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Im Herbst 2013 sprach ich hier an gleicher Stelle von 
einer „dramatischen Situation“ gerade bei den beruflich 
qualifizierten MINT-Fachkräften. In den nächsten Jahren 
seien noch nicht einmal die Fachkräfte zu ersetzen, die 
in Rente gehen. Wörtlich sagte ich damals: „An einen 
Stellenaufbau ist gar nicht zu denken.“ 

Heute können wir dies exakt mit Zahlen nachweisen. 

Rückgang an MINT-Fachkräften 

Während, wie Prof. Hüther berichtete, bei den MINT-
Akademikern die Beschäftigung deutlich zunahm, stellen 
wir bei den beruflich Qualifizierten im MINT-Bereich – 
Facharbeitern, Meistern und Technikern – bereits aktuell 
einen Rückgang der Beschäftigung fest: Zwischen 2011 
und 2013 sank deren Zahl um jährlich rund 36.000. 

Auf Basis der IW-Bevölkerungsprognose wird die Be-
schäftigung von beruflich qualifizierten MINT-
Fachkräften bis zum Jahr 2020 um 431.000 und bis zum 
Jahr 2025 um rund eine Million zurückgehen. Ausge-
hend von den heute etwa neun Millionen Erwerbstätigen 
im MINT-Bereich wäre dies ein Minus von elf Prozent bis 
zum Jahr 2025. 

MINT-Meter zeigt Licht und Schatten 

Auch die Daten unseres MINT-Meters, mit dem wir an-
hand von 17 Indikatoren Fort- oder Rückschritte bei der 
MINT-Bildung in Deutschland messen, verdeutlichen 
diese Entwicklung. Dabei fallen zwei Punkte besonders 
negativ auf. 

1. Beim Thema Frauen und MINT kommen wir trotz 
zahlreicher Bemühungen kaum voran: Sowohl der 
Frauenanteil in den MINT-Studiengängen als auch 
in den MINT-Ausbildungsberufen stagniert seit Jah-
ren und bewegt sich auf niedrigem Niveau im Be-
reich von 30 beziehungsweise acht Prozent. 

2. Das Angebot an beruflich qualifizierten MINT-
Fachkräften geht erheblich zurück: Der Anteil der 
30- bis 39-Jährigen mit einer MINT-
Berufsausbildung sank zwischen 2005 und 2013 um 
mehr als drei Prozentpunkte. 

Insgesamt zeigt unser MINT-Meter eine sehr durch-
wachsene Bilanz mit Licht und Schatten: 

Positive Entwicklungen wie steigende Kompetenzen in 
Mathematik und vor allem Naturwissenschaften etwa bei 
PISA, weniger junge Menschen ohne abgeschlossene 
Berufsausbildung und ein Anstieg der Zahl der MINT-
Studienabsolventen stehen der schwierigen Nach-
wuchssituation bei den beruflich Qualifizierten gegen-
über. 

 

Rente ab 63 massiv kontraproduktiv 

Massiv kontraproduktiv wirkt die seit fast zwei Jahren 
bestehende abschlagsfreie Rente ab 63, die insbeson-
dere Facharbeiter in Anspruch nehmen. Bei Facharbei-
tern im Alter 63+ liegt der Beschäftigungsrückgang bei 
knapp 15 Prozent, rund 9.000 Personen. Schreibt man 
die Beschäftigungsgewinne vor Einführung der Rente 
ab 63 in dieser Altersgruppe fort, liegt der Rückgang 
rechnerisch sogar bei etwa 20.000 Personen. Gerade 
bei der Beschäftigung älterer Arbeitnehmer konnten 
noch vor 2014 deutliche Erfolge erzielt werden, die nun 
wieder zunichtegemacht werden – dies zeigt sich be-
sonders drastisch im MINT-Bereich. 

Die abschlagsfreie Rente ab 63 ist ein Rentenprivileg, 
von dem vor allem Bezieher besonders hoher Renten 
profitieren. Sie belastet die Rentenkasse und sollte 
baldmöglichst auslaufen. Die schrittweise Anhebung der 
Regelaltersgrenze von 65 auf 67 Jahre war ein richtiger 
und erster Schritt und ist notwendig, um den Rückgang 
des Arbeitskräftepotenzials zu begrenzen. 

