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n „Jede Impfung zählt“ 
Die Corona-Schutzimpfung ist auch bei 12- bis 17-Jährigen

 empfohlen. Für den eigenen Schutz zählt jede Impfung. 
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München · Die Fach-
kräftesicherung ist auf-
grund der demographi-
schen Entwicklung in
ganz Deutschland ein
Thema. Der Rückgang
an jungen Berufsanfän-
ger und die Verrentung
der Baby-Boomer ab
den 2020ern stellen alle
Wirtschaftsbereiche vor
Herausforderungen.
In der Ausbildungsum-
frage des Deutschen In-
dustrie- und Handels-
kammertags von 2019
gaben 32 % der befrag-
ten Unternehmen an,
dass sie 2018 ihre Aus-
bildungsplätze gar nicht
(10 %) bzw. nicht voll-
ständig besetzen (22 %)
konnten. Betroffen wa-
ren besonders das Gast-

gewerbe, Transport/ 
Logistik und das Bau-
gewerbe. Jenseits der
Suche nach Auszubil-
denden zeigt eine Ana-
lyse der Bundesagentur
für Arbeit, dass es bun-
desweit einen Fachkräf-
temangel in einigen
technischen Berufsfel-
dern, in Bauberufen so-
wie in Gesundheits- und
Pflegeberufen gibt. Das
geht aus dem Bericht
zur beruflichen Bildung
hervor, den die Stadt
München im Juli vorge-
legt hat.
Die Zahl der Pflegebe-
dürftigen sowie die
Komplexität der Versor-
gung im Pflegebereich
werden in den nächsten
Jahren zunehmen. Be-

reits jetzt lässt sich bun-
desweit ein Fachkräfte-
mangel in allen Pflege-
berufen ausmachen. Vor
allem in der Altenpflege
fehlen bereits seit län-
gerer Zeit Fachkräfte.
Nach einem Anstieg der
Schülerzahlen an den
Berufsfachschulen für
Altenpflege über viele
Jahre ist sie zuletzt sta-
gniert bzw. war im
Schuljahr 2018/19 leicht
rückläufig. Dies trifft
auch auf die Zahl der
neuzugewander ten
Schüler zu. Es sei davon
auszugehen, dass die
Corona-Pandemie die
Anwerbung von Auszu-
bildenden aus dem Aus-
land stark beeinflusst
hat, entsprechend kann

es hier zumindest kurz-
fristig zu einer geringe-
ren Anzahl von Ab-
schlüssen in der Alten-
pflege bzw. allgemein in
den Pflegeberufen kom-
men.

Woher sollen die be-
nötigten Fachkräfte
kommen, ohne die un-
sere Lebensqualität
nicht aufrechterhalten
werden kann? Welche
Rolle spielt dabei Zu-
wanderung?

Mehr Beiträge zu 
diesem Wahlthema in
dieser Ausgabe.

Lücken an wichtigen Stellen
Woher sollen die Fachkräfte kommen, ohne die es nicht geht?

DIE  
WICHTIGSTEN 
FRAGEN ZUR 
BUNDESTAGS-
WAHL
Im September wird der 
Bundestag gewählt. 
Was sind die großen 
Themen, um welche  
Herausforderungen 
geht es konkret? 

Gemeinsam mit dem  

Recherchezentrum 

CORRECTIV beant-

wortet WOCHEN-

BLATTNAME in einer 
siebenteiligen Serie bis 
zum 26. September die 
wichtigsten Fragen zur 

Wahl. Diese Woche: 

Warum ist Wählen 

wichtig? (Seite xx)
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Wenn Fachkräfte fehlen, müssen wir auf vieles verzichten. Die Lücken
werden größer und werden im Alltag der Bürger spürbarer. Bild: job
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Annes Vater Anthony ist schon recht
betagt, dennoch glaubt er, noch immer
allein zurechtzukommen. Was Anne die
meisten Sorgen macht, sind die Ge -
dächtnislücken, die ihren Vater immer
öfter befallen. Als sie sich schließlich
schweren Herzens dazu entschließt, zu
ihrem neuen Freund nach Paris zu zie-
hen, geraten die Dinge in Schieflage... 
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Wie’s am Wochenende 
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Ausgang offen
Das Bundestagsplenum wird nach der Wahl 
mindestens 598 Sitze haben.Zuwanderung

