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Alexander Reinberg

Demografischer Wandel und 
Fachkräftemangel: Gering 
Qualifizierte als vernachläs-
sigte Bildungsreserve

Bei über vier Millionen Arbeitslosen, einer 
gleichzeitig lahmenden Konjunktur, prozykli-
scher Investitionszurückhaltung der Wirtschaft 
und leeren staatlichen Kassen ist der politische 
Handlungsdruck in Deutschland derzeit so groß 
wie schon lange nicht mehr. Im Zuge dessen 
müssen sich vermehrt auch lieb gewonnene 
sozial- und arbeitsmarktpolitische Instrumen-
te an den Kriterien Effizienz und Nachhaltigkeit 
messen lassen – ein vor dem Hintergrund der 
ablaufenden gesellschaftlichen Veränderungen 
ebenso verständliches wie notwendiges Unter-
fangen.

Dennoch laufen Lösungsstrategien, die sich 
zu stark an aktuellen Problemstellungen orien-
tieren, immer auch Gefahr, mit langfristigen 
Erfordernissen zu kollidieren. Und dazu zählt, 
dass ein Fachkräftemangel in Deutschland be-

reits auf mittlere Sicht immer wahrscheinlicher 
wird. Dennoch entlassen wir derzeit etwa 15 bis 
20 Prozent eines nachrückenden Geburtsjahr-
ganges ohne Berufsausbildung in eine äußerst 
ungewisse berufliche Zukunft und dies, obwohl 
wir auf diese jungen Bevölkerungspotenziale 
weder verzichten können, weil sich ein Fach-
kräftemangel schon bald als Bremse für das 
Wachstum und die Innovationskraft unserer 
Volkswirtschaft erweisen kann, und auch nicht 

verzichten müssen, sofern passende Qualifizie-
rungsangebote gemacht werden. Unter diesem 
Aspekt besitzt Benachteiligtenförderung nicht 
nur eine sozial-, sondern ebenso auch wirt-
schaftspolitische Dimension.

Um einen Eindruck über die Bedeutung ei-
nes Berufsabschluss für die Positionierung auf 
dem Arbeitsmarkt zu gewinnen, ist es zunächst 
sinnvoll, die qualifikationsspezifischen Teilar-
beitsmärkte in ihrem Gesamtzusammenhang 
zu betrachten und zwar sowohl von der Nach-
frage- als auch der Angebotsseite. Anschlie-
ßend möchte ich auf die Struktur gering Quali-
fizierter eingehen, die weitaus heterogener ist 
als in der Öffentlichkeit häufig vermutet. Dar-
aus lassen sich vielleicht weitere Ansatzpunkte 
ableiten, wie der Beschäftigungsmisere dieser 
Problemgruppe begegnet werden kann.

Entwicklung der qualifikationsspezifischen Ar-
beitskräftenachfrage

Beginnen wir mit der Bedarfsseite: Einen ers-
ten Eindruck darüber, wie sehr sich die Ar-
beitsmarktchancen gering Qualifizierter in der 
Vergangenheit verschlechtert haben, vermittelt 
die Entwicklung der qualifikationsspezifischen 
Arbeitslosigkeit.

Besonders seit Beginn der 90er Jahre klafft 
die Schere der Beschäftigungschancen zwi-
schen den unteren und oberen Qualifikations-
ebenen immer stärker auseinander. Während 
Akademiker/innen in den letzten Jahren am 
seltensten und die mittlere Qualifikationsebene 
noch unterdurchschnittlich von Arbeitslosig-
keit betroffen waren, verschlechterten sich die 
Arbeitsmarktchancen von Personen ohne ab-
geschlossene Berufsausbildung zunehmend. 

Abbildung 1: 

Qualifikationsspezi-

fische Arbeitslosen-

quoten
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Im Jahr 2002 war in Westdeutschland fast jede 
fünfte und im Osten sogar jede zweite „unge-
lernte“ Erwerbsperson arbeitslos.

