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IHK Südthüringen
zumregionalen
Arbeitskräftebeda

Suhl (IHK). SüdthüringensBe- erklärt Dr. Ralf Pieterwas,Hauptvölkerunggeht rapidezurück.Ins- geschäftsfuhrer
der Industrie-und
besonderebei der Bevölkerungim Handelskammer Sridthuringen
erwerbsfähigenAlter ist bis zum (IHK). Fachkäftegewinnungbei
Jahr 2030 mit einem Rückgang gleichzeitig schrumpfender Erum ungefähr 90.000 Personen werbsbevölkerungbeinhaltet ein
zu rechnen.Damit in den Unter- ganzesBündelan Maßnahmen.So
nehmen nicht die Lichter ausge- könnten die Zahlen der Schulabhen, mussmit einer Vielzahlvon gängerohneAbschluss,
derAusbilMaßnahmenin den Arbeitsmarkt dungsabbrecher
und der Studieneingegriffen werden. Ohne. Zu- abbrecherreduziertwerden.Über
wanderungwird sich der aktuelle die Rente mit 67 und freiwillige
Bestand an Unternehmen und Verlängerungder Beschäftigung
Arbeitsplätzennicht ansatzweisebis ins hohe Alter vergrößertsich
haltenlassen.
das
Erwerbspersonenpotenz
Zum 3L Dezember2013lebten ebensowie über eine bessereVerin Südthüringen 241.200 Per- einbarkeit von Familie und Besonenim Alterzwischen20und 65 ruf. Das grundlegendeProblem
Jahren.NachderamtlichenBevöl- in Südthüringenbleibt aber der
kerungsvorausberechnungwer- Bevölkerungsrückgang,
Die RedenesimJahr 2030noch 153.998 gelungen auf dem europäischen
Personensein. Hierbeihandelt es Binnenmarkt erlauben es iedem
sichum Unternehmer,fubeitneh- EU-Bürger,sich in einem anderen
niederzulassen,
mer, Arbeitslosesowie Personen,EU-Staat
um einer
die zwischenzeitlichdem Arbeits- Erwerbstätigkeit nachzugehen
markt nicht zur Verfugungstehen, Die Arbeitsagentur
und privateArz. B.weil sieeigeneKindergroßzie- beitsvermittler untersttitzen Unhen. Derzeitsind in Südthriuingenternehmen ebensowie das Willca.190.000Personenerwerbstätig,kommenscenterdes Eurooa-Ser
davon gehen 136.000Personenvice-BürosSüdthüringenin der
einer sozialversicherungspflichGewindung von Fachkräftenaus
tigen Beschäftigungnach. ,,Be- demeuropäischen
Ausland.Nichtreits heute bewerten 42 Prozent EU-Bürgerkönnen auf dem hieder Unternehmen Fachkräfte-sigenArbeitsmarktdann tätig werengpässeals Risiko ftir die wirt- den, wenn der Nachweiserbracht
schaftliche Entwicklung. Wenn wird, dasseskeinenEU-Bürgerfur
wir nicht dafür sorgen,dassSüd- die passendeStellegibt. In sogethüringenftir Menschen- egalwo- nannten Mangelberufenentfällt
her * ein attraktiverArbeitsortist, diesePrüfung.Hierzuzählenzum
wird esden Unternehmenin den BeispielElektronik- und ElektrokommendenJahren sehr schwer technikberufeaus Industrie und
fallen, frei werdendeStellenwie- Handwerk, Mechatroniker, Lokder zu besetzen.Wenn Schlüssel-ftihrer,Kranken-und Altenpfleger.
positionenaberunbesetztbleiben, ,,Klar ist: Wir brauchen Zufallen Schichtenund Teamsweg, wanderqng von Fachkräften,
stockt die wirtschaftliche Ent- die von unseren Unternehmen
wicklung und kommt esin letzter benötigt werden. Diese ZuwanKonseouenzentwederzur Schlie- derung wird aber nur dann
ßung von Unternehmenoder zu nachhaltig gelingen,wenn sich
deren Abwanderungan Orte, an die Menschen hief auch wohldenenesmehr Arbeitskräftegibt", ftihlen". so Dr. Pieterwas.