Flüchtlinge 

Im Wettbewerb um Fachkräfte und Auszubildende lohnt 
es sich, neue Wege zu gehen. Dazu gehört auch, die 
Potenziale von geflüchteten Menschen stärker in den 
Blick zu nehmen. Im vergangenen Jahr sind mehr als 
eine Million Menschen nach Deutschland gekommen, 
davon mehr als die Hälfte jünger als 25 Jahre. 

Grundvoraussetzung für die Integration von Flüchtlingen 
in den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt sind nicht nur 
grundlegende Deutschkompetenzen, sondern auch 
grundlegende berufsbezogene Sprachkenntnisse. Ins-
besondere auch die Rechtsgrundlagen unserer Gesell-
schaft wie Gleichberechtigung, Religionsfreiheit, Res-
pekt und Toleranz müssen vermittelt werden. Nur wer 
diese Grundwerte kennt und authentisch vermittelt be-
kommt, kann sie auch anerkennen. 

Das geplante Integrationsgesetz schafft nun endlich den 
von uns geforderten gesicherten Aufenthalt für Asylbe-
werber und Geduldete während der gesamten Dauer der 
Ausbildung. Nach erfolgreichem Abschluss der Ausbil-
dung wird für weitere zwei Jahre ein Aufenthaltstitel 
erteilt. 

Die vorgesehene teilweise Öffnung der Instrumente der 
Ausbildungsförderung der Bundesagentur für Arbeit ist 
ein wichtiger Schritt, um die Betroffenen schnell und 
zielgerichtet in ihrer Ausbildung zu unterstützen. Sie 
geht aber nicht weit genug. Manche Instrumente sollen 
bereits nach drei, andere erst nach 15 Monaten Vo-
raufenthalt zur Verfügung stehen. Dies ist kompliziert 
und bürokratisch statt konsequent und transparent. 
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Die vorgesehenen Erleichterungen müssen für alle In-
strumente der Ausbildungsförderung für Asylbewerber 
und Geduldete gelten. 

Problematisch ist, dass viele Betroffene das 
18. Lebensjahr bereits vollendet haben und somit nicht 
mehr der Schulpflicht unterliegen. Deshalb muss in allen 
Bundesländern die Möglichkeit geschaffen werden, den 
Schulbesuch individuell über das 18. Lebensjahr hinaus 
auszudehnen. 

Teilzeitausbildung und Teilqualifizierung sind ebenfalls 
entscheidende Instrumente, um geflüchtete Menschen in 
Ausbildung und Beschäftigung zu bringen. 

In Baden-Württemberg startete im April 2016 das Projekt 
„Integrationsqualifizierung“, das sich an junge Menschen 
mit Flucht- beziehungsweise Migrationshintergrund 
richtet und eine modulare Teilqualifizierung nach dem 
Konzept und den Qualitätsstandards der bundesweiten 
Arbeitgeberinitiative „Eine TQ besser!“ bietet. 

Die Integrationsqualifizierung richtet sich an Flüchtlinge, 
aber auch an Migranten zum Beispiel aus Rumänien, die 
über keine ausreichenden Sprachkenntnisse für den 
Einstieg in den deutschen Arbeitsmarkt verfügen. 

Klar ist aber auch: Die Flüchtlingsmigration kann unser 
Fachkräfteproblem im MINT-Bereich nicht lösen. Wir 
brauchen weiterhin Zuwanderung von qualifizierten 
Fachkräften aus Drittländern. 

MINT-Initiativen wirken 

Mit unserer Initiative „MINT Zukunft schaffen“ engagie-
ren wir uns auf breiter Front für die MINT-
Fachkräftesicherung: 

- Inzwischen werben über 17.000 MINT-
Botschafterinnen und -Botschafter in Schulen und 
Hochschulen für MINT-Berufe. 

- Unser MINT-Portal bietet in Kooperation mit den 
Portalen des Bundesbildungsministeriums und des 
DIHK Zugriff auf 15.000 Angebote für Schüler und 
Studierende – darunter Unterrichtsmaterialien, Kon-
takte zu Unternehmen und Mentoring-Programme. 

- Wir haben inzwischen 1.100 MINT-freundliche 
Schulen geehrt und fördern sie auf ihrem Weg zu 
mehr MINT. 

- „MINT Zukunft schaffen“ ist Initiativer und wesentli-
cher Spieler des Nationalen MINT-Forums, welches 
in zwei Tagen den mittlerweile vierten Nationalen 
MINT-Gipfel zum Schwerpunkt „Digitale Bildung“ 
ausrichten wird. 