Hinter diesen Veränderungen stehen auf der 
einen Seite deutliche Stellenzuwächse bei den 
Akademiker/innen, leichte Zugewinne für be-
ruflich Qualifizierte, vor allem aber massive 
Stellenverluste für gering Qualifizierte. 

Dies verdeutlicht, dass die Aufnahmefähig-
keit des Arbeitsmarktes für Personen ohne Be-
rufsausbildung immer geringer wird, während 
umgekehrt der erhebliche Zuwachs an aka-
demischen Erwerbspersonen fast vollständig 
vom Beschäftigungssystem absorbiert wurde. 

Dabei verlaufen die Entwicklungen gerade bei 
den untersten und der obersten Qualifikations-
ebenen weitgehend konjunkturneutral. Selbst 
von einem Wirtschaftwachstum in der Größen-
ordnung von vier bis fünf Prozent konnten die 
gering Qualifizierten nicht profitieren.

Und diese Trends werden sich fortsetzten. 
So ist nach der IAB/Prognos-Projektion bis 

zum Jahr 2010 mit einen weiteren massiven 
Abbau von Hilfs- und Einfacharbeitsplätzen zu 
rechnen (vgl. DOSTAL, REINBERG 1999). Wei-
ter zunehmen wird hingegen insbesondere die 
Zahl an Arbeitsplätzen mit hohen, aber auch 
mittleren Anforderungsniveaus. 

Abbildung 2: 

Qualifikationsspezifi-

sche Beschäftigungs-

entwicklung

Abbildung 3a: 
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Auch von der anhaltenden Tertiärisierung der 
Arbeitslandschaft werden gering Qualifizierte 
künftig wohl kaum profitieren. Denn die erwar-
teten leichten Zuwächse bei einfachen Dienst-
leistungstätigkeiten werden nicht ausreichen, 
um die massiven Verluste bei Hilfstätigkeiten 
im gewerblichen Bereich zu kompensieren. 

Zumindest unter Status-Quo-Bedingungen 
sind hier keine echten Wachstumsfelder er-
kennbar. Darüber hinaus sind gerade in den 
letzten Jahren auch die Anforderungen im 
Bereich der einfachen Tätigkeiten deutlich an-
gestiegen, was nicht zuletzt auf die prozesso-
rientierte Umstrukturierung der Unternehmen 
zurückzuführen ist (vgl. ZELLER 2002).

Langfristige Entwicklungen des qualifikations-
spezifischen Arbeitsangebots

Damit stellt sich natürlich die Frage nach den 
Entwicklungen auf der anderen Seite des Ar-
beitsmarktes – nach den erwartbaren quanti-
tativen und qualitativen Veränderungen des 
Angebots an Arbeitskräften.

Die Bildungsexpansion der letzten Jahr-
zehnte hat den Strukturwandel hin zu immer 
anspruchsvolleren Arbeitsplätzen über lange 
Zeit hinweg entscheidend gestützt. Sollten sich 
auch weiterhin immer mehr junge Menschen 
für immer höhere Ausbildungen entscheiden, 
wäre dann auf mittlere bis lange Sicht nicht mit 
einer gewissen Entspannung im Arbeitsmarkt-
segment für gering Qualifizierte zu rechnen? 

Leider sprechen wichtige Fakten eher gegen 
zu viel Optimismus in dieser Hinsicht. Dies be-
legt die erst kürzlich erschienene Projektion der 
Bund-Länder-Kommission für Bildungsplanung 
und Forschungsförderung (BLK) zur Entwick-
lung des qualifikationsspezifischen Arbeitsan-

gebots (vgl. BLK 2002).
Nach der Basisvariante dieser Projektion wird 

sich das Angebot an Erwerbspersonen bis zum 
Jahr 2015 insgesamt um ca. zwei Miollionen 
verringern. Dabei wird zwar das Qualifikations-
niveau der Erwerbspersonen noch etwas stei-
gen. Gleichwohl – so das Resümee dieser Stu-

die – ist künftig bei den Erwerbspersonen mit 
Hochschulabschluss und weniger stark auch 
bei denen mit abgeschlossener Berufsausbil-
dung mit einer Mangelsituation zu rechnen, 
während das Angebot an Arbeitskräften ohne 
Berufsabschluss den Bedarf auch weiterhin 
übersteigen wird.

