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25.08.2014 
 
MINT-Kongress, 1.10.2014, Berlin 
Redeskizze für Dr. Kinkel für die Begrüßung (ca. 10-15 Minuten) 

 

Anrede, 

 

„Erfolgsfaktor MINT – Erfolgsfaktor Frau“: Diese 

Erfolgsformel klingt so einfach und so offensichtlich, dass 

ich mich nach all’ den Jahren, in denen ich mich für mehr 

MINT-Bildung und für mehr Mädchen- und Frauenförderung 

im MINT-Bereich engagiere, frage, wieso dafür noch ein 

Weckruf notwendig ist. 

 

Aber ganz offensichtlich braucht es das noch – entweder 

weil ich nicht laut genug rufe, oder weil die anderen taub 

sind – oder sagen wir besser: weil sie andere Prioritäten 

setzen…. 

 

Aber genau das können wir uns nicht leisten! Wenn 

Deutschland auch weiterhin als Wirtschafts- und 

Innovationsstandort in der Welt mitspielen will, können wir 

es uns nicht leisten die Hälfte der Mannschaft auf der 

Reservebank sitzen zu lassen. 

 

Natürlich hat sich in den letzten Jahren etwas getan, das will 

ich sehr wohl anerkennen. Die guten Zukunftsperspektiven 
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im MINT-Bereich, abwechslungsreiche Aufgabenfelder, 

anspruchsvolle Herausforderungen – all’ das hat sich dank 

vieler Informationskampagnen und Initiativen auch bei den 

jungen Frauen herumgesprochen. 

 

Die Zahl der Frauen, die ein MINT-Fach studieren, nimmt 

kontinuierlich zu. Die MINT-Studienfächer werden aber sehr 
unterschiedlich von den Frauen nachgefragt: während der 

Frauenanteil in den Naturwissenschaften und in der 

Mathematik 2012 bei den Studienanfängern bei 46% bzw. 

48% lag, zählten im gleichen Jahr nur rund 23% Frauen zu 

den Studienanfängern in den Ingenieurwissenschaften und 

in der Informatik. Das ist noch zu wenig! Und auch der 

Blick auf den Ausbildungsmarkt, wo nur 12% der 

Auszubildenden in MINT-Berufen weiblich sind, lässt 

erkennen, dass da noch viel Potenzial zu heben ist.  

 

Dass damit wichtiges Potenzial für den Innovationsprozess 

in Deutschland bislang verloren geht, haben wir auch im 

Innovationsindikator ermittelt, den wir seit 2005 gemeinsam 

mit dem Bundesverband der deutschen Industrie 

herausgeben. Die Studie weist Deutschlands Stärken und 

Schwächen im internationalen Innovationswettbewerb aus. 

Gerade bei der Beteiligung von Frauen im 

Innovationsprozess stehen wir nicht gut da! 
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Deutschland kann nicht durch eine breite Partizipation von 

Frauen glänzen. Hier eine Zahl: Von den insgesamt rund 

450.000 Personen, die derzeit in Deutschland im Bereich 

von Forschung und technologischer Entwicklung in 

Wirtschaft und Wissenschaft tätig sind, sind weniger als ein 

Viertel Frauen. Angesichts des Fachkräftemangels vergibt 

Deutschland also entscheidende Chancen, um alle 

Potenziale für den Innovationsstandort Deutschland 

auszunutzen. 

 

Doch wie können wir das ändern? 

 

Wir brauchen dringend einen kulturellen Wandel in 

Wirtschaft und Gesellschaft. Und das heißt konkret, dass wir 

erstens nicht nachlassen dürfen mit Informationskampagnen 

und Förderinitiativen – Frauen und MINT, das muss präsent 

bleiben in der Öffentlichkeit wie auch bei den Mädchen und 

jungen Frauen selbst. 

 

Und zweitens muss das, was Frauen in Wissenschaft und 

Wirtschaft erreicht haben, sichtbar gemacht werden. Nur so 

können sich Mädchen und junge Frauen ein Bild von den 

Möglichkeiten ihrer eigenen beruflichen Zukunft machen. 

Denn es kann doch nicht sein, dass sich junge Frauen nach 

wie vor – mit langer Tradition – für immer die gleichen 
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Studiengänge und für immer die gleichen Ausbildungsberufe 

entscheiden: Kauffrau im Einzelhandel, Verkäufer/-in, 

Bürokauffrau sind zum Beispiel die ewigen TOP 3 im 

Ausbildungsbereich. 

 

Talente fördern, Potenziale entdecken und die Bandbreite 

an beruflichen Möglichkeiten kennenlernen – das sollte 

Mädchen und jungen Frauen wichtig sein, aber auch dem 

Standort Deutschland insgesamt, der weiblichen Nachwuchs 

dringend braucht. 

 

Daher habe ich mich sehr gefreut, dass ver.di 2011 mit dem 

Vorschlag auf uns zugekommen ist, betriebliche 

Interessenvertreter/-innen für mehr MINT und für mehr 

Frauen in MINT zu sensibilisieren. Wir haben uns gern für 

dieses gemeinsame Projekt entschieden, denn wir brauchen 

jeden, der als Multiplikator/-in bei diesem Thema mitwirken 

kann. 

 

Nutzen Sie also Ihre Einflussmöglichkeiten in den Betrieben, 

noch stärker den MINT-Nachwuchs und insbesondere den 

weiblichen MINT-Nachwuchs für Ihre Betriebe zu gewinnen 

und zu fördern. Nur so können wir dem dringend 

notwendigen kulturellen Wandel in dieser Frage auf die 

Sprünge helfen! 
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Ich wünsche Ihnen eine interessante Veranstaltung mit 

anregenden Gespräche und Ideen! 

 

Vielen Dank! 