NOTRUFNUMMERN

Polizei  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 10
Feuerwehr/Rettung/Notarzt  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 12
Kassenärztlicher Bereitschaftsdienst Bayern  . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 117
Zentr. Privat-Zahnärzt. Notdienst (auch Kasse)  . . . . . . . . . 57 93 34 37  
Ärztliche Bereitschaftspraxis München-Süd 
(Sa., So., Feiertag 9-20 Uhr)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 87 99 99
Privatärztlicher Hausbesuchsdienst  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 55 66
Privatärztlicher Notdienst  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 01 70 - 2 11 66 16
Kinderärztl. Bereitschaftsdienst (am Wochenende) 0 18 05 - 19 12 12 
Heilpraktiker-Bereitschaftsdienst  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 30 50
Zahnärztlicher Notdienst  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 23 30 93
Zentr. Privat-Zahnärztl. Notd. (auch Kasse)  . . . . . . 0 18 05 - 99 63 63 
Krisendienst Psychiatrie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 01 80/6 55 30 00
Giftnotruf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 92 40
Sperrnotruf (Kreditkarten)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 116
Telefon-Seelsorge evangelisch  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 08 00 - 1 11 01 11
Telefon-Seelsorge katholisch  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 08 00 - 1 11 02 22
Notruf für vergewaltigte Frauen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 37 37
Anonyme Alkoholiker  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 56 85
SuchtHotline  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 28 22
Tierärztlicher Notdienst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 45 28
Tierrettung München (24-Std.-Notruf)  . . . . . . . . . . . . . . . . 018 05 - 84 37 73 
SWM Entstörung Gas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 30 16
SWM Entstörung Strom  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 381 01 01
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München · Unabhängig von
der Corona-Pandemie wird
durch die Zahlen des Be-
richts zur beruflichen Bil-
dung der Stadt München
deutlich, dass der Bedarf
an Pflege- und anderen
Fachkräften in München
ohne Zuwanderung aus
dem Ausland nicht zu de -
cken wäre: 3.681 duale Aus-

zubildende sind erst inner-
halb der letzten sechs Jahre
nach Deutschland neu zu-
gewandert.
Der Anteil der neu Zuge-
wanderten an allen Auszu-
bildenden im dualen Sy-
stem ist bis zum Schuljahr
2018/19 auf 10,0 Prozent
gestiegen (Schuljahr
2013/14: 2,7 Prozent). In ei-

nigen Berufen ist ihr Anteil
besonders hoch, wie bei
den Fachkräften im Gast-
gewerbe (61,1 Prozent), den
Fachkräften für Systemga-
stronomie (54,6 Prozent),
den Fachverkäufern im Le-
bensmittelhandwerk (Flei-
scherei) (52,9 Prozent) so-
wie den Bäckern (43,1 Pro-
zent).

An den Berufsfachschulen
des Gesundheitswesens ist
der Anteil an Neuzugewan-
derten noch höher
(2018/19: 23,4 Prozent). Be-
sonders hoch liegt hier der
Anteil in der Altenpflege
(57 Prozent), der Kranken-
pflegehilfe (50 Prozent) und
der Altenpflegehilfe (47 Pro-
zent). job

Ohne Zuwanderung geht’s in München nicht
Bedarf an Pflege- und anderen Fachkräften ist ohne Migranten nicht zu decken

München · Die Bundesagen-
tur für Arbeit hat mit dem
staatlichen Indonesian Mi-
grant Workers Protection Bo-
ard (IMWPB) der Republik
Indonesien die erste Vermitt-
lungsabsprache nach dem
neuen Fachkräfteeinwande-
rungsgesetz unterzeichnet.
Dies schafft die Grundlage
für die Rekrutierung und Ver-
mittlung von indonesischen
Pflegekräften für Kranken-
häuser, Kliniken und Pflege-
einrichtungen in Deutschland
durch die Bundesagentur für
Arbeit.

Erste Absprache
unterzeichnet

„Die Vermittlungsabsprache
mit Indonesien ist für uns
ein Meilenstein, um das Fach-
kräfteeinwanderungsgesetz
mit Leben zu füllen“, sagte
Daniel Terzenbach (Bundes-
agentur für Arbeit) vergan-
gene Woche anlässlich der
Unterzeichnung der Vermitt-
lungsabsprache. „Vermitt-
lungsabsprachen schaffen
verlässliche und transparente

Rahmenbedingungen für eine
faire Migration, die auch im
Sinne der Partnerländer ist.
Es ist unser Anliegen, weitere
solcher Absprachen folgen
zu lassen, um zielgerichtet
auch in anderen Berufen die
Fachkräfte für den deutschen
Arbeitsmarkt zu gewinnen,
die in Deutschland fehlen.“
Von indonesischer Seite un-
terzeichnete Benny Rhamda-
ni, Leiter des IMWPB die Ab-
sprache. Neben den guten
Verdienst- und Entwicklungs-
möglichkeiten hob er beson-
ders die hohen arbeitsrecht-
lichen Standards in Deutsch-
land hervor, die auch für aus-
ländische Arbeitskräfte gel-
ten. Die Vermittlungsabspra-
che erleichtert außerdem die

Einreise für teilnehmende
Pflegekräfte, die Anerkennung
ihres ausländischen Berufs-
abschlusses muss erst nach
der Ankunft in Deutschland
eingeleitet werden. Das ge-
meinsam mit der Deutschen
Gesellschaft für Internatio-
nale Zusammenarbeit (GIZ)
GmbH umgesetzte Programm
„Triple Win“ begleitet sie zu-
dem durch den gesamten
Spracherwerb- und Visums-
prozess sowie bei der Inte-
gration in Deutschland.

