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Stellungnahme des Deutschen 
Gewerkschaftsbundes und der 
Mitgliedsgewerkschaften 
 

zu den Anträgen   

 

- der Fraktionen CDU und FDP, Drs.: 16/4322:  

Stärkung der MINT-Studienabschlüsse in Niedersachsen 

 

- der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen, Drs.: 16/4448:  

MINT-Fächer an Hochschulen - Potenziale ausschöpfen  

und Abbrecherquoten senken 

 

- der Fraktion DIE LINKE, Drs.: 16/4444:  

Studienorientierung stärken - Studienbegleitung ausbauen –  

Studienabbruch verhindern 

 

- der Fraktion der SPD, Drs.: 16/4503:  

„Komm, mach MINT“ - Steigerung von Absolventen in MINT-Studiengängen 
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Qualifizierte Fachkräfte in den sogenannten MINT-Fächern werden benötigt und 

gleichzeitig sind die Worte „Fachkräftemangel“ und „Ingenieurmangel“ in aller Mun-

de. In einigen Regionen und für einige Berufe existiert schon heute ein akuter Fach-

kräftemangel. In anderen Bereichen zeichnet sich diese Entwicklung erst für die nächs-

ten Jahre ab. Zwischen allen Beteiligten dürfte jedoch unstrittig sein, dass es die deut-

sche Wirtschaft in wenigen Jahren mit einem deutlichen Ingenieurmangel zu tun ha-

ben wird. Dagegen gilt es schon heute die Weichen zu stellen. 

 

Die Basis muss in der frühkindlichen Erziehung geschaffen werden, wo auf spielerische 

Art und Weise ein Kontakt zu Technik und Natur hergestellt werden sollte. In den 

Schulen sollte in festzulegenden Jahrgangsstufen immer wieder Kontakt zu MINT-

Zusammenhängen hergestellt werden. Dies kann in Praktika, in außerschulischen 

Lernorten, in Besuchen von Hochschulen oder Betrieben erfolgen. Dies nur punktuell 

und damit wenig nachhaltig zu gestalten, ist nicht sinnvoll, weil die Beeinflussung in 

Richtung anderer Berufe durch Medien, Eltern, Lehrer/innen und Umfeld permanent 

erfolgt. 

 

Haben sich Personen für ein Studium in einem MINT-Fach entschieden, ist es gemein-

same Aufgabe von Politik, Schule und Hochschule, sie dann nicht durch Studienab-

bruch - sei es aus finanziellen oder Umorientierungsgründen - wieder zu verlieren. 

Schule und Hochschulen haben den Aspekt der Studierfähigkeit zu bearbeiten, so dass 



 -3- 

der Übergang von der einen zur anderen Institution reibungsfreier gestaltet werden 

kann. Dies hat inhaltliche Bezüge auf vermitteltes Wissen in den Schulen, Vorberei-

tung auf ein Hochschulstudium und Ausbildung in der Hochschule. Gleichzeitig sollten 

Beratungskonzepte sowie die Begleitung der Schüler/innen und der Studierenden 

durch ihre Bildungsphasen vorgesehen werden.   

 

Die Wirtschaft und ihre Verbände haben dafür Sorge zu tragen, dass sich die jungen 

Menschen für MINT-Berufe angesprochen fühlen. Es muss gelingen, über eine gewisse 

Neugier Interesse zu wecken, einen MINT-Beruf zu ergreifen. Dafür stehen in erster Li-

nie Attraktivität, gute Berufsperspektiven, Spaß im Beruf und gute Verdienstmöglich-

keiten. Denn gute Arbeitsbedingungen und tarifvertragliche Vereinbarungen schaffen 

gute Arbeit. Neben den Verbesserungen der Rahmenbedingungen durch die Landes-

regierung, sind es deswegen im tarifvertraglichen Bereich insbesondere die Arbeitge-

ber, die in der Pflicht sind. 

 

Folgende Ziele müssen jedoch noch konsequenter verfolgt werden: 

 

• Schüler/innen für MINT-Berufe zu interessieren 

• Frauen für MINT-Berufe zu begeistern und Hemmschwellen abzubauen 

• Eltern zu überzeugen ihren Kindern MINT-Berufe für ihren beruflichen Lebensweg 

zu empfehlen 
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• Lehrer/innen verstärkt ihren Schülerinnen und Schülern vermitteln zu lassen, dass 

MINT-Berufe modern und interessant sind 

• außerschulische Lernorte einzurichten und weiter zu fördern 

• den Übergang von den vorbereitenden Schulen zu den Hochschulen zu erleichtern 

(z.B. durch Präsenz von Hochschulen in den Schulen, durch Schnuppertage usw.) 

