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Aktuell kostet der Fachkräftemangel uns 
rund 25 Milliarden Euro jährlich!

»
«



Jetzt mehr für Fachkräfte tun!

aus sicht von dIe famIlIenunternehmer / dIe Jungen unternehmer ließe sich die fachkräftegewinnung 

auch von seiten der Politik besser flankieren, wenn folgende Punkte umgesetzt werden würden:

1.  stärkung der mInt-fächer (mathematik, Informatik, naturwissenschaften und technik) in den schulen

2.  einführung einer Bildungscard

3.  lehrerpraktika in der gewerblichen Wirtschaft

4.  gesetzliche regelung für ausbildungskosten

5.  aufwertung der dualen ausbildung innerhalb des deutschen qualifikationsrahmens (dqr) 

6.  abschaffung der lohnsteuerklasse 5

7.  ausbau des angebots an ganztagsschulen

8.  aufenthaltsfrist für ausländische studienabsolventen verlängern

9.  einführung eines Punktesystems für ausländische fachkräfte

10.  Wissenssicherung durch Besserstellung des ehrenamtlichen engagements
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Jetzt mehr für fachkräfte tun!

Der demografische Wandel wird die Gesellschaft und 

den arbeitsmarkt langfristig verändern. Künftig wird 

die Zahl der Erwerbstätigen immer weiter schrumpfen 

und diese werden gleichzeitig immer älter. Bereits in 

knapp zehn Jahren wird jeder zweite arbeitnehmer in 

Deutschland älter als 50 Jahre sein. In 20 Jahren  

werden dem arbeitsmarkt rund sechs Millionen ar-

beitskräfte weniger zur Verfügung stehen als bisher. 

Besonders bei den qualifizierten Fachkräften wird sich 

dieser Mangel zunehmend zeigen. Schon heute fehlen 

uns 34.000 Ingenieure, 20.000 It-Fachkräfte, 56.000 

Ärzte sowie über 140.000 Pflegekräfte. Der Fachkräfte-

mangel kommt uns teuer zu stehen und stellt eine  

große Gefahr für das künftige Wachstum und den 

Wohlstand in unserem land dar. aktuell kostet er uns 

rund 25 Milliarden Euro jährlich!

Das Fachkräftepotenzial in Deutschland ist allerdings 

noch nicht vollends ausgeschöpft. Gerade bei Frauen, 

älteren arbeitnehmern und bei der Zuwanderung gibt es 

noch Reserven. Durch geeignete Maßnahmen kann man 

hier zu Verbesserungen kommen. Für die Familienunter-

nehmer gilt dabei aber zu allererst das Motto: „Selbst ist 

der Unternehmer!“. Der anspruch ist, als Unternehmer 

erst selbst im Betrieb im Rahmen der eigenen Möglich-

keiten, alle Maßnahmen auszuschöpfen, um Fachkräfte 

zu halten und andere zusätzlich zu gewinnen. Erst an 

zweiter Stelle kann man mit entsprechenden Vorschlä-

gen an die Politik herantreten. aber auch hier gilt das 

Credo der Familien-unternehmen: Keine Förderung,  

keine Subventionen! Vielmehr haben die Familienunter-

nehmer im Folgenden Vorschläge entwickelt, die sich 

rasch umsetzen lassen, weitestgehend kostenneutral 

sind und gleichzeitig große Wirkung erzielen können. 

Jetzt mehr für Fachkräfte tun!

eIn zehn-Punkte-Programm
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I. BIlDUnG // Jetzt mehr für Fachkräfte tun!

I. BIldung

1. stärkung der mInt-fächer (mathematik, Infor-

matik, naturwissenschaften und technik) in den 

schulen

In technischen Berufen und besonders im Ingenieurbe-

reich fehlen schon jetzt Fachkräfte. Es gilt daher, bereits 

in der Schule die Weichen dafür zu stellen, dass MInt-

Fächer eine größere Bedeutung erlangen. Demnach soll 

die Verpflichtung eingeführt werden, dass jeder Schüler 

bis zu seinem Schulabschluss zwei MInt-Fächer belegt, 

in denen in regelmäßigen abständen Klassenarbeiten 

und tests zur leistungsüberprüfung stattfinden. Gleich-

zeitig sollte in der Sekundarstufe I durchgängig eine 

naturwissenschaft als versetzungsrelevant eingestuft 

werden.

2. einführung einer Bildungscard

Der Bund soll sich künftig weitgehend aus der Objektfi-

nanzierung bei der Bildung zurückziehen und dies den 

ländern überlassen. Vielmehr sollte er sich auf die Sub-

jektförderung konzentrieren. Dafür sollen Mittel bereit-

gestellt und ein Bildungsguthaben (Bildungscard) einge-

führt werden. alle (jungen) Menschen bekommen ohne 

irgendeine Diskriminierung diese Bildungscard (mit dem 

persönlichen Bildungsbudget), mit der sie ausschließlich 

und nur für sich Bildungs- und Beratungsleistungen in 

anspruch nehmen können. Die Bildungsanbieter wie-

derum müssen ein Qualitätsmanagement nachweisen 

können und entsprechend zertifiziert sein. Dem Staat 

kommt hier wie bisher eine aufsichtspflicht zu. Die 
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I. BIlDUnG // Jetzt mehr für Fachkräfte tun!