Pandemie macht’s
schwieriger

Die Rekrutierung der ersten
Pflegekräfte könnte sich an-
gesichts der pandemischen
Lage aktuell schwierig gestal-
ten. Sie soll in enger Abspra-
che mit den Partnern in In-
donesien wenn möglich noch
in diesem Jahr beginnen. Vor-
aussetzung dafür ist, dass
die angespannte pandemi-
sche Situation es zulässt. Die
Pflegekräfte werden nach der
Auswahl mehrere Monate in
ihrem Heimatland sprachlich

und fachlich auf ihre neue
Tätigkeit in Deutschland vor-
bereitet. Mit den ersten Ein-
reisen und Arbeitsaufnahmen
wird ohnehin frühestens im
zweiten Halbjahr 2022 ge-
rechnet.

Neues Gesetz ist seit
März 2020 in Kraft

Das am 1. März 2020 in Kraft
getretene Fachkräfteeinwan-
derungsgesetz erlaubt es der
Bundesagentur für Arbeit,
mit Drittstatten Absprachen
über die Rekrutierung und
Vermittlung von Fachkräften
abzuschließen. Vermittlungs-
absprachen erlauben den
Fachkräften aus den Partner-
ländern unter anderem, das
Verfahren zur Anerkennung
der ausländischen Berufsab-
schlüsse erst nach der Ein-
reise nach Deutschland ein-
zuleiten (regulär muss ein
Anerkennungsbescheid be-
reits vor der Visumvergabe
vorliegen). Somit beschleu-
nigen Vermittlungsabspra-
chen die Einreise der benö-
tigten Fachkräfte. red

Deutschland ist auf Einwanderung angewiesen. Gerade letzte Woche hat der Vorstandsvorsitzende der
Bundesagentur für Arbeit den Bedarf auf 400.000 Menschen pro Jahr beziffert. Deshalb brauchen wir ein
modernes Einwanderungsgesetz, das Zugangswege für Bildungs- und Arbeitsmigration
schafft und das transparente, unbürokratische und faire Verfahren bietet. Dafür wollen
wir auf Basis des jährlichen Arbeitskräftebedarfs eine punktebasierte Talentkarte einge-
führen. So ermöglichen und steuern wir die Einwanderung, auf die wir dringend
angewiesen sind! Unabhängig davon haben Menschen ein Recht auf Flucht vor Terror,
Krieg und Verfolgung. Die Weltgemeinschaft muss dieses völkerrechtlich verbriefte
Recht auf Flucht als zentrale Lehre aus dem Zweiten Weltkrieg aufrechterhalten. Es ist
daher unsere internationale Verantwortung, faire Asylverfahren zu bieten und zum
Beispiel über Kontingente verfolgte Personengruppen aufzunehmen und Zufluchtsorte
zu schaffen. Bild: Elias Keilhauer

Jamila Schäfer, 

Bundestagskandidatin (Grüne) 

im Wahlkreis München Süd

„Deutschland ist auf 

Einwanderung angewiesen“

„Fachkräfte gewinnen, 
die in Deutschland fehlen“
Indonesien schickt im kommenden Jahr Pflegekräfte
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München · Unabhängig
von der Corona-Pande-
mie wird durch die Zah-
len des Berichts zur be-
ruflichen Bildung der
Stadt München deutlich,
dass der Bedarf an Pfle-
ge- und anderen Fach-
kräften in München ohne
Zuwanderung aus dem
Ausland nicht zu decken
wäre: 3.681 duale Auszu-
bildende sind erst inner-
halb der letzten sechs
Jahre nach Deutschland
neu zugewandert.

Der Anteil der neu Zuge-
wanderten an allen Aus-
zubildenden im dualen
System ist bis zum Schul-
jahr 2018/19 auf 10,0 Pro-
zent gestiegen (Schuljahr
2013/14: 2,7 Prozent). In
einigen Berufen ist ihr
Anteil besonders hoch,
wie bei den Fachkräften
im Gastgewerbe (61,1
Prozent), den Fachkräf-
ten für Systemgastrono-
mie (54,6 Prozent), den
Fachverkäufern im Le-
bensmitte lhandwerk

