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 Fachkräfte 

‚Re-Turn‘ - Was sind die Motive und was muss getan werden? 
Bei der Fachkräftesicherung ist auch der Focus auf Rückwanderer eine Strate-
gie. Um aber die damit verbundenen Potenziale nutzen zu können, müssen vor 
allem regionale Entscheidungsträger dem Thema mehr Relevanz einräumen. 

Der regionale Wettbewerb um qualifizierte 
Arbeitskräfte hat spürbar zugenommen. Viele 
Regionen in Ostdeutschland verzeichneten 
in der Nachwendezeit eine starke Abwande-
rung junger und gut ausgebildeter Menschen. 
Heute haben sich die Vorzeichen auf dem 
ostdeutschen Arbeitsmarkt verändert; jungen 
Menschen stehen neue Möglichkeiten offen. 

Doch fehlt mittlerweile in vielen Regio-
nen der Nachwuchs. Der daraus resultierende 
Fachkräftemangel stellt diese Regionen mit 

Im Pflege- und Gesundheitsbereich ist die Nach-
frage nach Fachkräften besonders hoch

Portale in Brandenburg

Regionale Portale
Immer mehr lokale und regionale Initi-
ativen kümmern sich um Menschen, die 
nach Brandenburg zurückkehren wollen 
- aber natürlich heißen sie auch Neu- 
Brandenburger ‚herzlich willkommen‘
Hier ist eine Auswahl der Internetange-
bote: 
•	@see 

(Portal der Städte Fürstenwalde, Stor-
kow und weiter Gemeinden) 
Im Internet unter http://www.atsee.de

•	Agentur für Arbeit Cottbus 
Im Internet unter  
http://tinyurl.com/osuo67v

•	Boomerang Lausitz 
Im Internet unter  
http://tinyurl.com/pqflfuz

•	Comeback Elbe-Elster 
Im Internet unter  
http://tinyurl.com/ppqao7y

•	Freiraum Ruppiner Land 
Im Internet unter  
http://tinyurl.com/pvo9be4

•	Leben im Barnim 
Im Internet unter  
http://tinyurl.com/qbye56n

•	Leben in der Uckermark 
Im Internet unter  
http://tinyurl.com/qeek4zm

•	 ‚Heimkehrerbörse‘ der Stadt  
Wittstock/Dosse 
Im Internet unter  
http://tinyurl.com/ns2c63c

Landesweites Portal
Das Fachkräfteportal Brandenburg bietet 
einen Überblick über Lebens- und Kar-
rierechancen für das Land Brandenburg 
und wendet sich auch an Rückkehrer. 

 InFoS
Im Internet unter: http://tinyurl.com/qbelx77

Das Fachkräfteportal wird aus Mitteln 
des ESF und des Landes gefördert.

Blick auf die wirtschaftliche und soziale 
Entwicklung vor große Herausforderungen. 
Die Nachfrage nach qualifizierten Fachkräften 
- insbesondere im Pflege- und Gesundheits-
bereich - kann nicht mehr aus den Regionen 
heraus gedeckt werden. 

Hierfür ist eine deutlich stärkere Zu-
wanderung von außen notwendig. In diesem 
Zusammenhang stellt sich die Frage, aus 
welchen Gründen ostdeutsche Abwanderer 
zurückkommen? Um den Rückwanderungs-
motiven auf die Spur zu kommen, wurde im 
Rahmen des Forschungsprojektes ‚Re-Turn‘ im 
Jahr 2012 eine Online-Befragung durchge-
führt an der rund 400 ostdeutsche Ab- und 
Rückwanderer teilnahmen. 

Für die Entscheidung zur Rückkehr nach 
Ostdeutschland stuften die Befragten, neben 
der allgemeinen Lebenssituation, die Familien-
situation und die Nähe zu Freunden wichti-
ger ein als die persönliche Karriere und das 
Einkommen. 

Bei der Entscheidung gegen eine Rückkehr 
in die ostdeutschen Herkunftsregionen 
wurden in der Befragung die allgemeine 
Lebenssituation, Karrierechancen und die 
Einkommenssituation als wesentliche Hemm-
schwellen bestätigt. 

Dr. Robert Nadler, 
Leibniz-Institut für Länderkunde
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Weitere Informationen zur Befragung finden Sie im 
Internet unter  http://tinyurl.com/qxu3hhp

Für Kurzentschlossene

Der Autor des Beitrages, Robert Nadler, 
stellt in dem Vortrag ‚Die demografische 
Entwicklung als Türöffner? // Regionale 
Entwicklung durch Rückwandernde und 
Neuankommende‘ weitere Ergebnisse vor. 

Der Vortrag findet im Rahmen der Ring-
vorlesung ‚Die demografische Entwicklung –  
da geht (doch) was!‘ statt. Die Vorlesungen 
sind kostenfrei und können ohne Anmel-
dung von Interessierten besucht werden.
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•	 	Termin	des	Vortrags:	 

Dienstag, 14. April 2015 (17.30-19.00 Uhr)
•	 	Veranstaltungsort:	 

Informations-, Kommunikations- und. Medien-
zentrum	(IKMZ)	der	BTU	Cottbus	-	Senftenberg,	
Foyer, 7. Etage

•	 	Weitere	Informationen:	 
Im	Internet	auf	den	Seiten	der	BTU	Cottbus	
unter http://tinyurl.com/ns8rx9n
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