
 
 

„Das nationale Potenzial  
alleine wird nicht reichen“ 
 
 
JUNGE WIRTSCHAFT: Wo sehen Sie 
die größten Potenziale, um neue 
Fachkräfte für die Unternehmen in 
Deutschland zu gewinnen?  
 
Michael Theurer: Zunächst einmal 
müssen die vorhandenen Potentiale in 
Deutschland besser genutzt werden. 
Über die Vereinbarkeit von Beruf und 
Familie wird ja viel gesprochen. Zwei 
Punkte werden aber viel zu selten 
genannt: Wir brauchen flexible 
Arbeitsplätze für beide Elternteile. Zudem 
müssen die Eltern deutlich beim 
Nettoeinkommen spüren, dass sich die 
Erwerbstätigkeit lohnt. Dies ist heute vor 
allem bei den mittleren 
Einkommensschichten nicht der Fall.  
Wenn wir den demografischen Wandel ernst nehmen, müssen wir aber auch an die 
älteren Arbeitnehmer denken. Flexible Renteneintrittsalter ermöglichen es jedem, 
länger im Beruf zu bleiben. Die Rentenreform der Großen Koalition ist gerade auch in 
diesem Bereich ein Schritt zurück.  
Letztlich ist ein gutes Bildungssystem eine der wichtigsten Voraussetzung für die 
Sicherung der Fachkräfte. Hier wird in vielen Bundesländern leider das Rad 
zurückgedreht.  
Das nationale Potenzial zu heben wird alleine allerdings nicht reichen. Gerade der 
europäische Binnenmarkt birgt großes Potenzial, um dem Fachkräftemangel 
entgegen zu wirken. In den südlichen EU-Ländern haben wir derzeit eine hohe 
Jugendarbeitslosigkeit. In Deutschland einen großen Bedarf an gut qualifizierten 
jungen Leuten. Genau dafür wurden der Binnenmarkt und seine 
Personenfreizügigkeit geschaffen. Allerdings gehört Deutschland längst nicht mehr 
zu den gefragtesten Einwanderungsländern. Hieran müssen wir arbeiten. Wir 
müssen als Land wieder attraktiv werden für ausländische Studenten, Auszubildende 
und Fachkräfte.  
 
 
JUNGE WIRTSCHAFT: Welche Pläne stehen aus Ihrer Sicht auf der politischen 
Agenda ganz oben, um etwas gegen den Fachkräftemangel zu tun?  
 



Theurer: Die jetzige Rentenreform ist nicht nur für die Generationengerechtigkeit ein 
vollkommen falsches Signal. Sie macht einen früheren Berufsausstieg sogar noch 
attraktiv, wir brauchen aber das genaue Gegenteil. Menschen sollen möglichst lange 
am Erwerbsleben teilnehmen. Zumindest sollten sie aber ihren Ausstieg frei wählen 
können. Um dem demografischen Wandel entgegenzuwirken, ist eine umfassende 
Reform unserer sozialen Sicherungssysteme notwendig. Erwerbstätigkeit muss eine 
spürbare Auswirkung auf das Familieneinkommen haben – nicht erst in der Rente. 
Bildungspolitik ist Ländersache – aber auch hier fallen mir zumindest für mein 
Bundesland viele Dinge ein, die dramatisch verbessert werden müssen. Wichtig ist, 
dass jedes Talent nach seinen Möglichkeiten gefördert werden muss und wir auch 
einen zweiten, beruflichen Bildungsweg, brauchen.  
Aus liberaler Sicht steht nach wie vor die Vermeidung von Überregulierung auf der 
politischen Agenda, um kleine und mittlere Unternehmer zu entlasten. Das gilt zum 
Beispiel auch für den Bereich Personal.  
Auf europäischer Ebene sind Kooperationsprogramme zwischen Deutschland und 
dem europäischen Ausland wie MobiPro-EU oder Welcome Germany ein guter 
Anfang. Die EU hat im Zeitraum von 2014-2020 über den Europäischen Sozialfonds 
immerhin sechs Milliarden Euro für eine Initiative gegen Jugendarbeitslosigkeit 
reserviert. 
 
 
JUNGE WIRTSCHAFT: Was wünschen Sie sich in diesem Zusammenhang von den 
Unternehmern?  
 
Theurer: Im gesellschaftspolitischen Bereich sind die Möglichkeiten der 
Unternehmen begrenzt. Der immer wieder aufkommende Ruf nach betrieblichen 
Kindergärten ist für viele große Unternehmen machbar, für kleine und 
mittelständische Unternehmen aber oft keine gangbare Option. Hier erwarte ich aber 
von den Unternehmern und Unternehmerinnen, dass sie der Politik Input geben. 
Auch sollten Sie gegenüber neuen Formen der Arbeit offen sein. Politik, 
Unternehmen und Arbeitnehmer müssen mehr flexible und originelle Ideen 
entwickeln und umsetzen, damit die Erwerbstätigkeit lange und durchgehend möglich 
und attraktiv ist. Darüber hinaus sollten die Unternehmerinnen und Unternehmer 
weiterhin verstärkt über Grenzen hinweg nach Arbeitskräften suchen. In diesem 
Bereich gibt es viele branchenspezifische oder regionale Programme, die es auch 
kleinen und mittelständischen Unternehmen ermöglicht, Fachkräfte anzuwerben. Oft 
sind diese den Unternehmen aber nicht bekannt, es wird auch nicht nach 
Möglichkeiten gesucht. Staatliche Programme können einen Beitrag leisten, aber 
nicht die Eigeninitiative der Unternehmer und Unternehmerinnen selbst ersetzen. 