(Fleischerei) (52,9 Pro-
zent) sowie den Bäckern
(43,1 Prozent).
An den Berufsfachschu-
len des Gesundheitswe-
sens ist der Anteil an
Neuzugewanderten noch
höher (2018/19: 23,4
Prozent). Besonders
hoch liegt hier der Anteil
in der Altenpflege (57
Prozent), der Kranken-
pflegehilfe (50 Prozent)
und der Altenpflegehilfe
(47 Prozent).

job

Ohne Zuwanderung geht’s
in München nicht

Bedarf an Pflege- und anderen Fachkräften

ist ohne Migranten nicht zu decken

Mein Papa war 12 Jahre alt, als er mit seiner Mutter und seinem Bruder aus Jugoslawien nach Deutschland
kam. Das hat zur Konsequenz, dass ich in jeder Statistik mitgezählt werde, die den Migrationshintergrund
erfasst. In München sind das über 45 % der Menschen.
Es wäre gelogen zu sagen, Integration wäre immer einfach und würde reibungslos verlaufen. Damit wir aus
Fehlern der Vergangenheit lernen können, müssen wir nicht nur die Anforderungen an Integration, sondern
auch ihre Umsetzung kritisch hinterfragen. Meine Oma spricht auch nach über 40 Jahren in Deutschland mit
starkem Akzent Deutsch. Sie kann sich gut verständigen und trotzdem passieren ab und zu Missverständnisse.
Dafür ist ihr Gulasch legendär und bereichert nicht nur Familienfeste und Feiertage, sondern ist auch bei den
Nachbarinnen und Nachbarn geschätzt. Auch wenn sie niemals perfekt Deutsch
sprechen wird, kann sie an der Gesellschaft teilhaben.
Teilhabe ist vielleicht ein besserer Begriff als Integration. Um Teilhabe zu ermöglichen
müssen wir unsere Strukturen verändern: Die SPD steht dafür, ab dem ersten Tag
Sprach- und Integrationskurse zu ermöglichen und es Menschen zu erlauben,
arbeiten zu gehen und damit ihren Lebensunterhalt zu verdienen.
Für diejenigen, die keinen Anspruch auf Asyl haben, müssen die Verfahren verkürzt
werden. Dafür müssen die Prozesse in Behörden schneller und effizienter werden.
Auch wer keine Perspektive hat, dauerhaft in Deutschland zu bleiben, muss das
Recht auf menschenwürdige Behandlung, medizinische Hilfe und juristische
Beratung haben.                                                                                 Bild: Julian Schulz

Seija Knorr-Köning, 

Bundestagskandidatin der SPD

im Wahlkreis München West / Mitte

„Wir leben in einer 

Einwanderungsgesellschaft“

Die Bevölkerung in Deutschland wird älter, die geburtenstarken Jahrgänge gehen in den verdienten Ruhestand.
In allen Bereichen fehlen Fachkräfte, besonders im Handwerk und der Pflege. Es fehlen auch Ingenieurinnen und
Ingenieure oder IT-Fachkräfte. Für viele Unternehmen wird das zum ernsthaften Risiko.
Die nächste Bundesregierung muss ein modernes und unbürokratisches Einwande-
rungsgesetz schaffen, das ähnlich dem kanadischen Vorbild die Fachkräftezuwanderung
entsprechend dem Arbeitskräftebedarf ermöglicht. Auch geflüchtete junge Menschen,
die hier in Ausbildung sind, brauchen eine dauerhafte Perspektive.
In einer Stadt wie München, in die gut ausgebildete Menschen aus allen Teilen
Deutschlands und Europas streben, bedeutet Zuzug auch eine Herausforderung für
den Wohnungsmarkt. Die nächste Regierung muss mit höchster Priorität den sozialen
Wohnungsbau wiederbeleben - und sich viel entschiedener um gleichwertige Le-
bensverhältnisse in Stadt und Land kümmern, damit ländliche Regionen auch für
junge Fachkräfte aus dem Ausland attraktiv sind. Gerade auf dem Land fehlen oft
die jungen Leute.

Dieter Janecek, 

Bundestagskandidat der Grünen

im Wahlkreis München West / Mitte

„Sie brauchen eine

dauerhafte Perspektive“

Café für die Seele

Ludwigsvorstadt · Das Café
für die Seele ist ein offener
Treffpunkt für Menschen, die
Abschied nehmen mussten
von einem lieben Menschen,
oder die aus einem anderen
Grund eine Lücke in ihrem
Leben auszuhalten haben.
Die nächste Zusammenkunft
ist am Montag, 6. September,
von 15 bis 17 Uhr im Mathil-
densaal (Mathildenstr. 4). Im
Mittelpunkt steht diesmal
das Thema „Das geht ja so
einfach! Verblüffendes aus
der psychotherapeutischen
Praxis“ mit Pfarrerin Dr. Iris
Geyer. Psychotherapie hat
immer noch ein „Gschmäck-
le“. Vorurteile tragen dazu
bei, dass Menschen sich
nicht rechtzeitig Unterstüt-
zung holen. Das Treffen ist
kostenfrei. Eine Anmeldung
an service@ebw-muen-
chen.de oder unter Tel. (089)
552580-0 ist erforderlich. bb
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Selbstverständlich?
Die Wasserqualität in München ist eine der höchsten 

in Europa. Unser Bild zeigt einen Wasserstrahl. Mittwoch, 1. September 2021 | Nr. 35 Heimat

