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Antwort der Landesregierung auf eine Kleine Anfrage zur schrift-
lichen Beantwortung 
 
 
 
 
Abgeordneter Olaf Meister (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
 
 
Fachkräftegewinnung 
 
Kleine Anfrage - KA 7/3135 
 
 
Vorbemerkung des Fragestellenden: 
 
Aufgrund des in diversen Branchen dramatischen Fachkräftemangels gibt es bun-
desweit verschiedenste Bemühungen, Fachkräfte von außerhalb anzuwerben. Auch 
in Sachsen-Anhalt bestehen derzeit sowohl privatwirtschaftliche, als auch öffentlich-
rechtliche Initiativen (Fachkräfteportal), wobei sich jedoch die Fachkräftesituation 
noch weiter verschärft und zu einem ernsten Problem für die wirtschaftliche Entwick-
lung des Landes geworden ist. 
 
 
Antwort der Landesregierung 
erstellt vom Ministerium für Arbeit, Soziales und Integration  
 
1. Welche Bemühungen zur organisierten Anwerbung auswärtiger Fachkräfte 

gibt es in Sachsen-Anhalt? Wie wird die fachliche Eignung sichergestellt? 
 
Wichtigster zentraler Akteur bei der Gewinnung ausländischer Fachkräfte ist die 
Bundesagentur für Arbeit (BA). Über die Zentrale Auslands- und Fachvermittlung 
(ZAV) bietet die BA einen internationalen Personalservice an, mit dessen Unterstüt-
zung ausländische Fach- und Führungskräfte an Unternehmen in Deutschland ver-
mittelt werden können. Zu den Vermittlungen, an denen die ZAV beteiligt ist, liegen 
der Landesregierung keine weiteren statistischen Informationen vor. 
 
Darüber hinaus setzt die BA Schwerpunktvorhaben zur Fachkräftegewinnung für Ge-
sundheitsberufe um. Hierzu gehört zum einen das Programm „Triple Win“. Auf der 
Basis von Vermittlungsabsprachen mit den Ländern Bosnien-Herzegowina, Serbien, 
Philippinen und Tunesien bemüht sich die ZAV der BA in Zusammenarbeit mit der 
Deutschen Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) darum, Kliniken bei 
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der Gewinnung ausländischer Pflegefachkräfte zu unterstützen. Bislang konnten kei-
ne Pflegefachkräfte aus dem Ausland nach Sachsen-Anhalt vermittelt werden. 
 
Zum anderen setzt die BA in Sachsen-Anhalt ein Projekt zur Rekrutierung, Qualifizie-
rung und Vermittlung von Ärztinnen und Ärzten aus Mexiko um. Ziel ist es zunächst, 
einen Beitrag zur Schließung von Fachkräftelücken in der Region Harz zu leisten. 
Gegenwärtig wird eine Ausweitung des Projektes auf den Burgenlandkreis geprüft 
und vorbereitet. Bislang konnten sieben mexikanische Ärztinnen und Ärzte für die 
Harzregion gewonnen werden. 
 
Neben der BA werden derzeit in Sachsen-Anhalt Vorhaben und Projekte zur Gewin-
nung von Auszubildenden und Fachkräften aus dem Ausland durch die Industrie- 
und Handelskammer Magdeburg sowie durch den Unternehmerverband DEHOGA 
Sachsen-Anhalt e. V. umgesetzt. 
 
Die Industrie- und Handelskammer Magdeburg bemüht sich seit mehreren Jahren in 
Spanien, in der Mongolei, in Kuba und in der Ukraine darum, Ausbildungsinteressier-
te und Fachkräfte für Sachsen-Anhalt zu gewinnen. Im Rahmen der Aktivitäten konn-
ten 80 spanische Fachkräfte, vier ukrainische Fachkräfte und drei ukrainische Aus-
zubildende sowie eine kubanische Bauingenieurin und vier weitere kubanische Bür-
ger für ein freiwilliges soziales Jahr in Sachsen-Anhalt gewonnen werden. Weitere 
Angaben zu den Projektergebnissen liegen der Landesregierung nicht vor. 
 
Das Projekt des DEHOGA Sachsen-Anhalt e. V. zielt darauf, vietnamesische Auszu-
bildende für Berufe im Hotel- und Gastgewerbe zu gewinnen. Angaben zu den Pro-
jektergebnissen liegen der Landesregierung nicht vor. 
 
Ergänzend zu den genannten Aktivitäten bereitet die Landesregierung in Abstim-
mung mit den Wirtschafts- und Sozialpartnern gegenwärtig die Umsetzung von zwei 
Modellprojekten zur Unterstützung der Gewinnung von Auszubildenden vor. Ein Pro-
jekt zielt auf die Gewinnung vietnamesischer Auszubildender u. a. für Berufe des Ho-
tel- und Gastgewerbes in der Region Harz. Ein weiteres Projekt avisiert aserbaid-
schanische Ausbildungsinteressierte in Berufen des Dienstleistungsgewerbes, des 
Handwerks, des IT-Sektors sowie des Pflegebereiches. Die beiden Projekte werden 
voraussichtlich ab dem Jahr 2020 umgesetzt. 
 
