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Eröffnungsvortrag der Bundesministerin für Arbeit und 

Soziales, Dr. Ursula von der Leyen 

 

Die Medizin wird weiblich – Drohung oder Verheißung? 

 

Sehr geehrter Herr Professor Bitter-Suermann, Frau Professor Wanka, Herr von 

Heyden, Magnifizenzen, Spektabilitäten, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine 

sehr verehrten Damen und Herren, 

 

in den vergangenen Jahren bin ich wiederholt Gast- und Festrednerin auf medi-

zinischen Kongressen gewesen – bei der Chirurgie, der Gynäkologie, der Inne-

ren Medizin – und ganz unabhängig davon, welches Fach das gewesen ist. Die 

Grundfrage war immer  dieselbe: Wie können wir junge Menschen in der Medi-

zin halten? In den letzten Jahren ist immer deutlicher geworden: Die Medizin 

hat ein handfestes Nachwuchsproblem. 

 

Sie kennen die Zahlen besser als ich: Derzeit fehlen in den deutschen Kliniken 

etwa 5.000 Ärztinnen und Ärzte. Die Diskussionen über die ländlichen Regio-

nen werden mit Intensität geführt, auch die Forschung hat inzwischen ein 

Nachwuchsproblem. Und ich sehe in meiner Funktion als Arbeitsministerin in 

den vergangenen Monaten, dass sich in der Medizin herauskristallisiert – sozu-

sagen als Trendsetter, als Vorreiter – was eigentlich ein grundsätzliches Problem 

in Deutschland werden wird, wenn wir die Weichen nicht richtig stellen. Sie er-

leben im Augenblick schon, was wir in absehbarer Zeit in anderen Betrieben 

ebenfalls erleben werden. 

 

Die Bundeskanzlerin hat mir vor kurzem eine Anekdote erzählt: Carl Bildt, der 

schwedische Außenminister, ist beim 80. Geburtstag von Helmut Kohl gewesen, 
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und man sprach über die Eurokrise, die gerade aktuell ist. Und Carl Bildt sagte: 

„Wir haben jetzt die Finanzkrise erlebt, wir haben die Wirtschaftskrise erlebt. 

Wir sind mitten in der Staatenkrise. Als nächstes kommt die Strukturkrise.“ Und 

er hat recht: Hinter dem Wort Strukturkrise verbirgt sich die Kombination aus 

dem Wandel einer Industriegesellschaft hin zu einer Wissensgesellschaft mit 

dem demografischen Wandel. Mit anderen Worten: Das langfristige Krisenpo-

tenzial dieses Landes trägt den Namen ‚Fachkräftemangel’. 

 

Das ist nicht nur ein Problem der Medizin. Uns fehlen in der deutschen Wirt-

schaft bereits 400.000 qualifizierte Fachkräfte. Allein im Jahr 2010 haben wir 

140.000 Erwerbstätige weniger gehabt am Arbeitsmarkt – ausschließlich aus 

demografischen Gründen. Und wenn ich mir den Arbeitsmarkt in der Wirt-

schaftskrise, also in 2009 und 2010, anschaue, dann ist die Arbeitslosigkeit im 

produzierenden Gewerbe größer geworden. Aber zeitgleich ist die Zahl der of-

fenen Stellen, die nicht besetzt werden können, deutlich gestiegen: in der Ge-

sundheitswirtschaft wie in der Pflege, in den Erziehungsberufen wie in Versi-

cherung und Banken, kurz in den Dienstleistungsberufen. Dies alles trotz Wirt-

schaftskrise, trotz des Rückgangs des Bruttoinlandsproduktes um 5 Prozent – 

eines Ausmaßes, wie wir es nie zuvor erlebt haben. Mit anderen Worten: Wenn 

wir es nicht gut machen, dann droht diesem Land ein Szenario von Arbeitslosig-

keit auf der einen Seite und Betrieben auf der anderen Seite, die händeringend 

Mitarbeiter suchen, damit sie durchstarten können. 

 

Der demografische Wandel, der sich als Phänomen darüber legt, ist nichts, was 

in Stein gemeißelt ist. Er ist eigentlich Ausdruck dessen, was wir insbesondere 

in den letzten 20, 30, 40 Jahren erleben: Die Bildungsstandards sind gestiegen. 