München · Die Bundesagen-
tur für Arbeit hat mit dem
staatlichen Indonesian Mi-
grant Workers Protection Bo-
ard (IMWPB) der Republik
Indonesien die erste Vermitt-
lungsabsprache nach dem
neuen Fachkräfteeinwande-
rungsgesetz unterzeichnet.
Dies schafft die Grundlage
für die Rekrutierung und Ver-
mittlung von indonesischen
Pflegekräften für Kranken-
häuser, Kliniken und Pflege-
einrichtungen in Deutsch-
land durch die Bundesagen-
tur für Arbeit.

Erste Absprache
unterzeichnet

„Die Vermittlungsabsprache
mit Indonesien ist für uns
ein Meilenstein, um das Fach-
kräfteeinwanderungsgesetz
mit Leben zu füllen“, sagte
Daniel Terzenbach (Bundes-
agentur für Arbeit) vergan-
gene Woche anlässlich der
Unterzeichnung der Vermitt-
lungsabsprache. „Vermitt-
lungsabsprachen schaffen
verlässliche und transparen-
te Rahmenbedingungen für
eine faire Migration, die auch
im Sinne der Partnerländer
ist. Es ist unser Anliegen,
weitere solcher Absprachen
folgen zu lassen, um zielge-
richtet auch in anderen Be-
rufen die Fachkräfte für den
deutschen
A r b e i t s -
markt zu ge-
winnen, die
in Deutsch-
land fehlen.“
Von indone-
sischer Seite
unterzeichne-
te Benny
R h a m d a n i ,
Leiter des
IMWPB die Ab-
sprache. Neben den guten
Verdienst- und Entwicklungs-
möglichkeiten hob er beson-
ders die hohen arbeitsrecht-
lichen Standards in Deutsch-
land hervor, die auch für
ausländische Arbeitskräfte
gelten. Die Vermittlungsab-
sprache erleichtert außer-
dem die Einreise für teilneh-
mende Pflegekräfte, die An-
erkennung ihres ausländi-

schen Berufsabschlusses
muss erst nach der Ankunft
in Deutschland eingeleitet
werden. Das gemeinsam mit
der Deutschen Gesellschaft
für Internationale Zusam-
menarbeit (GIZ) GmbH um-
gesetzte Programm „Triple
Win“ begleitet sie zudem
durch den gesamten Sprach-
erwerb- und Visumsprozess
sowie bei der Integration in
Deutschland.

Pandemie macht’s
schwieriger

Die Rekrutierung der ersten
Pflegekräfte könnte sich an-
gesichts der pandemischen
Lage aktuell schwierig ge-
stalten. Die Pflegekräfte wer-
den nach der Auswahl meh-
rere Monate in ihrem Hei-
matland sprachlich und fach-
lich auf ihre neue Tätigkeit
in Deutschland vorbereitet.
Mit den ersten Einreisen und
Arbeitsaufnahmen wird oh-
nehin frühestens im zweiten
Halbjahr 2022 gerechnet.

Neues Gesetz ist seit
März 2020 in Kraft

Das am 1. März 2020 in Kraft
getretene Fachkräfteeinwan-
derungsgesetz erlaubt es der
Bundesagentur für Arbeit,
mit Drittstatten Absprachen

über die Re-
k r u t i e r u n g
und Vermitt-
lung von
Fachkräften
abzuschlie-
ßen. Vermitt-
lungsabspra-
chen erlau-
ben den
Fachkräften
aus den
Partnerlän-

dern unter anderem, das Ver-
fahren zur Anerkennung der
ausländischen Berufsab-
schlüsse erst nach der Ein-
reise nach Deutschland ein-
zuleiten (regulär muss ein
Anerkennungsbescheid be-
reits vor der Visumvergabe
vorliegen). Somit beschleu-
nigen Vermittlungsabspra-
chen die Einreise der benö-
tigten Fachkräfte.

red

„Fachkräfte gewinnen, 
die bei uns fehlen“

Indonesien schickt im kommenden Jahr

Pflegekräfte

in Aschheim
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Valley · Kunst lebendig,
greifbar und sinnlich: Wer
internationale Künstler
beim Erschaffen von Stein-
oder Holzskulpturen erle-
ben möchte, kann dies
beim 9. Internationalen
Kunstdünger e.V. Skulptu-
ren Symposium an der An-
derlmühle in Valley-Hohen-
dilching. Bildhauer TOBEL
hat direkt an der Mangfall
über die Jahre einen be-

eindrucken-den Skulptu-
renpark aufgebaut, der im
Rahmen des Symposiums
weiterwachsen wird.
Vom 5. bis 18. September
arbeiten hier Künstler aus
Japan, Kolumbien, Holland
und Deutschland mit