Dieses Ergebnis kann eigentlich nicht ver-
wundern. Es ist die konsequente Fortschrei-
bung von Veränderungen, die bereits seit län-
gerem zu beobachten sind.

Zu diesen Veränderungen zählt einerseits die 
demografische Entwicklung.

Der langfristige Trend einer zunächst altern-
den und anschließend stark schrumpfenden 
Bevölkerung in Deutschland ist praktisch irre-
versibel. Selbst ein deutlicher Anstieg der Ge-
burtenraten – wofür derzeit allerdings nichts 
spricht – oder eine Zuwanderung in wirtschaft-
lich und gesellschaftlich vertretbarer Grö-
ßenordnung können diesen Trend bestenfalls 
bremsen, nicht aber stoppen. Darüber sind sich 
praktisch alle bevölkerungswissenschaftlichen 
Modellrechnungen einig. Langfristig gesehen 
steht einer steigenden Zahl an älterer Bevöl-
kerung ein demografischer Abwärtstrend bei 
den nachrückenden jungen Generationen ge-
genüber. Dass dieser Prozess bereits in vollem 
Gang ist, verdeutlicht Abbildung 3 (vgl. FUCHS 
2001).
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Zu diesen Veränderungen gehört aber auch die 
Qualifikationsentwicklung der Bevölkerung. 
Über Jahrzehnte hinweg hat die Bildungsex-
pansion im Zusammenwirken mit starken Jahr-
gangskohorten das Qualifikationsniveau der 
Bevölkerung entscheidend erhöht.

Bis Anfang der 90er Jahre verringerten sich die 
„Ungelerntenanteile“ an der Bevölkerung im 
erwerbsfähigen Alter massiv, während umge-
kehrt die beruflich qualifizierten Bevölkerungs-
anteile deutlich angestiegen sind. Seit Beginn 
der 90er Jahre ist allerdings – abgesehen vom 
weiteren Anstieg der Akademikerquoten – eine 

gewisse Stagnation unübersehbar. Seither be-
sitzt etwa ein Drittel der westdeutschen Be-
völkerung (im erwerbsfähigen Alter) keinen 
Berufsabschluss (vgl. REINBERG, HUMMEL 
2002b).

Diese Stagnation kommt vor allem in den al-

tersspezifischen Qualifikationsentwicklungen 
zum Ausdruck und zwar insbesondere bei den 
jüngeren Bevölkerungsgruppen.

Zwar darf der Anstieg der „Ungelerntenan-
teile“ bei den 15- bis 24-Jährigen nicht überin-
terpretiert werden, weil sich ein Großteil die-
ser Jugendlichen noch in Ausbildung befindet 
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und einen Berufsabschluss erst noch anstrebt. 
Dennoch hatten im Jahr 2000 ca. 15 Prozent 
dieser jungen Bevölkerungsgruppe das Aus-
bildungssystem bereits verlassen und viele 
davon werden wohl auch langfristig ohne Be-
rufsabschluss bleiben.

Bei den 25- bis 34-Jährigen, die ihre berufli-
che Erstausbildung meist bereits abgeschlos-
sen haben, verharren die „Ungelerntenanteile“ 
seit Beginn der 90er Jahre sogar auf einem Ni-
veau von gut 20 Prozent.

Umgekehrt hat sich das Qualifikationsniveau 
der Bevölkerung mittleren und höheren Alters 
deutlich erhöht. Von allen hier betrachteten Al-
tersgruppen sind die 35- bis 49-Jährigen mit-
tlerweile die am besten Qualifizierten. Selbst 
die 50- bis 64-Jährigen sind heute kaum noch 
schlechter qualifiziert als die Jüngeren.