Das schafft gerade für junge Menschen neue Möglichkeiten, die Welt um sie 

herum hat sich verändert. Aber wir haben nicht genügend modernisiert, damit 

diese jungen Menschen in unserer modernen Welt beide Komponenten – näm-
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lich beruflich etwas aufzubauen und sich um Kinder zu kümmern – miteinander 

vereinbaren können. Und wenn wir uns die Zahlen in der Medizin anschauen, 

dann sehen wir heute, dass 25 bis 30 Prozent der deutschen Absolventinnen und 

Absolventen ihren Beruf entweder gar nicht oder im Ausland ausüben. Das ist 

ein Riesenpotenzial, das uns verloren geht. Ich weiß, dass das nicht nur eindi-

mensional zu diskutieren ist, dass ganz verschiedene Gründe eine Rolle spielen, 

aber wir kennen die Bruchstellen in den Karrieren inzwischen ziemlich gut. Die 

Frage ist: Tun wir etwas dagegen? 

 

Lassen Sie mich weitere Zahlen auffächern: Im Wintersemester 2009/2010 ist 

der Anteil studierender Frauen bei 60 Prozent gewesen. 60 Prozent der Human-

mediziner sind Frauen. Von ihnen wünscht sich die ganz große Mehrheit, näm-

lich 86 Prozent, Kinder. Das ist die gute Nachricht; aber wenn sie dann fragen: 

‚Wie stellen Sie sich Ihre Zukunft in der Medizin vor?’, dann sagen 79 Prozent, 

dass sie glauben, dass ihr Kinderwunsch mit ihrem Beruf nicht vereinbar ist. Das 

ist ein fatales Signal, das diesen jungen Menschen gesandt wird. Die Zahlen 

scheinen ihnen auch recht zu geben, wenn man auf die Praxis schaut: Ein Drittel 

der 37- bis 40-jährigen Ärztinnen ist kinderlos. Wo ein Kind da ist, ziehen sich 

zwei von drei Frauen, zum Teil für Jahre, zum Teil für immer, aus dem Beruf 

zurück. Genau hier ist die Bruchstelle, genau hier ist der Karriereknick. Und wir 

dürfen eines nicht vergessen: Hinter diesen trockenen statistischen Zahlen ste-

hen lauter einzelne Menschen mit Hoffnungen, mit Kinderwünschen, mit guten 

Ausbildungen. Menschen, die dieses Land tragen sollen, die bereit sind, etwas 

zu schaffen, Verantwortung zu übernehmen. 

 

Ich habe jetzt viel über das Thema ,Junge Frauen in der Medizin’ gesprochen. 

Die oben geschilderte Problematik ist aber schon lange kein reines Frauenprob-

lem mehr. Aus meiner alten Funktion als Familienministerin kenne ich die Stu-

dien sehr gut: Zwei Drittel der jungen Männer sagen heute, sie wollen nicht nur 
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Ernährer, sie wollen Erzieher ihrer Kinder sein. Sie wollen miterleben wie ihre 

Kinder aufwachsen. Sie wollen die kleinen Katastrophen und die großen Freu-

den des Alltags miterleben. Je höher die Qualifikation der jungen Männer ist, 

desto ambivalenter werden sie, wenn sie vor die Wahl gestellt werden: entweder 

Karriere oder Zeit für die Kinder. Weil sie dann sagen: ‚Wenn ich keine Zeit für 

mein Kind habe, wenn ich diesem Kind kein Vater sein kann, dann will ich lie-

ber kein Kind in die Welt setzen’. Das Muster ist inzwischen ein und dasselbe, 

bei den jungen Frauen genauso wie bei den jungen Männern. 

 

Die Frage ist: Wie können wir auch diesen jungen Männern das Signal senden, 

dass auch für sie die Vereinbarkeit von Beruf und Familie selbstverständlich ein 

Thema ist, das sie verbalisieren können, das sie durchsetzen können? Dass sie 

jedes Recht und allen Grund dazu haben, denn wenn diese Leidenschaft, sich zu 

kümmern und trotzdem Karriere zu machen, trotzdem exzellent zu sein, nicht 

eine ganze Gesellschaft erfasst: Meine Damen und Herren, wie sollen wir es 

dann in einer alternden Gesellschaft schaffen? Diese Frage stellt sich uns allen. 

Denn diese Kombination aus `Care and Career` sind zwei Seiten einer Medaille. 