Künstlern aus Valley. Am
besten verknüpft man das
Kunsterlebnis mit einem
Fahrradausflug auf dem
Rad- und Wanderweg M-
Wasserweg, der am Skulp-
turenpark entlangführt.
Wer den M-Wasserweg

noch bis zum Wasser-
schloss Reisach weiterra-
delt, kann auch hier einige
Skulpturen aus vorange-
henden Jahren bewun-
dern.
Eröffnet wird die Werkpha-
se am Sonntag, 5. Septem-

ber, um 14 Uhr, an der An-
derlmühle. In der Arbeits-
zeit, werktags von 10 bis
17 Uhr, ist jeder willkom-
men, den Künstlerinnen
und Künstlern bei der Ent-
stehung der Skulpturen
über die Schulter zu schau-

en. Am 11. September ab
15 Uhr können Besucher
beim „Skulptur Spezial“
auch selbst einen Stein be-
hauen (Anmeldung unter
info@kunstduenger.info).
Am 18. September um 17
Uhr werden bei einer Fi-
nissage die fertigen Arbei-
ten präsentiert. Nähere In-
fos gibt es unter
www.skulptur-lichtung.de.

red

Kunst am M-Wasserweg
Bildhauern bei der Arbeit über die Schulter schauen
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Viele Stimmen
Für die Bundestagswahl am 26. September, 
sind etwa 60,4 Millionen Deutsche wahlberechtigt.Zuwanderung

München · Deutschland ge-
hen die Arbeitskräfte aus,
warnt der Vorstandsvorsit-
zende der Bundesagentur
für Arbeit, Detlef Scheele.
Er fordert eine gezielte Zu-
wanderung von rund
400.000 Menschen pro Jahr,
um die Lücken bei uns zu
schließen. „Von der Pflege
über Klimatechniker bis zu
Logistikern und Akademi-
kerinnen: Es werden überall
Fachkräfte fehlen“, so Schee-
le. 
Wie sieht es in unserer Re-
gion, in den Handwerksbe-
trieben, aus? Kann Migrati-
on hier Perspektiven öff-
nen? Franz Xaver Peteran-
derl ist Präsident der Hand-
werkskammer für München
und Oberbayern; er beant-
wortete die Fragen von Jo-
hannes Beetz.

„Den Jugendlichen ein
gutes Angebot machen“

Handwerk hat goldenen Bo-
den, sagt man. Sie führen
gerade die Praktikumswo-
chen durch, um Jugendli-
chen Einblick in mögliche
Berufe zu geben. Ist das
Handwerk nicht mehr at-
traktiv für Schulabgänger
oder haben Jugendliche da
einfach ein falsches Bild
von den Möglichkeiten? 

Franz Xaver Peteranderl:
Beim Thema Berufsorientie-
rung und Nachwuchswer-
bung ist es wichtig, perma-
nent am Ball zu bleiben. We-
gen der Corona-Pandemie
mussten die meisten Berufs-
orientierungs-, Informations-
und Kennenlern-Formate in
Präsenz seit dem letzten
Frühjahr ausfallen. In der
Folge blieben 2020 mehr
Lehrstellen unbesetzt als
noch im Vorjahr. Digitale Al-
ternativen, wie beispielswei-
se virtuelle Ausbildungsmes-
sen, konnten das nicht kom-
pensieren. Umso wichtiger

ist es jetzt, wo der persönli-
che Kontakt wieder möglich
ist, ausbildungsinteressier-
ten Jugendlichen und unse-
ren Handwerksbetrieben ein
gutes Angebot zu machen.
Das möchten wir mit der
„Praktikumswoche Mün-
chen“ erreichen.
Mithilfe einer Online-Platt-
form werden in den Som-
merferien im Großraum
München schnell, kostenlos
und unkompliziert Tages-
praktika vermittelt. So kön-
nen sich Betriebe und Ju-
gendlichen kennenlernen
und die Grundlage für einen
Ausbildungsvertrag legen.
Unter www.praktikumswo-
che.de/muenchen kann man
sich übrigens immer noch
zur Teilnahme anmelden.

„Es ist eine zentrale
Herausforderung“

In welchen Branchen feh-
len bei uns die meisten
Fachkräfte? Wo werden die
Lücken in den kommenden
Jahren größer, wo viel-
leicht kleiner? 

