
MINT-Förderung ist mehr 
          als nur Fachkräftesicherung!
 Interview mit Staatsrat Dr. Rolf Bösinger

Herr Dr. Bösinger, Hamburg fördert die 
Initiative Naturwissenschaft & Technik 
(NAT) mit nun jährlich 45.000 Euro – und 
das unbefristet. Was hat die Hansestadt 
dazu bewogen?
Zunächst mal hat Hamburg schon 2007 
eine wichtige Anschubfinanzierung für NAT 
geleistet. Diese kam ebenfalls aus der Wirt-
schaftsbehörde und entsprang einfach der 
grundlegenden Überzeugung, dass wir stärker 
in den naturwissenschaftlichen Nachwuchs 
investieren müssen. Heute, über acht Jahre 
danach, sehen wir uns in dieser Entschei-
dung bestätigt. Die Initiative NAT ist überaus 
erfolgreich und das eben nicht nur in den 
Schulen beziehungsweise im Unterricht 
selbst. Über 35 Hamburger Oberstufen pro-
fitieren mittlerweile von der MINT-Förderung. 
Und die basiert auf einem gut funktionieren-
den Netzwerk aus Hamburger Unternehmen 
und Hochschulen.

Warum ist es die Behörde für Wirtschaft, 
Verkehr und Innovation, die mit NAT eine 
Bildungsinitiative fördert?
Die MINT-Förderung ist Teil unserer Qualifi-
zierungsinitiativen für Hamburg. Als Behörde 
für Wirtschaft, Verkehr und Innovation müssen 
wir darauf achten, was es für eine Stadt 
und Metropolregion wie Hamburg bedeutet, 
wenn wir gezielt den akademischen Nach-
wuchs in den Natur- und Ingenieurwissen-
schaften fördern. Aber natürlich begrüßen 
auch die anderen zuständigen Behörden die 
Förderung von NAT. Wir arbeiten da eng 
zusammen.

Zunächst mal bedeutet es eine Förderung 
des Wissenschaftsstandorts Hamburg.
Ja, wir stehen mit unserer Förderung an der 
Seite der Hamburger MINT-Hochschulen, 
die sich grundsätzlich für den MINT-Nach-
wuchs engagieren, aber bei NAT eben auch 

ganz besonders. Darüber hinaus stärkt 
MINT-Förderung aber auch die Wirtschaft 
und den Handel und das nicht nur in Hamburg, 
sondern in der gesamten Metropolregion. 
Wir haben hier zentrale Branchen, die ent-
scheidend auf Fachkräfte aus dem MINT-
Bereich angewiesen sind. Dazu gehören die 
maritime Wirtschaft, die Luftfahrtindustrie, die 
Life Sciences und auch die Technologien im 
Bereich der erneuerbaren Energien. Sie alle 
brauchen – jetzt und in Zukunft – qualifizierte 
Naturwissenschaftler, Ingenieure, Techniker 
oder Informatiker.

MINT-Förderung in Hamburg liefert also den 
Schiffbauer von morgen?
Ja, aber das ist nur ein Beruf unter vielen. 
MINT spielt z.B. auch im Flugzeugbau eine 
große Rolle und auch in den anderen Clus-
tern, wie Life Science oder erneuerbare 
Energien. Betrachten wir den maritimen 
Bereich und die Logistikbranche nimmt der 
Hafen eine zentrale Rolle ein. Die Prozesse 
in diesem Bereich werden zunehmend 
digitalisiert. Hamburg ist eine wichtige Dreh-
scheibe für den Umschlag und die Verteilung 
international gehandelter Güter und damit 
das Zentrum globaler Logistiknetzwerke. 

Um hier langfristig leistungs- und innovati-
onsfähig zu bleiben, benötigen wir qualifi-
zierte Fachkräfte. Gerade deshalb würde ich 
es sehr begrüßen, wenn auch Unternehmen 
aus dem maritimen Sektor und der Logistik-
branche die Initiative NAT unterstützen. 
Ich habe erfahren, dass gerade aus diesen 

„Engagierte Unternehmen 
        sind Förderer und 
           Gestalter der Region“
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Branchen noch Partner und Förderer fehlen, 
die dem Nachwuchs Einblick in ihre Ge-
schäftsfelder geben.

Das stimmt. Aber natürlich freuen wir uns 
auch über Kooperationspartner aus anderen 
Branchen.
Und genau das zeichnet aus Sicht der Stadt 
Hamburg die Initiative NAT aus. Sie ist kein 
exklusives Bündnis von Schulen und Hoch-
schulen, sondern sucht – und braucht na-
türlich auch – die Kooperation mit Wirtschaft 
und Handel. Umgekehrt ist das für unsere 
Unternehmen und Betriebe eine tolle Chan-
ce, sich zu engagieren. Andere Städte und 
Regionen bieten eine solche Möglichkeit 
nicht. Und wer weiß, vielleicht befinden sich 
unter den Mädchen und Jungen die Mitar-
beiter von morgen.