 

In vielen anderen Berufen unseres Landes stellt sich diese Frage genauso exi-

stenziell. In der Medizin spitzt sie sich aber noch einmal besonders zu: Wir ha-

ben eine hoch angesehene Ausbildung – aber eben auch eine lange. Sechs Jahre 

Regelstudienzeit, vier bis sechs Jahre Facharzt-Ausbildung. Das sind mindestens 

zehn Lebensjahre, und die Lebensjahre, die diesen Ausbildungs- oder Fortbil-

dungszeitraum abdecken, sind genau die, in dem uns zu viele Talente einfach 

weg brechen. Das sind die Ärztinnen zwischen 28 und 35 Jahren, deren Berufs-

wege abbrechen, deren Karrierenchancen nicht ausgeschöpft werden, wo eigent-

lich so viel Potenzial wäre. Die Zahlen sprechen eine ganz eindeutige Sprache: 

Bei den Studierenden sind 60 Prozent Frauen, bei den Promovenden sind inzwi-

schen 50 Prozent, bei den Habilitationen sind es gerade noch 20 Prozent. Aber 
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nur noch 10 Prozent der C3-Professuren sind von einer Frau besetzt. Knapp jede 

20. C4-Professur – also 4 Prozent der C4-Professuren – hat eine Frau inne. Wo 

sind sie alle geblieben? 

 

Alle hier im Raum wissen, dass eine wissenschaftliche Karriere, wenn sie für 

ein, zwei oder drei Jahre unterbrochen wird, fast unwiderruflich beendet ist. Und 

deshalb müssen wir, ganz egal ob in einer Klinik, in einem Labor oder im Hör-

saal, lernen, dass das Denken in Blockmodellen nicht mehr dominieren darf: 

Studium, Berufseinstieg, gegebenenfalls Ausstieg wegen der Kinder. Wir müs-

sen eine Haltung erreichen, die die Wünsche und Bruchstellen so miteinander 

verbindet, dass ‚sich Kümmern’ und ‚Karriere machen’ zusammen gehen. 

 

Ganz entscheidend ist da die Frage, wie die Hausleitung, wie die Spitze der Ent-

scheider sich verhält. Ich spreche aus einer ganz persönlichen Erfahrung. Ich 

habe nicht nur an der Medizinischen Hochschule Hannover studiert, sondern 

habe als junge Assistenzärztin hier in Hannover am Oststadtkrankenhaus gear-

beitet. Damals habe ich als junge Assistenzärztin das unglaublich große Glück 

gehabt, einen Chef zu haben, Professor Schneider, der zu seiner Zeit Ende der 

80er Jahre wahrscheinlich ein Exot war. Er war ein Trendsetter, würde man heu-

te sagen, er hat die Dinge vorausgesehen. Es war nämlich erstens so, dass es in 

unserer Abteilung – immerhin Universitätsklinik, immerhin chirurgisches Fach 

– selbstverständlich war, dass die Frühbesprechung nicht nur zu einer familien-

freundlichen Zeit stattfand, sondern dass es um 16.00 Uhr eine Nachmittagsbe-

sprechung gab. Danach war es akzeptiert, dass der Spätdienst alle Stationen 

übernahm und dass man nach Hause oder ins Labor gehen konnte. Es wurde ak-

zeptiert. Ich sage das so deutlich, weil mein Mann zu der Zeit ebenfalls an der 

Medizinischen Hochschule in einem anderen Fach Assistenzarzt war, und es war 

absolut indiskutabel – wohlgemerkt kein chirurgisches Fach –, dass er vor 20 

Uhr, besser vor 21 Uhr die Station verlässt. Ich habe es damals schon nicht ver-



 30

standen, heute noch viel weniger, weil ich es heute natürlich mit ganz anderen 

Augen sehe. 

