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Es gilt das gesprochene Wort! 

Pressekonferenz MINT-Frühjahrsreport 2016 

Berlin, 31.05. 2016 

 

Meine Damen und Herren, 

die Metall- und Elektro-Industrie ist nach wie vor der 

Sektor mit den höchsten MINT-Quoten unter den 

Beschäftigten: Im Durchschnitt haben mehr als  

60 Prozent der Erwerbstätigen in der M+E-Industrie eine 

berufliche oder akademische MINT-Qualifikation. 

In Zahlen ausgedrückt sind das rund 2,4 Millionen  

MINT-Fachkräfte mit Berufsausbildung und weitere rund 

615.000 MINT-Akademiker, die sich unter allen 

Erwerbstätigen in der M+E-Industrie finden. 

Die M+E-Industrie hat in den Jahren 2011 bis 2013 ihr 

Niveau an MINT-Beschäftigung gehalten, allerdings mit 

einer deutlichen Verschiebung hin zu den akademischen 

Berufen. Das bestätigt die These meiner Vorredner und 

unterstreicht die Notwendigkeit, vor allem der Lücke bei 

den MINT-Fachkräftekräften mit Berufsausbildung 

entgegen zu arbeiten. 

Nicht zuletzt deshalb haben die M+E-Unternehmen in 

den vergangenen Jahren spürbar Beschäftigung 

aufgebaut, in den Jahren 2014 und 2015 jeweils gut 

40.000 und sie halten die Ausbildung auf hohem Niveau 

bei rund 210.000 Azubis in allen Berufen. 
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Die Ausbildung in den MINT-Berufen selbst, also in den 

industriellen Metall- und Elektroberufen, ist 2015 

ebenfalls leicht gestiegen, auf rund 70.500 neue 

Ausbildungsverträge (+0,4%). 

Die MINT-Kräfte finden sehr gute Arbeitsbedingungen 

vor. Zwei Beispiele: In der M+E-Industrie lag der Anteil 

der vollzeitbeschäftigten MINT-Akademiker 2013 bei 

mehr als 96 Prozent – nur 3,8 Prozent arbeiten Teilzeit – 

und ebenfalls nur 3,8 Prozent der MINT-Akademiker 

haben einen befristeten Arbeitsvertrag. Zum Vergleich: 

Unter allen MINT-Akademikern waren es knapp 11 

Prozent mit einem befristeten Arbeitsvertrag und bei den 

sonstigen Akademikern rund 12 Prozent. 

Vor diesem Hintergrund will ich aus den Daten des 

vorliegenden MINT-Frühjahrsreports zwei Punkte 

herausgreifen: 

- Erstens: ein Blick in die Regionen, in denen die 

Industrie und die M+E-Industrie besonders stark 

vertreten sind. 

- Zweitens: Die Diskussion um die Digitalisierung 

und digitale Vernetzung der Industrie, die unter 

dem Schlagwort „Industrie 4.0“ geführt wird.  

Zum ersten Punkt: Die Kernregionen der Industrie haben 

zwar einen überdurchschnittlich hohen Bestand an 

MINT-Fachkräften, aber auch den größten Bedarf. 

Baden-Württemberg und Bayern sind am stärksten von 

Engpässen in den MINT-Berufen betroffen.  
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Im April 2016 kamen in Bayern 258 offene Stellen auf 

100 arbeitslose MINT-Fachkräfte (bei MINT-Fachkräften 

mit Berufsausbildung kamen 210 offene Stelle auf 100 

Arbeitslose), in Baden-Württemberg waren es 234 (173), 

in Rheinland-Pfalz 201 und in Hessen 185.  

Berlin-Brandenburg weist einen im Durchschnitt aller 

MINT-Berufe ausgeglichenen Arbeitsmarkt auf, in 

Nordrhein-Westfalen ist der Arbeitsmarkt bei den MINT-

Fachkräften mit Berufsausbildung genau ausgeglichen. 

Herr Prof. Hüther hat ausgeführt, dass es ohne den 

Zuzug ausländischer MINT-Fachkräfte gerade in diesen 

industriellen Zentren noch schlechter aussehen würde. 