Franz Xaver Peteranderl:
Der Azubimangel und in sei-
ner Folge der Fachkräfteman-
gel macht sich in so gut wie
allen Bereichen des Hand-
werks bemerkbar. Ganz be-
sonders sind der Bau- und
Ausbaubereich sowie die Me-
tallbranche und das Lebens-
mittelhandwerk betroffen.
Die Suche nach Berufsnach-
wuchs bleibt auch nach der
Pandemie eine der zentralen
Herausforderungen unseres
Wirtschaftsbereichs.

„Sie sind eine 
wichtige Zielgruppe“

Welche Rolle können Mig-
ranten bei der Minderung
des Fachkräftemangels spie-
len? Wie sind da die Erfah-
rungen der vergangenen
Jahre? 

Franz Xaver Peteranderl:
Bis zum Beginn der Pandemie
ist im oberbayerischen Hand-
werk der Anteil von Jugend-
lichen ohne deutschen Pass
bei den neu abgeschlossenen
Lehrverhältnissen stetig ge-

stiegen. Innerhalb von zehn
Jahren hat sich dieser Wert
auf 19 Prozent im Jahr 2020
verdreifacht. Auszubildende
aus Fluchtländern haben sich
mit ca. 10 Prozent der Neu-
abschlüsse in den Jahren
2018 und 2019 zu einer men-
genmäßig wichtigen Zielgrup-
pe entwickelt.
Im Jahr 2020 und auch heuer
verzeichnen wir bei den Lehr-
verträgen mit Geflüchteten
aber leider einen deutlichen
Rückgang. Dies hängt auch
mit den fehlenden Möglich-
keiten des persönlichen Ken-
nenlernens bei Ausbildungs-
messen zusammen, der für
diese Zielgruppe ganz beson-
ders wichtig ist.

„Möglichst wenig 
Hürden nehmen müssen“

Haben sich die Hürden für
Betriebe, die Migranten aus-
bilden und beschäftigen, re-
duziert (Anerkennung aus-
ländischer Zeugnisse, Sicher-
heit vor Abschiebung, …)?

Franz Xaver Peteranderl:
Erfahrungsgemäß ist die Aus-
bildung beispielsweise von
Menschen mit Fluchthinter-
grund für die ausbildenden
Unternehmen deutlich auf-
wendiger. Daher ist es für
unsere Betriebe wichtig, dass
sie im Vorfeld möglichst we-
nig bürokratische Hürden
nehmen müssen. Die Hand-
werksorganisation hat in den
vergangenen Jahren viel da-
für getan, bei der Politik die
Vereinfachung entsprechen-
der ausländerrechtlicher Vor-
schriften und die Vereinheit-
lichung der Verwaltungspra-
xis insbesondere der Auslän-
derbehörden voranzubrin-
gen.

„Zum Gelingen der 
Ausbildung beitragen“

Migranten haben ganz un-
terschiedliche biografische

Hintergründe, Bildungsstän-
de und berufliche Erfah-
rungen. Welche Defizite
können hiesige Handwerks-
betriebe auffangen, welche
nicht? 

Franz Xaver Peteranderl:
Damit die Lehre erfolgreich
abgeschlossen werden
kann, sind zu Beginn der
Ausbildung solide Sprach-
kenntnisse und eine mög-
lichst breite schulische Vor-
bildung erforderlich. Gute
Voraussetzungen haben jun-
ge Geflüchtete, die das Sys -
tem der Berufsintegrations-
klassen des bayerischen Kul-
tusministeriums für berufs-
schulpflichtige Jugendliche
und junge Erwachsene mit
Fluchthintergrund durchlau-
fen haben. Dort erhalten die
jungen Menschen Sprachun-
terricht und können sich be-
ruflich orientieren. Am Ende
der zweijährigen Berufsinte-
grationsklasse kann ein
Schulabschluss erworben
werden, der wichtige sprach-
liche aber auch sonstige
schulische Grundkenntnisse
bescheinigt.
Wenn die genannten Kennt-
nisse vorhanden sind, kann
der Ausbildungsbetrieb in
vielen Fällen durch eine in-
tensive Betreuung des Aus-
zubildenden über das übliche
Maß hinaus, beispielsweise
durch Hilfe bei Behörden-
gängen oder das Erteilen von
Nachhilfe, zum Gelingen der
Ausbildung beitragen.

„Gute Voraussetzungen
für Integration“

Betriebe und Unternehmen,
die Migranten beschäftigen,
leisten den vielleicht prag-
matischsten und effektivsten
Beitrag zu einer gelingenden
Integration. 
Nimmt „die Politik“ diesen
Beitrag wahr bzw. was wün-
schen sich die Betriebe hier
konkret von der Politik? 