Diese Befunde widersprechen einem weit 
verbreiteten Vorurteil: Jüngere seien – was die 
formalen Abschlüsse anbelangt – besser qua-
lifiziert als Ältere. Diese Einschätzung basiert 
offensichtlich auf der Vorstellung einer quasi 
naturwüchsig anhaltenden Bildungsexpansi-
on, wovon aber nicht mehr die Rede sein kann. 
Die Annahme, dass besser qualifizierte jüngere 
Generationen an die Stelle schlechter qualifi-
zierter älterer Generation treten werden, trifft 
nämlich immer weniger zu.

Tatsächlich hängt das Qualifikationsniveau 
einer Generation ganz entscheidend von den 
Ausbildungsentscheidungen der Jugendlichen 
und den Ausbildungschancen ab, die ihnen in 
jungen Jahren geboten werden. Es waren ge-
rade die geburtenstarken Jahrgänge der 50er 
und 60er Jahre, deren Ausbildungsphase be-
reits in die Zeit der Bildungsexpansion fiel und 

die von den reichhaltigen Qualifizierungsange-
boten auch Gebrauch machten. Sie sind heute 
mittleren Alters, stellen bereits einen Großteil 
der qualifizierten Bevölkerung und rücken in 
absehbarer Zeit immer näher an das Rentenal-
ter heran. In den nächsten Jahrzehnten wird 
deshalb das Qualifikationsniveau der älteren 
Bevölkerungsteile, das heute bereits hoch ist, 
zwangsläufig weiter steigen. 

Sind diese, zahlenmäßig stark besetzten und 
gut qualifizierten Jahrgänge aber erst einmal 
aus dem Erwerbsleben ausgeschieden, wird 
es den nachrückenden, geburtenschwachen 
Generationen schon wegen des quantitativen 
Missverhältnisses schwer fallen, selbst in aus-
reichendem Maß den Ersatz zu stellen. Dieser 
Prozess ist bereits in vollem Gang und wird 
sich nach 2010/2020 zwangsläufig weiter be-
schleunigen. 

Deshalb muss bei allen Überlegungen zum 
Ausgleich von Arbeitsmarktungleichgewichten 
immer die Fristigkeit berücksichtigt werden. 
Wenn der demografische Abwärtstrend un-
ter dem Blickwinkel der heutigen Lehrstellen-
knappheit und Unterbeschäftigung vielleicht 
noch als Entlastung für den Arbeitsmarkt inter-
pretiert werden könnte, kann er sich bereits auf 
mittlere Sicht als Bremse für Wachstum und 
Innovationskraft der Wirtschaft erweisen.

Sicherlich muss für die kurzfristige Bekämp-
fung der Arbeitslosigkeit die Verbesserung der 
Beschäftigungslage gering Qualifizierter ein 
zentraler Ansatzpunkt sein. Denn Personen 
ohne formalen Berufsabschluss stellten im 
Juni 2002 fast 40 Prozent aller Arbeitslosen.

Darüber dürfen aber die langfristigen Strate-
gien gegen den drohenden Fachkräftemangel 

Abbildung 6: 

Qualifikationsent-

wicklung nach 

Altersgruppen
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nicht aus den Augen verloren werden. In die-
sem Zusammenhang stellt sich eher die Frage, 
ob es sinnvoll sein kann, zwischen 15 bis 20 
Prozent eines nachrückenden Jahrganges ohne 
Berufsabschluss in eine äußerst unsichere (be-
rufliche) Zukunft zu entlassen. 

Um dem drohenden Fachkräftemangel ent-
gegen zu wirken, ist sicherlich ein ganzes Bün-
del von Maßnahmen nötig. Neben einer Ver-
besserung der Erwerbsmöglichkeiten für ältere 
Arbeitnehmer und Frauen, einer verbesserten 
Integration von Immigranten sowie einer ge-
steuerten Zuwanderung müssen breite Bevöl-
kerungsschichten für Bildung auf allen Ebenen 
mobilisiert werden. Und dazu zählt eben nicht 
zuletzt die (Nach-) Qualifizierung von Personen 
ohne Berufsabschluss.