Stichwort Engagement: Sie selbst haben im 
Rahmen Ihrer Tätigkeit beim Bundesarbeits-
ministerium das Thema gesellschaftliches En-
gagement von Unternehmen vorangetrieben.

Ist unter diesem Aspekt nicht auch die 
MINT-Förderung mehr als nur Fachkräfte-
sicherung?
Unbedingt! Unternehmen, die den naturwis-
senschaftlichen Nachwuchs in der Metro-
polregion Hamburg qualifizieren, investieren 
nicht nur in die Zukunft ihrer Branchen und 
Betriebe. Sie übernehmen damit auch soziale 
und gesellschaftliche Verantwortung. Sie 
engagieren sich für ihre Region und die 
Menschen, die darin leben. Das ist etwas 
Urhanseatisches.

MINT-Förderung also im Rahmen von 
Corporate Social Responsibility?
Wenn wir es mit dem Begriff Corporate Social 
Responsibility belegen, dann umfasst Unter-
nehmensverantwortung natürlich noch viel 
mehr. Mit Blick auf den MINT-Nachwuchs 
reicht es zu sehen, dass engagierte Unter-
nehmen immer auch Förderer und Gestalter 
der eigenen Region sind. Letztlich sind es 
unsere eigenen Kinder, die von Initiativen 
wie NAT profitieren – also auch die Kinder 
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derjenigen, die in den entsprechenden 
Unternehmen und Betrieben arbeiten.

Wie könnte denn unternehmerisches Enga-
gement für die Initiative NAT aussehen?
Das kann im Schulterschluss mit unserem 
Engagement als Stadt schon der finanzielle 
Beitrag sein. Da lässt sich schon mit wenig 
viel realisieren. Die Unternehmen können 
aber auch in die Schulen gehen oder ihre 
Betriebe für Praktika oder Schülerbesuche 
öffnen. Ich weiß, dass die Kooperations-

Echte Public Private 
         Partnership

Als wir 2009 zusammen mit fünf Hamburger 
Hochschulen und der Hamburger Techno-
logie-Stiftung die Trägerschaft der Initiative 
NAT übernahmen, hatten wir von Anfang 
an die Idee und das Ziel, daraus eine echte 
Public Private Partnership zu machen. Sieben 
Jahre später ist dies nun endgültig gelungen. 
Nachdem 2014 bereits das DESY zum Kreis 
der Träger stieß, unterstützt seit diesem 
Jahr auch die Hamburger Behörde für Wirt-
schaft, Verkehr und Innovation die Initiative 
mit einem substanziellen Betrag – und das 
ohne Befristung. Das ist in Zeiten knapper 
öffentlicher Kassen schon ein sehr deutliches 
Zeichen dafür, welchen Stellenwert sich die 
Initiative mittlerweile in Hamburg erarbeitet 
hat. 

MINT-Bildung attraktiv zu machen durch 
Anschaulichkeit und Praxisnähe, junge 
Menschen für entsprechende Berufe und 
Studiengänge zu begeistern, ist eine an-
spruchsvolle Aufgabe und sie bleibt anhaltend 
wichtig. Im Kuratorium der Initiative NAT 
freuen wir uns sehr, dass nun hoffentlich 
tragfähige Strukturen geschaffen sind, um 
den Erfolg der Initiative auch in den nächsten 
Jahren zu garantieren. Zumal die NAT sich 
keineswegs auf ihren Erfolgen ausruht, sondern 
immer wieder mit innovativen Ideen aktuelle 
Probleme anpackt, seien es die Mädchen-
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förderung im Projekt mint:pink oder die 
gezielte Unterstützung von Migranten und 
Flüchtlingen im Projekt (M)integration, mit 
dem auch in Vorbereitungsklassen eine 
spezielle MINT-Förderung angeboten wird.   

schulen der Initiative NAT förmlich darauf 
warten. Ich kann also allen Unternehmen 
nur ans Herz legen, diese Chance zu nutzen. 
Mit ihrem Engagement motivieren und quali-
fizieren sie junge Menschen. Darüber hinaus 
leisten sie einen gesellschaftlichen Beitrag, 
werden für die Menschen vor Ort sichtbar 
und legen nicht zuletzt das Fundament für 
eine zukunftsfähige Metropolregion Hamburg.