 

 

Die IG Metall hat in einem Diskussionsprozess gemeinsam mit Betriebsräten und Be-

rufspraktikern einen 10 Punkte-Katalog gegen Ingenieurmangel entwickelt, mit dem 

das Thema ganzheitlich behandelt wird. 

Dabei wird auf nachhaltige Personalpolitik durch die Anwendung guter Tarifverträge, 

auf die Gestaltung guter Ausbildungs- und Arbeitsbedingungen, auf den Abbau von 

Bildungshürden und die verstärkte, langfristige Förderung und Weiterbildung der 

Menschen gesetzt. Mit attraktiven Bedingungen, starken Entwicklungsmöglichkeiten 

und Berufsperspektiven können Menschen für MINT-Fächer gewonnen und gehalten 

werden. 

 

 

 

 

 



 -5- 

Der 10 Punkte-Katalog umfasst: 

1. Gütesiegel Tarifvertrag 

Je stärker der Ingenieurmangel wird, desto größer wird der Wettbewerb der Betriebe 

um qualifizierte Ingenieurinnen und Ingenieure. Keine Ingenieurin, kein Ingenieur ist 

gezwungen, unterhalb des Niveaus des Flächentarifvertrages der Metall- und Elektro-

industrie zu arbeiten. Betriebe, die Entgelte unterhalb des Flächentarifvertrages bezah-

len, werden die Verlierer im Wettbewerb um qualifizierte Fachkräfte sein. Daher ist die 

Einhaltung der Flächentarifverträge eine notwendige Voraussetzung für die Gewin-

nung von Ingenieurinnen und Ingenieuren und deren dauerhafte Bindung an das je-

weilige Unternehmen. Insofern ist die Einhaltung der Flächentarifverträge ein Gütesie-

gel für innovative Personalpolitik. 

 

2. Mehr Frauen in Ingenieurberufe 

Der Anteil von Frauen in Ingenieurberufen ist deutlich zu niedrig. Junge Frauen müs-

sen in den naturwissenschaftlichen Fächern stärker gefördert und rechtzeitig vor der 

Wahl der Leistungsfächer in den letzten Schuljahren motiviert und angesprochen wer-

den, um sich für ein Ingenieurstudium zu begeistern. Praktische Einblicke in die Arbeit 

von Ingenieuren und die Rahmenbedingungen sind mit geeigneten Maßnahmen sicher 

zu stellen, zum Beispiel durch Weiterführung des Girlsday. Deutlich mehr Ingenieurin-

nen müssen in den Betrieben eine Chance erhalten. Dazu gehören zum Beispiel auch 

Tarifverträge zur besseren Vereinbarkeit von Beruf und Familie. 
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3. Technikinteresse der Jugend wecken 

Trotz hervorragender Berufschancen entscheiden sich immer noch zu wenig junge 

Menschen für ein Ingenieurstudium oder für einen technischen Ausbildungsberuf in 

der Metall- und Elektroindustrie. Die bestehende Werbung für technische Berufe an 

Schulen und in der Gesellschaft muss dringend verstärkt werden. Die alle zwei Jahre in 

Hannover stattfindende Ideen-Expo ist dafür ein gutes Beispiel. 

 

4. Gute Arbeit 

Gute Arbeitsbedingungen spielen eine wesentliche Rolle um Entwicklungs- und Inno-

vationskraft entfalten zu können. Stress, fachunspezifischer Einsatz und entgrenzte 

Arbeitszeiten sind dabei kontraproduktiv. Zudem steigen durch hohen Leistungsdruck 

am Arbeitsplatz psychische Erkrankungsformen, wie beispielsweise Burnout. Dem 

muss im Betrieb aktiv entgegengewirkt werden, damit auch Ingenieurinnen und Inge-

nieure gesund arbeiten und gesund in Rente gehen können. Zu attraktiven Arbeits-

plätzen gehören unter anderem auch ergonomische Optimierungen und die Vermei-

dung von unnötigen Störungen, zum Beispiel in ungeeigneten Großraumbüros. 

 

5. Weiterbildung im Betrieb 

Die Weiterbildungsangebote im Betrieb für Facharbeiterinnen und Facharbeiter, Meis-

terinnen und Meister sowie Technikerinnen und Techniker müssen endlich ausgebaut 

werden. Damit erweitert sich das Aufgabenspektrum der Beschäftigten: Sie können 
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Aufgaben übernehmen, die üblicherweise von Ingenieurinnen und Ingenieuren bear-

beitet werden. Die Weiterbildungstarifverträge der Metall- und Elektroindustrie müs-

sen dazu im Betrieb mit Leben gefüllt werden. 