Vor allem in den ostdeutschen Bundesländern kommt 

noch das Problem der Älteren dazu: Mehr als 20 Prozent 

der Beschäftigten dort fallen in die Generation „55 plus“. 

Das ist einerseits positiv, mit Blick auf die 

Arbeitsmarktchancen dieser Altersgruppe, aber es bringt 

auch spürbare Herausforderungen, wenn der 

Ersatzbedarf in absehbarer Zeit spürbar steigt. 

Das führt mich zu dem zweiten Punkt, dem dieser MINT-

Report Aufmerksamkeit und Raum widmet, nämlich dem 

Thema Digitalisierung. 

An vielen Arbeitsplätzen werden inzwischen 

Informations- und Kommunikationstechnologien als 

Arbeitsmittel eingesetzt, und die 

Informationsverarbeitung gewinnt an Bedeutung. 



Statement zur Vorstellung des „MINT-Frühjahrsreports 2016“ 

 

4 

Wie verändern sich die Qualifikationsanforderungen im 

Zuge dieser Entwicklung, die von den einen als Evolution 

und von anderen als Revolution verstanden wird? 

Eine aktuelle Unternehmensbefragung des IW Köln 

zeigt, dass die Bedeutung von technischem Fachwissen,  

IT-Fachwissen und Online-Kompetenzen deutlich 

zunimmt. 

Daher wird es immer wichtiger, dass schon im 

Bildungssystem umfangreiche IT-Kenntnisse vermittelt 

werden. 

Daneben fordern die Unternehmen aber auch 

Kompetenzen wie Planungs- und Organisationsfähigkeit 

sowie die Kommunikations- und Kooperationsfähigkeit 

der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wichtiger wird aus 

Sicht der Unternehmen zudem das betriebliche / 

berufliche Erfahrungswissen.  

Klar ist aber auch: noch sind keinesfalls alle 

Unternehmen in der Industrie-4.0-Welt angekommen und 

entsprechend unterschiedlich sind die Einschätzungen 

der geschilderten Kompetenzen bei ihren Beschäftigten. 

Herr Prof. Hüther hat auf die regionalen 

Ungleichgewichte bei der Verfügbarkeit von IT-Experten 

hingewiesen, die unsere Unternehmen gerade in den 

ländlichen Regionen vor besondere Herausforderungen 

stellen. Ich kann ihm nur beipflichten, dass 

Infrastrukturausbau (Stichwort Breitbandversorgung)  
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und Qualifizierung für Industrie 4.0 Hand in Hand gehen 

müssen. 

Beim Stichwort Qualifizierung beschäftigt uns als 

Sozialpartner vor allem die Anpassung der Dualen 

Ausbildungsberufe, denn dafür sind wir per Gesetz 

zuständig. 

Wir haben in der Metall- und Elektro-Industrie bereits 

heute moderne Berufe und ein offenes Strukturmodell 

der Ausbildung. Und wir haben Berufe, die aus unserer 

Sicht den Anforderungen von Industrie 4.0 gerecht 

werden (Systemorientierung, Vernetzung). Dazu 

gehören zum Beispiel die Elektroniker für Informations- 

und Systemtechnik, Mechatroniker und 

Produktionstechnologen.  

Wir wollen es aber genauer wissen und systematischer 

untersuchen. Zu diesem Zweck haben die Sozialpartner 

der M+E-Industrie und die Wirtschaftsverbände für den 

Maschinenbau (VDMA) und die Elektroindustrie (ZVEI) 

vor etwa sechs Wochen in einer Vereinbarung 

festgelegt, dass sie die Auswirkungen der Digitalisierung 

auf die MINT-Berufe der M+E-Industrie untersuchen und 

notwendige Maßnahmen zur Ergänzung, Änderung oder 

ggf. Neuschaffung von Berufen ergreifen wollen. Unser 

Ziel ist es, bis zum Ende des Jahres erste Ergebnisse 

vorzulegen. 

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit! 