 

Es gab noch etwas, was bei meinem damaligen Chef außergewöhnlich war: Er 

hatte nicht nur die Fähigkeit, seine Klinik gut zu organisieren, sondern er hatte 

eine besondere Haltung. Er hatte in der überwiegenden Zahl Assistenzärztinnen, 

das war schon damals in der Gynäkologie und Geburtshilfe so. Wenn seine As-

sistenzärztinnen damals, vor etwa 25 Jahren, nicht nach ein, zwei oder drei Jah-

ren Kinder bekamen, dann machte er ab und an eine ganz freundliche Bemer-

kung wie: „Alles in Ordnung?“ Ich mochte an ihm, dass er immer wieder signa-

lisierte: „Selbstverständlich rechnen wir das mit ein.“ Ich habe auch andere Sze-

nen erlebt. Sie wissen, dass mein Mann und ich einige Kinder haben, und einige 

sind in dieser Zeit geboren. Ich habe ambivalente Situationen erlebt in dieser 

Zeit – insbesondere, als ich das dritte Kind erwartete – als der Satz vom Kolle-

gen kam: „Na, zu faul zum Arbeiten?“ Es wurde erwartet, dass ich nach dem 

dritten Kind wirklich nicht mehr zurückkomme. Das habe ich aber auch im pri-

vaten Umfeld erlebt, mit diesen kleinen Kindern und dem Wunsch, die Hoch-

schule zu besuchen: „Denkst Du auch mal an Dein Kind, oder ist nur die Karrie-

re im Vordergrund?“.  

 

Und auch da, in diesen Zeiten, ist dieser legendäre Chef außergewöhnlich gewe-

sen. Er hat nicht nur uns Assistenzärztinnen freundlich gefragt, ob alles in Ord-

nung wäre, sondern – das werde ich nie vergessen –, als mein Mann und ich das 

erste Kind bekamen, sagte er mir: „Ich freue mich und drücke Ihnen die Dau-

men, dass alles gut geht, und ich erwarte, dass Sie in einem Jahr wieder bei uns 

sind.“ Das ist ein Satz, der sich vielleicht nicht so spektakulär anhört. Er war 

aber für mich das Signal – und eine Bindung: Er erwartet das von mir, aber er 

wird auch möglich machen, dass ich mit diesem Kind dort arbeiten kann. 
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Ich weiß nicht, wie mein Leben, das meines Mannes und das unserer Kinder 

verlaufen wäre ohne genau dieses Signal. Wer weiß, ob die Pausen länger gewe-

sen wären, wer weiß, ob wir so viele Kinder bekommen hätten. Aber diese inne-

re Haltung, die ich in den 80er Jahren als so außergewöhnlich erlebt habe, war 

wegweisend. Das Signal ist nämlich gewesen: ‚Sie sind uns willkommen mit 

Ihrem Fachwissen und Ihren Kindern.’ Beides wurde geschätzt. Und das, meine 

Damen und Herren, sind eigentlich die Signale, die wir in ganz unterschiedli-

chen Facetten oder Tönen aussenden müssen.  

 

Es gibt Untersuchungen, die zeigen, dass innerhalb der ärztlichen Profession – 

also innerhalb der Kliniken und der Wissenschaft – nach wie vor die Haltung 

herrscht, dass junge Ärztinnen mit Kind als weniger belastbar angesehen wer-

den, junge Ärzte mit Kind hingegen als besonders verantwortungsbewusst und 

leistungsfähig. Diese Haltung ist nicht nur in der Wissenschaft und Medizin ver-

breitet, sondern auch sehr in Wirtschaft und Politik. Wie geht das zusammen? 

Eigentlich muss ja die Haltung eine ganz andere sein. Überlegen Sie mal: Wer 

es schafft, Studium oder Beruf und Kind unter einen Hut zu bringen, der muss 

flexibel sein, der muss organisieren können, der muss im Team arbeiten können, 

der muss ganz schnell von einem Thema zum anderen springen können, der 

muss fit sein in Multi-Tasking und Job-Rotation. Das sind hoch qualifizierte 

junge Menschen, die mit großem Einsatz das Beste schaffen wollen, was diesem 

Land eigentlich passieren kann. Und deshalb sollten sie auch unsere Achtung 

haben und auf offene Türen stoßen. Das heißt: Es darf nicht mehr darauf ge-

schaut werden, was alles nicht geht, sondern wir sollten darauf schauen, was mit 

Kindern alles geht.  

 

Ich hatte vor einiger Zeit den schwedischen Botschafter zu Besuch und wir ka-

men auf die Themen Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu sprechen. Er sagte 

mir, er wäre hoch erfreut über all die deutschen Ärztinnen in den Kliniken in 
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Schweden. Für diese jungen Frauen – und übrigens auch jungen Männer – war 

der Auslöser ihre Bildung. Bildung heißt Mobilität, Bildung heißt Prosperität, 

Bildung heißt Schaffenskraft, sein Leben selbst in die Hand nehmen können. 

