielt
ebenfalls mit Blick auf die verstärkte Nutzung vorhandener Potentiale eine große Rolle. So soll

105 BUNDESINSTITUT FÜR BERUFSBILDUNG (BIBB), http://www.bibb.de/de/56363.htm.

106 BUNDESAGENTUR FÜR ARBEIT (2012). Pressemitteilung vom 7. März 2012.

107 STATISTISCHES BUNDESAMT (2012). Pressemitteilung Nr. 078 vom 7. März 2012.

108 Vgl. BUNDESAGENTUR FÜR ARBEIT (2011), Perspektive 2025, S. 34.
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sowohl die Zahl der Schulabbrecher verringert, als auch die Zahl der Hochschulabsolventen er-
höht werden. Insbesondere in den MINT-Berufen befürchten einige Institute eine zu geringe Zahl
von Hochschulabsolventen, die den zukünftigen Bedarf angesichts ausscheidender Fachkräfte
nicht decken können. Die berufliche Ausbildung ist auch insofern ein wichtiger Baustein, als
auch in Zukunft vor allem Geringqualifizierte weniger gute Chancen am Arbeitsmarkt haben.

Andererseits sind sich die Wissenschaftler weitgehend einig, dass Zuwanderung nach Deutsch-
land angesichts der dargestellten Entwicklungen ebenso unverzichtbar ist. Empfohlen wird häu-
fig eine qualifizierte Arbeitsmigration, die sich an den Erfordernissen auf dem deutschen Ar-
beitsmarkt und den entsprechenden Qualifikationen der Zuwanderer orientiert. Die derzeitigen
rechtlichen Rahmenbedingungen werden in dieser Hinsicht vielfach als zu bürokratisch darge-
stellt. Deutschland müsse gegenüber Zuwanderern eine „Willkommenskultur“ entwickeln, die zu
einer höheren Bereitschaft bei Fachkräften aus dem Ausland führe, nach Deutschland zu kom-
men und hier zu arbeiten.
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