 

6. Hochschulzugang erleichtern 

Studiengebühren müssen in allen Bundesländern abgeschafft werden, um den Zugang 

zu einem Ingenieurstudium zu erleichtern. Das Konzept der „offenen Hochschule“ soll 

es u.a. Technikerinnen und Technikern sowie Meisterinnen und Meistern ermöglichen, 

an einer Hochschule ein Ingenieurstudium aufzunehmen. Diese Möglichkeit wird in der 

Praxis bisher zu wenig genutzt. Die Hochschulen und Betriebe müssen für diesen Per-

sonenkreis zielgruppenspezifische Unterstützungsangebote entwickeln, um die fachli-

chen Anforderungen und die veränderte Lern- und Lebenssituation auch mit ihren fi-

nanziellen Auswirkungen bewältigen zu können. 

 

7. Abbrecherquote verringern 

Über 30 Prozent der Studierenden brechen ihr Ingenieurstudium ab. Die Abbrecher-

quote ist damit wesentlich höher als in anderen Studiengängen. Die Hochschulen ha-

ben mit Hilfe gezielter didaktischer Maßnahmen und Beratung Studierende zu unter-

stützen, so dass sie ihr Ingenieurstudium erfolgreich abschließen können. Das emp-

fiehlt auch der VDI in seiner Stellungnahme „Chancen von Bologna nutzen: Ingenieu-
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rinnen und Ingenieure für die Zukunft ausbilden“. An den Hochschulen ist dazu ein 

Umdenken erforderlich. Das Motto heißt: „ Coaching statt Rausprüfen“. 

 

8. Duale Studiengänge ausweiten 

Eine Möglichkeit, dem akademischen Fachkräftebedarf vorausschauend zu begegnen, 

sind duale Studiengänge, in denen eine Berufsausbildung der Metall- und Elektroin-

dustrie mit einem Studium an einer Hochschule kombiniert wird. Während für Auszu-

bildende die Tarifverträge der Metall- und Elektroindustrie gelten, gibt es für dual Stu-

dierende bisher keine tariflichen Regelungen. Die Arbeitgeberverbände verweigern 

bisher Tarifverträge für dual Studierende! Nur in wenigen Ausnahmefällen ist es bisher 

auf der betrieblichen Ebene gelungen, Tarifverträge für den Personenkreis zu vereinba-

ren. Ziel der IG Metall ist es, in allen Regionen Flächentarifverträge für dual Studieren-

de abzuschließen. Dafür setzt sich die IG Metall in der Tarifrunde 2012 ein. 

 

9. Gute Praktika und Stipendien 

Die Bezahlung von Praktika vor und während des Studiums ist sehr unterschiedlich ge-

regelt. Hinzu kommt, dass es keine verbindlichen Ansprüche der Bezahlung für Prakti-

kantinnen und Praktikanten gibt. Die IG Metall schlägt vor, durch Tarifvertrag Prakti-

kumsbedingungen zu regeln. Dadurch werden attraktive Rahmenbedingungen ge-

schaffen, mit denen Schülerinnen, Schüler und Studierende gute Einblicke in die tech-

nische betriebliche Praxis erhalten können. Ebenso müssen auch betriebliche Stipen-
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diensysteme für Studierende eingeführt bzw. ausgebaut und tarifvertraglich geregelt 

werden. Den Unternehmen bietet sich damit die Möglichkeit, frühzeitig junge Men-

schen an das Unternehmen zu binden. 

 

10. Neue Ausbildungsberufe in der Konstruktion 

Nicht jede Aufgabe im Konstruktionsbüro muss von einer Ingenieurin oder einem In-

genieur übernommen werden. So war es beispielsweise in der Vergangenheit üblich, 

dass Technische Zeichnerinnen und Zeichner Anpassungskonstruktionen vornahmen. 

Dieses Berufsbild wurde 2011 völlig neu gestaltet, es heißt jetzt „Technische/r Pro-

duktdesigner/in“. Die IG Metall schlägt daher vor, dass die Betriebe deutlich mehr 

Ausbildungsplätze für diesen neuen Ausbildungsberuf anbieten und damit mittelfristig 

Arbeitsplätze in der Konstruktion anbieten können. 

 

 

Wir fordern die Landtagsfraktionen auf im Sinne einer Stärkung der MINT-

Studienabschlüsse in Niedersachsen diese Forderungen zu berücksichtigen und sich 

dafür einzusetzen, dass die gesetzlichen Rahmenbedingungen für deren Umsetzung in 

Zukunft gegeben sind. 

 