Und genauso wie Arbeitsplätze oder Kapital wandern können, können auch jun-

ge Menschen wandern. Mit anderen Worten: Ob sie hier bleiben, ist nicht nur 

eine Frage des Geldes, sondern natürlich auch der Umstände. Wie kann ich mit 

meiner Familie hier leben? Wenn man sich bei den Medizinstudierenden umhört 

– und auch da gibt es Untersuchungen und Studien – dann sagen zwei Drittel, 

dass sie sich vorstellen können, im Ausland zu arbeiten. 67 Prozent von ihnen 

begründen das auch mit der Möglichkeit, Beruf und Familie besser vereinbaren 

zu können. 

 

Und noch eine kleine Anekdote: Ich bin viel in den skandinavischen Ländern 

unterwegs gewesen. Die Einführung des Elterngeldes ist ja keine deutsche Er-

findung, sondern eine Erfahrung aus Skandinavien, die inzwischen auch die 

Franzosen übernehmen wollen. Das ganze Thema ‚Ausbau der Kinderbetreu-

ung’ ist ein französisches, ist ein skandinavisches Thema, ist im Prinzip längst 

ein OECD-Thema. Wir in Deutschland sind nur diejenigen, die lange Jahre im 

Dornröschenschlaf gelegen haben. Ein dänischer Kollege hat es auf den Punkt 

gebracht: ‚Ihr Deutschen seid komisch. Wenn bei uns ein junger Mann Vater 

wird, dann ist es so, dass die Arbeitszeit verkürzt wird, weil er sich Zeit für seine 

Kinder nehmen will. In Deutschland ist es offensichtlich so, dass ein junger Va-

ter länger und mehr arbeitet. Wenn das in Dänemark passieren würde, würden 

wir in der Tat fragen, ob zu Hause alles in Ordnung ist.’ Und diese Grundhal-

tung, dass diese jungen Menschen viel leisten und sie darin zu unterstützen, das 

wünsche ich mir hier in Deutschland. Wir haben in Deutschland Spitzenmedizin. 

Und um diese Position zu halten, brauchen wir Spitzenbedingungen für diese 

jungen Menschen. Was können wir dafür tun? Nicht nur die Situation beschrei-

ben, sondern Lösungen finden. 
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Ich habe das Thema Kinderbetreuung schon angesprochen. Wir haben in der 

letzten Legislaturperiode heftige Diskussionen geführt über den Ausbau der 

Kinderbetreuung. Ich kann mich entsinnen an das Jahr 2007, als die Diskussion 

darum ging, ob wir das brauchen. Da wurde gesagt: Die Frauen wollen das gar 

nicht, sie brauchen das gar nicht, das ist nicht gut für die Kinder. Ich konnte da-

mals auf das Ausland zeigen, wo es sein Jahrzehnten Erfahrungen damit gibt, 

und wir nicht hören, dass dort Kinder verwahrlost, emotional kalt und ungebil-

det sind, sondern im Prinzip so wie unsere Jugend auch. Wir sind durch diese 

Debatten vorangekommen. Seit 2008 steht das Gesetz zum Ausbau der Kinder-

betreuung unterlegt mit 12 Milliarden von Bund, Ländern und Kommunen. 

 

Ab 2013 wird es einen Rechtsanspruch auf einen Krippenplatz geben, inzwi-

schen werden Krippen ausgebaut und ich freue mich über die Aktivitäten. Nicht 

nur die Kommunen bauen aus, sondern inzwischen auch die Unternehmen enga-

gieren sich in Betriebskindergärten. Es gibt Signale, die diese jungen Menschen 

brauchen, etwa dass man in den Randzeiten Kinderbetreuung zur Verfügung 

stellt. Hier an der Medizinischen Hochschule Hannover ist das bereits der Fall, 

ich weiß es aus Berlin und auch aus anderen Universitätskliniken: Morgens um 

6 Uhr geht es los, denn dann beginnt der Klinikbetrieb und die Krippe ist bis 20 

oder 22 Uhr geöffnet – schlicht und einfach aus der Erkenntnis, dass sich Gebur-

ten, Herzinfarkte oder Schlaganfälle auch nicht an Laden- oder Bankenöff-

nungszeiten halten. Kein Kind ist die ganze Zeit da. Es kommt auf die Flexibili-

tät des Angebotes an. Es geht um die Möglichkeit, jungen Menschen Freiräume 

im Studium und in ihrem Berufsleben zu schaffen.  