Weitere Projekte und Vorhaben zur Gewinnung ausländischer Fachkräfte sind der 
Landesregierung nicht bekannt. Es ist aber nicht auszuschließen, dass neben den 
genannten Akteuren noch weitere Organisationen, Unternehmen oder private Initiati-
ven im Bereich der Fachkräftegewinnung im Ausland aktiv sind. 
 
Über die konkreten Rekrutierungsaktivitäten hinaus unterstützt die Landesregierung 
Unternehmen in Sachsen-Anhalt bei der Erschließung ausländischer Fachkräftepo-
tentiale im Rahmen der Landesinitiative Fachkraft im Fokus, des Welcome Centers 
Sachsen-Anhalt und des Zentrums für Migration und Arbeitsmarkt Sachsen-Anhalt. 
Diese Projekte zielen jedoch nicht auf die Akquise und Rekrutierung von Fachkräften 
im Ausland, sondern stellen für Unternehmen sowie ausländische Fachkräfte spezifi-
sche Informationen und Beratungsleistungen u. a. zu zuwanderungsrechtlichen 
Rahmenbedingungen, betrieblichen und individuellen Fördermöglichkeiten sowie zu 
weiterführenden Unterstützungsangeboten bereit. Durch die Beraterinnen und Bera-
ter der Landesinitiative Fachkraft im Fokus wird darüber hinaus zur Absicherung ei-
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ner nachhaltigen betrieblichen Integration eine längerfristige Begleitung ermöglicht. 
Mit Blick auf das ab April 2020 geltende Fachkräfteeinwanderungsgesetz wird ge-
genwärtig geprüft, wie die Unterstützungs- und Beratungsangebote für zuwande-
rungsinteressierte ausländische Fachkräfte ebenso wie für Unternehmen in Sachsen-
Anhalt bedarfsorientiert weiterentwickelt werden können. 
 
Um als qualifizierte Fachkraft im engeren Sinne anerkannt zu sein, bedarf es des 
Nachweises, dass eine schulische oder duale Berufsausbildung bzw. ein Studium an 
einer Hochschule erfolgreich absolviert wurde. Für im Ausland erworbene Berufs- 
oder Hochschulabschlüsse muss formal die Gleichwertigkeit zu einem in Deutsch-
land erworbenen Abschluss bestätigt werden, um als Fachkraft im engeren Sinne in 
Deutschland anerkannt zu werden. Gesetzliche Grundlage hierfür sind die Anerken-
nungsgesetze des Bundes und der Länder. 
 
Die Ausübung eines reglementierten Berufs oder das Führen einer Berufsbezeich-
nung, die sich auf einen reglementierten Beruf bezieht, ist grundsätzlich nur dann er-
laubt, wenn ein formales Anerkennungsverfahren die Gleichwertigkeit der Abschlüs-
se und Qualifikationen bescheinigt. Zusätzlich muss eine Berufszulassung gemäß 
den jeweils geltenden fach- und berufsrechtlichen Regelungen erfolgen. Prominentes 
Beispiel hierfür ist der Arztberuf. In nicht reglementierten Berufen ist dagegen eine 
Anerkennung nicht zwingende Voraussetzung für die Berufsausübung. Dies trifft in 
der Regel auf Berufe zu, die im dualen System ausgebildet werden.  
 
Für die Ausübung eines Berufes oder einer beruflichen Tätigkeit ist es folglich meist 
entscheidender, welche formalen und gesetzlichen Anforderungen an die Berufs- 
oder Tätigkeitsausübung gestellt werden. Die formalen Voraussetzungen und die An-
forderungen an erforderliche Qualifikationen und Kompetenzen für die Erlaubnis zur 
Ausübung eines konkreten Berufes oder einer beruflichen Tätigkeit können demnach 
erheblich variieren. In einigen Berufen sowie für die erfolgreiche Absolvierung einer 
beruflichen Ausbildung sind darüber hinaus häufig auch Mindestkenntnisse der deut-
schen Sprache erforderlich. Vor diesem Hintergrund können sich auch bei den be-
nannten Projekten und Vorhaben zur Gewinnung ausländischer Fachkräfte die Maß-
nahmen und Methoden, mit denen die für die jeweiligen Zielberufe und avisierten Tä-
tigkeiten erforderlichen Qualifikationen überprüft und gewährleistet werden, stark 
voneinander unterscheiden. Zu den projektspezifisch jeweils praktizierten Methoden 
und Maßnahmen der Überprüfung vorhandener Kompetenzen und Qualifikationen 
liegen der Landesregierung keine Informationen vor. 
 
