
 

 

 

 

Sperrfrist: 19. April 2018, 13.30 Uhr 
Es gilt das gesprochene Wort. 

 
Grußwort der Staatssekretärin im Bayerischen Staatsministerium für Unterricht und 
Kultus, Carolina Trautner, beim Launch der Initiative „MINT-Netz Bayern – MINT- 
Förderung in der Region“ am 19. April 2018 in München 
 

„Früh übt sich, wer ein Meister werden will.“  

 

Und auch wir können gar nicht früh genug beginnen, Talente zu entdecken und die 

Begabungen der Meister von morgen zu entwickeln. Unsere Gesellschaft braucht diese 

jungen Talente. Sie sind letztlich der Garant, dass unser Land innovations- und damit 

zukunftsfähig bleibt. Die sogenannten MINT-Kompetenzen sind dabei von besonderer 

Bedeutung  für die persönliche Entwicklung und die Zukunftschancen junger Menschen 

ebenso wie für die Wettbewerbsfähigkeit unseres Wirtschaftsstandortes. MINT-

Absolventinnen und Absolventen haben beste Berufsaussichten. Sie sind als Fachkräfte 

gefragt – mit steigender Tendenz.  

 

Wenn wir dem drohenden Fachkräftemangel gerade in den MINT-Berufen wirksam 

begegnen wollen, müssen wir uns fragen, wie wir junge Menschen für dieses Fächer 

begeistern können –  egal ob im Studium oder bei einer Berufsausbildung. Die Bayerische 

Staatsregierung unterstützt hierzu vielfältige Maßnahmen von Schülerforschungszentren und 

Schülerlaboren, über Wettbewerbe bis hin zum Förderprogramm „MINT-Regionen Bayern“. 

Seit dem Jahr 2017 will diese Initiative in den Regionen Bayerns lebendige Netzwerke mit 

den Akteuren vor Ort knüpfen und die MINT-Angebote ausweiten. 

 

Meine Damen und Herren! Es freut mich sehr, dass Sie, die Vertreter der acht Regionen, die 

für dieses Programm ausgewählt wurden, heute zu uns ans Ministerium gekommen sind. 

Herzlich willkommen! Mit Ihrer Bewerbung haben Sie gezeigt: Sie wollen dem 

Fachkräftemangel vor Ort aktiv begegnen und damit auch einen Beitrag leisten, damit Ihre 

Heimat – und damit die Menschen, die dort leben – eine gute Zukunft haben. 

 

Mittlerweile ist es Halbzeit – was die staatliche Förderung betrifft. In Ihrer MINT-Region sind 

bereits Strukturen der MINT-Förderung entstanden und einige wichtige Projekte gestartet. 

Nun ist es wichtig, das Engagement zu verstetigen und möglichst weiter auszubauen. 

Schließlich soll Ihre MINT-Region nach den zwei Jahren der Förderung auf eigenen Beinen 
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stehen oder besser: erfolgreich weiter laufen. Denn die Förderung von MINT-Kompetenzen 

bleibt eine Daueraufgabe. Und es braucht einen langen Atem, um  hochwertige, 

altersgerechte MINT-Angebote zu schaffen „Bildungsketten“ und das Interesse für MINT-

Themen nachhaltig zu wecken − vom Kindergarten bis zur Berufsausbildung oder ins 

Studium. 

 

Ich danke allen, die sich für die Gründung einer MINT-Region eingesetzt haben, sowie allen 

Netzwerkpartnern aus Bildung, Wirtschaft und Wissenschaft. Ich bin mir sicher: Ihr 

großartiges Engagement lohnt sich und ist aller Mühen wert. Besonders freut es mich, dass 

auch die Vertreter der bayerischen MINT-Allianz heute am Forum teilnehmen. An dieser 

langjährigen und erfolgreichen Zusammenarbeit wollen wir gerne festhalten. Den MINT-

Regionen wünsche ich weiterhin alles Gute, vor allem viele begeisterte junge Meister, die 

Ihre Angebote nutzen, und dabei ihr Talent für MINT-Themen entdecken. Nochmals: 

Herzlichen Dank für Ihre wertvolle Arbeit! 