 

Ich kann Ihnen einige Beispiele nennen, die zeigen, wo jungen Menschen das 

Signal bekommen, dass sie mit beidem herzlich willkommen sind. In der Uni-

versität Ulm werden Eltern bei Kurs- und Prüfungsanmeldungen besser berück-

sichtigt als andere. Mentorenprogramme helfen, Karrierewege zu fördern. Es 
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gibt Elternparkplätze; das hört sich banal an, aber das Signal ist auch deutlich: 

Wir merken, dass ihr da seid, wir nehmen euch wahr. Es gibt einen Elternpass 

an Universitäten, der ein sichtbares Zeichen dafür sein soll, dass diese jungen 

Eltern auf dem Campus oder in den Universitäten genau die Dinge wahrnehmen 

können, die gerade für junge Eltern wichtig sind. Zum Beispiel den Klinikshut-

tle, die Kontaktbörse für Eltern oder junge Menschen in der Elternzeit, damit sie 

Kontakt halten können, informiert sind. Und damit sie Netzwerke aufbauen 

können, gerade was Kinderbetreuung betrifft, aber auch, was Informationen oder 

Termine für Pflichtseminare angeht. Es gibt Kleingruppenunterricht, neue Ge-

bäude, die barrierefrei gebaut werden, Vorlesungen über das Internet, Seminare 

via E-Learning. In Yale betreuen Pädiatrie-Studierende Kinder; ich habe auch an 

der FH Hildesheim das Beispiel erlebt, dass auszubildende Erzieherinnen einge-

setzt werden, um die Krippe der FH zu organisieren. 

 

Herr Bitter-Suermann, ich erinnere mich an ein Beispiel aus der Medizinischen 

Hochschule Hannover, das ganz deutlich zeigt, dass der Wettbewerb um die bes-

ten Köpfe eben auch ein Wettbewerb um die besten Ideen ist, wie man diese 

jungen Menschen ermuntert und hält. Ich weiß, dass sie einer Station an der 

MHH, wenn eine junge Kollegin schwanger wird, 12.000 € zur Verfügung stel-

len, wenn die Station es schafft, dass diese junge Frau innerhalb eines Jahres 

wiederkommt. Das Geld steht der Station zur freien Verfügung. Dahinter steht 

der Gedanke ‚Sie ist uns willkommen’ und ‚Überlegt euch mal, wie ihr es so 

praktikabel machen könnt, dass sie wiederkommt, weil wir sie brauchen’. Und 

ich finde auch das Signal an die Station, ein ganz ausgezeichnetes, denn es 

macht deutlich: Ihr seid alle mit im Boot. 

 

Das Gleiche gilt für die Deutsche Forschungsgemeinschaft. Während der DFG-

Förderungszeit wird für Akademikerinnen und Akademiker in Mutterschutz 

oder Elternzeit eine Vertretung im Projekt gefördert. Voraussetzung ist, dass für 
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beide ein Karrierenplan geschrieben wird. Mit anderen Worten: ‚Ein Baby, zwei 

Karrieren’. Es reicht ein formloser Antrag. Die DFG fördert Teilzeitarbeit, sie 

bietet kostenneutrale Laufzeitverlängerungen oder Projektunterbrechungen an. 

Ganz besonders freut mich, dass fünf Prozent der Geförderten in Elternzeit in-

zwischen junge Männer sind. Und wenn ich Ihnen noch einmal das Bild aufzei-

ge des Elterngeldes, bei dem ich mich als Familienministerin bewusst für Vä-

termonate stark gemacht habe, so werden Sie sich daran erinnern, dass es Dis-

kussionen und Schreie der Empörung gab. Doch mich bewegt, was dieses einfa-

che Instrument ausgelöst hat. Es hat diesen jungen Vätern den Rücken gestärkt, 

zur Chefin oder zum Chef zu gehen und zu sagen: ‚Das sind meine Monate, und 

wenn ich die nicht nehme, verfallen die.’ Für mich war interessant zu sehen, 

dass das in der Wirtschaft vollständig akzeptiert wurde – so einfach sind öko-

nomische Mechanismen manchmal. Als es losging mit dem Elterngeld haben 3,5 

Prozent der jungen Väter Elternzeit genommen, eine homöopathische Dosis. 