Die Struktur von Erwerbspersonen ohne Be-
rufsabschluss

Dass es sich dabei um einen durchaus erfolg-
versprechenden Ansatzpunkt handelt, belegt 
ein Blick auf die Struktur der nicht-formal Qua-
lifizierten (NFQ). Sie ist weitaus heterogener 
als in der Öffentlichkeit häufig vermutet.

Entgegen landläufiger Vermutungen besitzen 
lediglich 13 Prozent aller nicht-formal qualifi-
zierten Erwerbspersonen keinen allgemein bil-
denden Schulabschluss, 7 Prozent haben sogar 
das Abitur, 13 Prozent die Mittlere Reife und der 
weitaus größte Teil den Hauptschulabschluss. 
Deshalb ist wohl Zurückhaltung geboten, wenn 
allgemein von mangelnder Bildungsfähigkeit 
der NFQ gesprochen wird.

Mehr als die Hälfte (58%) aller nicht formal 

qualifizierten Erwerbspersonen ist jünger als 
45 Jahre, etwa ein Drittel sogar jünger als 35 
Jahre. Ein Großteil hat also noch ein langes 
und ohne zusätzliche Qualifizierung sicherlich 
auch risikoreiches Erwerbsleben vor sich.

Der Ungelerntenanteil ist bei den Ausländern 
zwar extrem hoch, dennoch stellen Deutsche 
fast drei Viertel aller ungelernten Erwerbsper-
sonen. Es sind also Versäumnisse in der Bil-
dungsmobilisierung und Nachqualifizierung 
deutscher wie ausländischer gering qualifizier-
ter Bevölkerungsgruppen zu beklagen.

Weitere Analysen zeigen, dass die Arbeits-
marktchancen auch innerhalb der Gruppe der 
NFQ positiv mit der Qualität des Schulabschlus-
ses korrelieren (vgl. REINBERG, WALWEI 2000).

Zum harten Kern der „Problemgruppe“ zäh-
len neben den Älteren unzweifelhaft die nicht-
formal Qualifizierten mit geringer schulischer 
Vorbildung.

Obwohl nur etwas mehr als die Hälfte al-
ler nicht-formal Qualifizierten ohne Schulab-
schluss dem Arbeitsmarkt überhaupt zur Ver-
fügung stehen (51,1%), sind mehr als ein Viertel 
(26,8%) davon arbeitslos. Besitzen sie einen Ar-

beitsplatz, sind sie schwerpunktmäßig auf einer 
relativ engen Palette von langfristig schrump-
fenden Tätigkeitsfeldern eingesetzt, wobei ver-
schärfend hinzu kommt, dass sie gerade auf 
Einfacharbeitsplätzen nur wenig Möglichkei-
ten haben, durch Anforderungen am Arbeits-
platz ein breiteres berufliches Wissen und neue 
Fertigkeiten zu erwerben. Sie haben es somit 
ungleich schwerer, bei Arbeitslosigkeit wieder 
einen Einstieg ins Erwerbsleben zu finden.
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Überlegungen zur Verbesserung der Arbeits-
marktchancen gering Qualifizierter

Wegen der heterogenen Struktur gering Qua-
lifizierter scheint ein ineinandergreifendes 
Bündel von Maßnahmen notwendig, um eine 
langfristig angelegte Verbesserung in diesem 
Arbeitsmarktsegment zu erreichen.

Bei Personen ohne Berufsabschluss in den 
jüngeren und mittleren Altersgruppen sollte 
deshalb ein bildungspolitischer Ansatz in den 
Vordergrund rücken. Brachliegende Qualifika-
tionsreserven sollten zum Nutzen des Einzel-
nen wie auch der Volkswirtschaft erschlossen 
werden, was allein aufgrund der guten Allge-
meinbildung eines Großteils der NFQ durchaus 
möglich ist. Ferner belegen die Erfahrungen 
der Benachteiligtenförderung, dass Qualifizie-
rungserfolge mit Hilfe flexibler und passgenau-
er Bildungsangebote selbst bei Jugendlichen 

erreicht werden können, die bislang durch 
sämtliche Maschen unseres Bildungssystems 
gefallen sind. 

