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die es hat, in sein Bildungssl'stem und

baut Schulen und Universitdten. iveil es

weifj, dass es nur so aus seiner,Armut he-

rauskommt.
Ouantitdt ist nicht gleich Oualitdt. Mehr

Gymnasien und Hochschulen bedeuten

nicht zwingend eine bessere Bildung.

Richtig, aber bei uns stimmt beides nicht.

Bei uns ist Bildung eine riesige Nlaschine,

die dazu dient, Menschen in eine gewisse

Klassenzugehdrigkeit einzusortieren.
Dass man lernt, um besser arbeiten zu

krinnen, ist gerade in den hcjheren Ausbil-

dungen nicht institutionell verankert.

Auch beim G 8 geht es um pure Selektion

und nicht darum, Jugendliche schneller in

den Ausbildungsmarkt zu bekommen. Un-

sere gesamte Bildungsdebatte findet vor

diesem Paradigma statt, und wenn wir dies

nicht iindern, haben wir Deutsche interna-

tional keine Chance. Wir bauen unsere

wirtschaftliche Stiirke auf dem Wissen auf,

das wir durch mittlere Ausbildungsgiinge

erreichen. Aber das reicht nicht, um den

ndchsten Wohlstandsschritt zu gehen. Da-

ftir muss der Werkstattmeister zum Inge-

nieur aufsteigen und der qualifizierte Kauf-

mann Rechtsanwalt werden.

Wenn wir nicht gegensteuern, werden

wir langfristig also drmer?

Im Verh?iltnis zu anderen Volkswirtschaf-

ten schon. Zwar werden wir nicht ab,soiut

gesehen weniger Geld haben, nichts von

dem verlieren, was rvir besitzen. -\ber u'ir
werden uns kilnftig immer rivnigcr von

dem leisten kdnnen, rvas der \\ eltbasar an-

bietet.
Nicht ieder strebt nach einem immer

hiiheren Lebensstandard.

Aber es gibt einige Bereicrt. :: l.:rn die

meisten von uns sich nichl rt:: l.:ll \liitel-
mafi zufrieden geben n'rrl-;:.. -'-i grhdrt

- gerade auch mit Blick a'.i- ::. .::-,:ie Le-

benserwartung - ein {,'i-,::--'': ::tizini-

Deutschland sieht sich schon seit liinge-

rem einem Fachkrdftemangel gegeniiber.

Wie schlimm ist es tatsiichlich um uns be-

stellt?
Sehr schlimm. Es ist schon nicht mehr fiinf
vor rw6lI sondern bereits halb zwei. Den

aktuellsten Schzitzungen zufolge fehlten

der deutschen Wirtschaft bereits 2007 und

damit vor der Finanzkrise hochgerechnet

rund 400000 I'ach- und Fiihrungskrdfte.
Das Fatale daran: Diese Zahl kommt jedes

Jahr neu dazu! Denn bei den nicht gene-

rierten Arbeitspldtzen handelt es sich um

solche, die wir eigentlich gehabt hdtten

und die wir dann exportieren mtissen. Das

wird vcjllig unterschdtzt. Diese ArbeitsplZit-

ze sind definitiv verloren und mit ihnen die

Wertschcipfung, die wiederum die Grund-

lage fiir neue Arbeitspliitze bedeutet h?itte.

Nicht zu vergessen die Multipli-
katoren: Ein hochwertiger Ar-

beitsplatz generiert in den um-

liegenden Servicebranchen
schliefSlich ein bis zwei weitere

Stellen.

Wo liegen die Griinde fiir die-

se Entwicklung? lst das wirk-
lich vorrangig ein demografi-

sches Problem?

Tatsdchlich haben wir zwei

wichtige Entwickiungen als Ge-

sellschaft vrillig verschlafen:

Zum einen leugnen wir, wie

gravierend die Bevdlkerungs-
schrumpfung, die bereits einge-

setzt hat und die sich fortsetzen

wird, unsere Gesellschaft verdn-

dern wird. Wir hdtten schon vor
iiber 20 Jahren wissen miissen.

dass es so weit kommt. Damals
gab es bereits dieselben Diskus-

sionen zum Thema wie heute.