2. Welche Personenzahlen aus welchen Herkunftsländern wurden über wel-

ches Projekt für welche Branche angeworben? Soweit möglich, wird auch 
um eine Angabe zu den Zielregionen in Sachsen-Anhalt gebeten. 

 
Auf die Antwort zu Frage Nr. 1 wird verwiesen. 
 
3. Werden die Erfolge als ausreichend zur Bekämpfung des Fachkräfteman-

gels eingeschätzt? Soweit dies nicht der Fall ist, welche Vorhaben gibt es, 
die Zahl der Fachkräfte zu erhöhen?  

 
Aufgrund der demografischen Entwicklung und der veränderten Rahmenbedingun-
gen am Arbeitsmarkt wird Sachsen-Anhalt zunehmend auf ausländische Arbeits- und 
Fachkräfte angewiesen sein. Bereits jetzt fällt es zahlreichen Unternehmen schwer, 
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offene Stellen mit neuen Arbeits- und Fachkräften zeitnah und qualifikationsadäquat 
zu besetzen, wodurch die weitere wirtschaftliche Entwicklung des Landes zuneh-
mend behindert wird.  
 
Ausländische Arbeits- und Fachkräfte können dazu beitragen, Fachkräfteengpässe 
am Arbeitsmarkt in Sachsen-Anhalt zu verringern. Insbesondere die Zuwanderung in 
Mangel- und Engpassberufe und in Branchen bzw. Tätigkeitsfeldern, für die in den 
kommenden Jahren ein hoher Fachkräftebedarf zu erwarten ist, ist in hohem Interes-
se des Landes. 
 
In der Vergangenheit war Sachsen-Anhalt jedoch kein bevorzugtes Einwanderungs-
land. Trotz einer allgemein positiven Dynamik liegt die Ausländerbeschäftigung in 
Sachsen-Anhalt weiterhin unter dem Bundesdurchschnitt. In den letzten Jahren stieg 
dennoch die Zahl ausländischer Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Sachsen-
Anhalt relativ stark an. Immer mehr Unternehmen zeigten die Bereitschaft, ausländi-
sche Auszubildende oder Fachkräfte einzustellen, wozu sicherlich auch die oben ge-
nannten Aktivitäten einen Beitrag leisten konnten. 
 
Es ist zwar nicht davon auszugehen, dass der künftige Fachkräftebedarf in Sachsen-
Anhalt durch Fachkräfte und Auszubildende aus dem Ausland vollständig gedeckt 
werden kann. Gezielte Zuwanderung kann jedoch wichtige Beiträge liefern, Fachkräf-
teengpässe und Fachkräftelücken partiell zu schließen oder die Folgen des Fachkräf-
temangels abzuschwächen. 
 
Neben der Erschließung inländischer und europäischer Fachkräftepotentiale wird 
deshalb auch die Fachkräftezuwanderung aus Drittstaaten in Zukunft ein an Bedeu-
tung gewinnender Baustein der Arbeitsmarkt- und Fachkräftestrategie des Landes 
sein.  
 
Mit dem Fachkräfteeinwanderungsgesetz wurde zudem ein verlässlicher gesetzlicher 
Rahmen geschaffen, der es zukünftig erleichtert, Impulse und Strategien für die An-
werbung und Einwanderung von Fachkräften und Ausbildungsinteressierten aus dem 
Ausland zu entwickeln. 
 
Auch wenn die unter Frage 1 benannten Aktivitäten und Projekte in quantitativer Hin-
sicht ihr Potential noch nicht voll ausgeschöpft haben, können sie hierbei als Beispie-
le bei der Entwicklung zukünftiger Maßnahmen und Vorhaben speziell für Sachsen-
Anhalt angeführt werden. Durch entsprechende Delegationsreisen in potentielle Ziel-
länder unterstützt die Landesregierung den Abschluss von Projekten bzw. Kooperati-
onsbeziehungen, deren Ziel bspw. auch die Gewinnung von ausländischen Fachkräf-
ten für den Arbeitsmarkt in Sachsen-Anhalt ist. Einen entsprechenden Fokus hatte 
die in der Zeit vom 19. bis 26. November 2019 durchgeführte Delegationsreise von 
Vertretern und Vertreterinnen aus Wirtschaft und Wissenschaft unter Begleitung des 
Ministers für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung nach Vietnam. Die bisheri-
gen und zukünftigen Bemühungen können jedoch nur dann erfolgreich und nachhal-
tig wirksam sein, wenn ausländische Fachkräfte im Land attraktive und faire Arbeits-
bedingungen vorfinden. Entscheidend wird darüber hinaus auch sein, ob in Zukunft 
mehr Unternehmen und Menschen im Land Sachsen-Anhalt bereit sind, sich für aus-
ländische Fachkräfte zu öffnen und Zuwanderung nicht nur in wirtschaftlicher, son-
dern auch in sozialer und kultureller Hinsicht als Chance und Bereicherung zu be-
greifen.  