Langfristiges Ziel wäre es dann, den Ange-
botsdruck auf eine weiterhin sinkende Zahl 
an Einfacharbeitsplätzen zu verringern, indem 
besser qualifizierte Kohorten weniger qualifi-
zierte Zug um Zug ersetzen. Neben der Erstaus-
bildung kämen hierfür auch verstärkte Weiter-
bildungsanstrengungen bereits Beschäftigter 
in Betracht, die dann über Aufwärtsmobilität 
(sog. Mobilitätsketten) zusätzliche Einstiegs-
positionen für wettbewerbsschwächere Arbeit-
nehmer/innen freimachen könnten. Dies würde 
nicht nur die Beschäftigungsperspektiven für 
leistungsschwächere gering Qualifizierte ver-
bessern, sondern auch den erwarteten Fach-
kräftemangel lindern helfen. 

Subventionierte Beschäftigung sollte für 
diesen jungen Personenkreis hingegen eher 

Arbeitslosen- und Erwerbsquoten nach beruflichen Abschlüssen

und ausgewählten Merkmalen

  Arbeitslosenquoten *       Erwerbsquoten *

���� ������������ ���� ������������

��������� ���������� ��������� ����������

������� ��������� ������� ���������

Gesamt 19.1% 8.9% 55.9% 81.7%

nach Schulabschluss

ohne Schulabschluss 26.8% 21.3% 51.1% 77.9%

Hauptschulabschluss 18.3% 10.2% 53.7% 73.9%

Mittlere Reife 18.5% 9.6% 69.6% 87.2%

Abitur/FH-Reife 12.9% 5.4% 68.3% 89.1%

nach Alter

15-24 Jahre 32.3% 10.4% 65.0% 94.5%

25-34 Jahre 18.7% 7.9% 67.7% 90.3%

35-44 Jahre 15.3% 7.4% 71.7% 89.8%

45-54 Jahre 15.6% 8.1% 65.8% 86.7%

55-64 Jahre 20.7% 15.5% 30.9% 50.9%

nach Geschlecht

Männer 21.1% 8.1% 76.1% 88.6%

Frauen 17.1% 10.1% 44.3% 73.7%

nach Staatsangehörigkeit

Deutsche 17.6% 8.6% 53.7% 81.6%

Ausländer 22.7% 14.9% 61.8% 82.8%

*) Bevölkerung bzw. Erwerbspersonen außerhalb von Bildung und Wehr-/Zivildienst

Quelle: Mikrozensus 1996; eigene Berechnungen

Abbildung 8: 

Nicht-formal 

Qualifizierte mit 

geringer schulischer 

Vorbildung
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die Ausnahme bilden und nur dann eingesetzt 
werden, wenn Qualifizierungsmaßnahmen we-
nig Erfolg versprechend erscheinen. Denn die 
künstliche Erhaltung von Einfacharbeitsplätzen 
läuft nicht nur der wirtschaftlichen Dynamik 
zuwider, sondern vermittelt den nachwach-
senden Generationen vielleicht auch falsche 
Signale bezüglich der langfristigen Beschäfti-
gungschancen.

Freilich werden nicht alle gering Qualifizier-
ten für Qualifizierungsmaßnahmen zur Verfü-
gung stehen, sei es, weil sie den damit verbun-
denen Leistungsanforderungen kaum gerecht 
werden können und/oder auch nur schwer da-
für zu motivieren sind. Deshalb ist, neben mehr 
Bildung für gering Qualifizierte, subventionier-
te Beschäftigung – etwa durch eine sozialver-
trägliche Ausdehnung des Niedriglohnsektors 
– ein weiterer Ansatzpunkt zur Verbesserung 
der Arbeitsmarktsituation in diesem Teilseg-
ment. Zu warnen ist jedoch vor allgemeinen, 
nicht zielgruppenbezogenen und zeitlich nicht 
befristeten Lohnzuschüssen. Während ihr be-
schäftigungspolitischer Erfolg unsicher ist, 
wären hohe fiskalische Kosten und die Entste-
hung von Subventionsmentalität wohl unver-
meidbare negative Begleiterscheinungen.
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