Franz Xaver Peteranderl:
Die familiär geprägten Struk-
turen des Handwerks – der
durchschnittliche Hand-
werksbetrieb in Oberbayern
kommt auf ca. fünf Angestell-
te – bieten gute Vorausset-
zungen für eine gelingende
Integration durch Ausbildung
und Arbeit.
Ich weiß, dass die Politik die-
se Leistung der kleinen und
mittleren Unternehmen wahr-
nimmt und schätzt. Das lässt
sich an verschiedenen För-
dermaßnahmen ablesen, die
auf Landes- und Bundesebe-
ne von den jeweiligen Regie-
rungen initiiert werden und
die Ausbildungsbemühungen
unserer Betriebe unterstüt-
zen.
Für die Betriebe ist es be-
sonders wichtig, dass För-
derprogramme wie beispiels-
weise „Fit for Work“ niedrig-
schwellig und ohne unnöti-
gen bürokratischen Aufwand
zugänglich sind. Im Übrigen
sind Planungs- und Rechts-
sicherheit bei der Ausbildung
immer noch die wichtigsten
Rahmenbedingungen.
Unsere Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter informieren ju-
gendliche Migranten gezielt
über die duale Ausbildung
und die Karrieremöglichkei-
ten im Handwerk und ver-
mitteln sie an Ausbildungs-
betriebe. So können wir ei-
nerseits unsere Betriebe bei
der Nachwuchsakquise ent-
lasten und andererseits jun-
gen Menschen eine Perspek-
tive für ein selbstbestimmtes
Leben bieten.

„Es macht sich in allen Bereichen bemerkbar“
Handwerkskammerpräsident Franz Xaver Peteranderl über Fachkräftemangel, Ausbildung und Migration

Franz Xaver Peteran-
derl, Präsident der
Handwerkskammer
für München und
Oberbayern: „Die fa-
miliär geprägten
Strukturen des
Handwerks bieten
gute Voraussetzun-
gen für eine gelin-
gende Integration
durch Ausbildung
und Arbeit.“

Bild: Schuhmann

München · Lea Hendrickx aus der Ausbildungs-
koordination der MÜNCHENSTIFT GmbH ist
die neue Bayerische Regionalbotschafterin für
das bundesweite NETZWERK Unternehmen in-
tegrieren Flüchtlinge. Um bundesweit Erfolgs-
modelle zu erarbeiten, hat das NETZWERK Un-
ternehmen integrieren Flüchtlinge zum dritten
Mal infolge jeweils einen Betrieb in jedem Bun-
desland ausgewählt, der für ein Jahr den Titel
Regionalbotschafter trägt.
Wie läuft die Arbeitsmarktintegration von Ge-
flüchteten in Bayern? Was sind regionale Be-
sonderheiten und welche Herausforderungen
gilt es zu meistern? Das sind einige der vielen
Fragen, auf die Lea Hendrickx ab sofort als

Bayerische Regionalbotschafterin im bundes-
weiten NETZWERK Unternehmen integrieren
Flüchtlinge Antworten sucht.

Beide Seiten profitieren

„Bei der Integration von Geflüchteten profitieren
beide Seiten: wir gewinnen motivierte und kom-
petente Auszubildende und die Geflüchteten
gewinnen durch die Ausbildung und Arbeit
eine sichere Zukunftsperspektive in Deutsch-
land“, wie Lea Hendrickx ihre bisherigen Er-
fahrungen in der Zusammenarbeit mit Geflüch-
teten zusammenfasst. Die MÜNCHENSTIFT
GmbH beschäftigte im Jahr 2020 59 Menschen

mit Fluchthintergrund in den unterschiedlichen
Ausbildungsprogrammen. Mit bundesweit mehr
als 2.700 Betrieben ist das NETZWERK Unter-
nehmen integrieren Flüchtlinge der größte Zu-
sammenschluss von Unternehmen, die Geflüch-
tete beschäftigen oder ausbilden. 2019 wurde
das Konzept der Regionalbotschafter ins Leben
gerufen, um aus dem riesigen Erfahrungsschatz
der Mitgliedsunternehmen regionale Besonder-
heiten herauszustellen und ein Netzwerk aus
Experten aufzubauen, das die Arbeitsmarktin-
tegration praktisch lebt und die Expertise an
Betriebe in der Region weitergibt. Nach einem
Jahr ernennen die Regionalbotschafter Mitte
2022 ihre Nachfolger. red

Lea Hendrickx, Ausbildungs-
koordination, MÜNCHENSTIFT
GmbH, ist die neue Bayerische
Regionalbotschafterin im bun-
desweiten NETZWERK Unter-
nehmen integrieren Flüchtlin-
ge. Bild: MÜNCHENSTIFT

„Sichere Zukunftsperspektive“
Lea Hendrickx ist Bayerische Regionalbotschafterin für das bundesweite NETZWERK 

„Unternehmen integrieren Flüchtlinge“