Schon heute fehlen uns 34.000 Ingenieure, 
20.000 IT-Fachkräfte, 56.000 Ärzte sowie 
über 140.000 Pflegekräfte.

»

«

9

Beteiligung an diesem System ist für jeden Bildungs-

anbieter unabhängig von seiner trägerschaft freiwillig, 

das bedeutet auch die Bundesländer können frei über 

die Beteiligung ihrer Bildungseinrichtungen entscheiden. 

Gleichzeitig bietet die Bildungscard die Möglichkeit, 

den Konflikt der Vermischung von Kompetenzen aus 

Bund und ländern zu umgehen. Das persönliche Bil-

dungsbudget fördert unmittelbar die Bildung und ist die 

bessere alternative zu direkten finanziellen leistungen 

des Staates, bei denen man nicht weiß, ob sie bei den 

Kindern auch wirklich ankommen.

3. lehrerpraktika in der gewerblichen Wirtschaft

Die lehrer sind in den Schulen der Schlüssel, wenn es 

darum geht, Schülerinnen und Schülern auf praktische 

und theoretische art und Weise wirtschaftliche Zusam-

menhänge näher zu bringen. Deshalb ist es sinnvoll, 

für lehramtsanwärter ein verpflichtendes Wirtschafts-

praktikum einzuführen. Die Verbindung aus Schule und 

Wirtschaft unter Einbeziehung der lehrer kann zu einer 

Verbesserung der Berufsorientierung bei den Schülern 

und damit zu einer höheren Motivation der Schüler 

beitragen, mathematische und naturwissenschaftliche 

Fächer zu belegen. Damit werden jene Kenntnisse und 

Fähigkeiten gestärkt, die aktuell auf dem arbeitsmarkt 

besonders nachgefragt werden.
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II. BEtRIEBlIChE aUSBIlDUnG // Jetzt mehr für Fachkräfte tun!

II. BetrIeBlIche ausBIldung

4. gesetzliche regelung für ausbildungskosten

Im angesicht des Fachkräftemangels verstärken die 

Unternehmer ihre Investitionen in bestehende, aber 

auch zukünftige Mitarbeiter. Bereits jetzt unterstützen 

Unternehmer junge Menschen beispielsweise finanziell 

bei Studienkosten oder Kosten für Weiterbildungen wie 

Meister- oder Fachwirtkurse. Im Gegenzug verpflichten 

sich viele nach ihrem Studium oder der Weiterbildung 

für eine gewisse Zeit im Unternehmen tätig zu sein. 

allerdings wechseln einige junge Menschen noch vor 

dem Ende der Vereinbarung zu einem oftmals zahlungs-

kräftigeren Wettbewerber. Das Unternehmen, welches 

während des Studiums oder der Weiterbildung finanzielle 

Unterstützung leistete oder ihn weiterqualifizierte, bleibt 

auf den Kosten sitzen. Daher fordern wir eine gesetzliche 

Regelung der ausbildungskosten dahingehend, dass es 

einen ausgleichsanspruch (z. B. in Form einer Konventio-

nalstrafe) für die investierenden Unternehmen gegenüber 

dem profitierenden Unternehmen geben muss. 

5. aufwertung der dualen ausbildung innerhalb des 

deutschen qualifikationsrahmens (dqr) 

Seit den letzten Jahren geht der trend unter den jungen 

Menschen immer mehr dahin, das abitur als Schulab-

schluss zu wählen anstatt eine Berufsausbildung abzu-

schließen. Die jungen Menschen schätzen das abitur 

gegenüber der Berufsausbildung als höherwertiger ein. 

Es ist daher kein gutes Signal, wenn die Bildungspolitiker 

in diesem land innerhalb des Deutschen Qualifikations-

rahmens die duale Berufsausbildung, welche internatio-

nal einen hervorragenden Ruf genießt, gegenüber dem 

abitur schlechter eingruppieren wollen. Dabei suchen die 

Unternehmen händeringend nach auszubildenden. Diese 

bringen gegenüber abiturienten eine viel größere Band-

breite an beruflichen und praktischen Kompetenzen mit. 

Die Qualität der dualen ausbildung muss sich auch im 

DQR niederschlagen. Es muss für die jungen Menschen 

ein Zeichen gesetzt werden, dass eine Berufsausbildung 

genauso attraktiv ist wie das abitur. 