Doch iiber andere politische Er-

eignisse wie die Wiedervereini-
gung haben wir vergessen, dass wir auch

das westdeutsche Erfolgsmodell weiter-

entwickeln mtissen. Zum anderen woilen

wir nicht wahrhaben, dass eine immer hii-

here Wertschdpfung, eine hdhere Produk-

tivitiit etwas mit Bildung zu tun hat.

Was bemiingeln Sie konkret?

Wir verharren immer noch auf dem Bil-

dungsniveau der SOer-Jahre. Seit 30 Jahren
stagniert unsere Bildungspartizipation
komplett. Andere L'dnder wie Schweden,

Korea, Kanada, Australien und Singapur

etwa haben massiv investiert, sodass im-

mer mehr Schiiler eine Hochschule besu-

chen und einen Universitdtsabschluss er-

langen. Dieses zuslitzliche Humankapital

steht diesen L?indern zur Verfiigung, um

Wachstum voranzutreiben. Selbst ein l,and

wie Athiopien steckt die wenigen Mittel,
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sche Versorgung nach neuesten Stan-

dards, eine weltweit nachhaltige Ressour-

cenverwendung sowie sozialer Ausgleich.
A11 das kostet Geld, das wir erwirtschaften
mtissen.

Was kiinnen wir tun? Der demografische
Trend liisst sich nicht kurzfristiii umkehren.

Es muss ein Umdenken und ein Umbau
der Gesellschaft stattfinden. Wir brauchen
liingere Erwerbsbiografien - mtissen also

frtiher in den Arbeitsmarkt einsteigen und
liinger arbeiten -, mehr erwerbstiitige
Frauen sowie die Bereitschaft, uns auf al-

len Ebenen llinger und hdufiger weiterzu-
bilden. In diesem Zusammenhang sind
auch die Unternehmer gefordert.

lnwiefern?

Sie miissen nachhaltige Personalstrate-
gien erarbeiten und darauf aufbauend in
Humankapital investieren, ihre Mitarbeiter
zu Fortbildungen schicken, familienorien-

tierte Strukturen schaffen. iiltere Mitarbei-
ter integrieren - und zwar je%t, wo die
Wirtschaft lahmt. Kommt niimlich erst der
Aufschwung, bleibt sonst wieder keine Zeit
daftir, und die entsprechenden Fachkrdfte
fehlen immer noch.

Wettbewerbe wie ,,Unternehmer mit
WeitbIick" und ,,Er{oIgsfaktor FamiIie" zei-
gen, dass viele Unternehmer diesbeziiglich
schon etwas tun.

Es ist gut, dass es diese Wettbewerbe gibt.

Sie zeigen, was mriglich ist, wenn man et-

wa Telearbeitspldtze oder flexible Arbeits-
zeiten einfiihrt, Kinderbetreuung bietet
etc. Aber die Instrumente werden nicht flii-
chendeckend eingesetzt, obwohl sie nach-

haltigen Erfolg bringen und der Baukasten
bekannt ist. Die meisten Firmenchefs ha-

ben jedoch immer noch nicht begriffen,
dass ihr einziger Weltbewerbsvorteil der
Wissensstand ihrer Mitarbeiter ist - gera-
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de in einem
Deutschland.

land wie

Das klingt alles wenig ermutigend. Was
raten Sie?

Dass Unternehmer nicht ausschliefilich
aufden Standort Deutschland setzen. Und
dass sie jetzt durchstarten. Denn wenn die

meisten eine Entwicklung verschlafen, ha-

ben diejenigen einen Wettbewerbsvorteil,
die sich frtihzeitig strategisch auf die Zu-

kunft einstellen und veraltete Paradigmen
iiber Bord werfen.
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Noch Fragen?

Zum Thema Bildung:

Hubert Schiiffmann,Tel. 089 5l 16-350

E-Mail: schoeffmann@muenchen.ihk.de

Zum Thema Fachkrdftemangel:

Elfriede Kerschl, Tel: 089 51 16-786

E-Mail: kerschl@muenchen.ihk.de