Nach einem Vierteljahr verdoppelte sich die Zahl, nach einem halben Jahr ver-

dreifachte sie sich. Ich weiß die ganz aktuelle Zahl im Augenblick nicht, aber 

ich weiß, als ich als Familienministerin aufhörte, waren es 20 Prozent der jungen 

Männer, die inzwischen wie selbstverständlich Elternzeit nahmen und Freude 

daran hatten. Untersuchungen in den skandinavischen Ländern, die viele Jahre 

Erfahrung damit haben, haben zwei Dinge gezeigt. Erstens, dass diese jungen 

Männer die Elternzeit so spannend fanden, dass sie Lust auf ein zweites Mal hat-

ten. Und interessant war bei den jungen Frauen, was diese Beteiligung der Väter 

emotional von Anfang an auslöste: ‚Ich bin nicht ganz allein, sobald das Kind 

geboren ist, sondern wir machen das zusammen.’ 

 

Ich schildere das so deutlich, weil es auch zeigt: Wenn wir die besten Köpfe die-

ser Welt halten wollen, wenn wir Leben, Optimismus und Zuversicht in unseren 

Universitäten haben wollen, wenn wir Schaffenskraft haben wollen, dann müs-

sen wir dieses Thema mitdenken. Es ist schon lange kein ‚Gedöns’ mehr. Es 
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geht um die Existenzfähigkeit der Wissenschaft und der Spitze der Medizin. Wir 

sind Weltmarktführer in der Medizintechnik, aber so etwas bleibt man nicht, 

wenn man sich auf seinen Lorbeeren ausruht. 

 

Sie alle wissen, dass das Ausland – Yale, Harvard, Stanford – das Prinzip der 

Dual Career längst verfolgt, also‚ wenn wir den oder die Beste haben wollen – 

und es ist nach wie vor eine Ehre, dorthin berufen zu werden und nicht irgendein 

Almosen –, dann sorgen wir selbstverständlich dafür, dass für ihren oder seinen 

Partner und die Kinder, für Child Care, Housing und Job, gesorgt ist’. Nicht, 

weil die Universität plötzlich so karitativ geworden wäre, sondern weil sie weiß, 

wenn er oder sie in diese Spitzenposition kommt, dann muss das Umfeld stim-

men, sie müssen zufrieden sein, dann haben wir als Universität auch etwas da-

von. Selbstverständlich will die Universität eine Rendite haben. Ich war vor ein 

oder zwei Jahren in Oldenburg und habe mich gefreut zu sehen, dass die Olden-

burger Universität das gleiche Prinzip verfolgt. Ich bin sicher, ganz viele in die-

sem Saal haben das Thema auch längst entdeckt.  

 

Daher richtet sich mein Appell an Sie: Schaffen Sie die Freiräume für diese jun-

gen Menschen, dass beides geht, die Medizinerlaufbahn und das ‚sich Küm-

mern’! Das ist ein ganz hoher ethischer Anspruch, den ja die Medizin ganz tief 

in sich trägt. Schaffen Sie die Voraussetzungen und im Kopf auch die Freiräume 

dafür, dass Kinder ein Grund zur Freude sind und kein Grund zu Vorwürfen 

oder Karrierebrüchen! Schaffen Sie die Voraussetzungen dafür, dass studierende 

oder forschende Eltern selbstverständlich sind, dass sie keine Bittsteller sind! 

Sie können diese schwierige Situation als Chance ergreifen, als Chance für die-

jenigen, die heute unter Potenzial arbeiten. Ich hoffe, dass es uns gelingt, meine 

Damen und Herren, dass Kinder und Karriere eben nicht mehr ein Punkt der 

Vorwürfe und des schlechten Gewissens sind, sondern dass hinter ihnen Opti-

mismus, Zuversicht, Schaffenskraft, langfristige Bindung und Verantwortungs-
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übernahme stehen – alles Dinge, die in unserer Welt heute so existenziell wich-

tig sind. Lassen Sie uns diese Signale in unser Land aussenden, dann ist mir um 

dieses Land nicht bange! Vielen Dank. 