11



III. VEREInBaRKEIt FaMIlIE UnD BERUF // Jetzt mehr für Fachkräfte tun!

III. VereInBarkeIt famIlIe und Beruf

6. abschaffung der lohnsteuerklasse 5

Die lohnsteuerklasse 5 führt im Rahmen des Ehegatten-

splittings zu steuerlichen Fehlanreizen, die sich negativ 

auf dem arbeitsmarkt auswirken können. In den meisten 

Fällen erzielt der Mann das höhere Einkommen. Das 

niedrigere Einkommen der Frau wird nach lohnsteuer-

klasse 5 besteuert. Die Summe der monatlich einbehal-

tenen lohnsteuerbeträge liegt damit über dem, was im 

üblichen Besteuerungsverfahren nach lohnsteuerklasse 

1 oder 4 fällig wäre. Zwar wird im lohnsteuerjahresaus-

gleich die zu viel einbehaltene Steuer erstattet, doch 

das „mehr netto“ auf der monatlichen abrechnung als 

anreiz für Mehrarbeit ist weniger deutlich spürbar. Dies 

führt unter anderem dazu, dass viele, zum teil gut aus-

gebildete Frauen, ganz auf die Berufstätigkeit verzich-

ten und der Mann der alleinverdiener ist. Gleichzeitig 

kommt es in der Praxis oftmals vor, dass der hauptver-

diener (in der Regel der Mann) den Gesamtsteuervorteil 

auf seinem Konto behält. Im Scheidungsfall muss die 

Frau ihren anteil vor Gericht erstreiten. 

7. ausbau des angebots an ganztagsschulen

Damit Frauen nicht unfreiwillig zwischen Familie oder 

Beruf wählen müssen, ist es wichtig, die Vereinbarkeit 

von Familie und Beruf vernünftig zu regeln. Der ausbau 

des angebots an Ganztagsschulen kann vor allem für 

alleinerziehende eine wichtige Unterstützung sein, um 

Kinder im schulpflichtigen alter optimal zeitlich und päda-

gogisch betreuen zu können, ohne dass arbeitnehmer 

Kompromisse zwischen der arbeitszeit und der Kinder-

betreuung machen müssen. 
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IV. hOChQUalIFIZIERtE aUS DEM aUSlanD // Jetzt mehr für Fachkräfte tun!

IV. hochqualIfIzIerte aus dem ausland

8. aufenthaltsfrist für ausländische studienabsol-

venten verlängern

Viele ausländische Studierende, die in Deutschland ihren 

hochschulabschluss erreicht haben, müssen Deutsch-

land verlassen, wenn sie nicht ein Jahr nach ihrem ab-

schluss einen arbeitsplatz vorweisen können. Besonders 

in konjunkturell wechselhaften Zeiten ist diese Frist zu 

knapp bemessen. Der Gesetzgeber sollte die Frist auf

mindestens zwei Jahre verlängern und somit die Bleibe-

regeln für hochschulabsolventen konjunkturunabhän-

giger machen. Die Gewährung der aufenthalts- bzw. 

niederlassungserlaubnis ist derzeit vom nachweis eines 

dem Studienabschluss „angemessenen“ arbeitsplatzes 

abhängig. Eine flexiblere und großzügigere auslegung 

der Vorschrift der angemessenheit eines arbeitsplatzes 

kann für mehr Spielraum bei den Karrierewegen sorgen.

9. einführung eines Punktesystems für auslän-

dische fachkräfte

Statt einer am Bedarf der Wirtschaft ausgerichteten Zu-

wanderungspolitik sind Einwanderer nach Deutschland 

bisher in großer Zahl direkt in die sozialen Sicherungssys-

teme gekommen. Dabei gibt es vor allem im angelsäch-

sischen Bereich erfolgreiche Modelle, wie man Zuwande-

rung steuern kann. Ein Punktesystem kann hierbei hilf-

reich sein. Für ausländische arbeitnehmer werden Punkte 

in Kategorien alter, Sprachkenntnisse, Qualifikation etc. 

vergeben. Bei der Erreichung einer bestimmten Mindest-

anzahl an Punkten wird der Zuzug des ausländischen 

arbeitnehmers nach Deutschland erleichtert. 
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V. ÄltERE aRBEItnEhMER // Jetzt mehr für Fachkräfte tun!

V. ältere arBeItnehmer

10. Wissenssicherung durch Besserstellung des 

ehrenamtlichen engagements

Viele ältere arbeitnehmer möchten sich nach dem 

ausscheiden aus dem regulären Berufsleben noch 

nicht vollständig in den Ruhestand zurückziehen. Diese 

Potenziale lassen sich nutzen, um unter anderem die 

Weitergabe von Wissen und Erfahrungen an die jüngere 

Generation zu sichern. Um das Ehrenamt zu stärken, 

sind etwaige Vergütungen sozialversicherungsfrei zu 

stellen.
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I. BIlDUnG // Jetzt mehr für Fachkräfte tun!

Für die Familienunternehmer gilt zu allererst 
das Motto: „Selbst ist der Unternehmer!“

»
«
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