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Sehr verehrte Damen, sehr geehrte Herren. 

Sehr geehrter Herr Staatssekretär, 

sehr geehrter Herr Weitzmann, 

sehr geehrter Herr Düsterloh,  

 

ein Professor händigte die Unterlagen für das 

Abschlussexamen aus und verursachte einige 

Verwirrung unter den Studenten. Einer von 

ihnen sprang auf und rief aufgeregt:“ Aber 

Herr Professor, das sind ja dieselben Fragen, 

die Sie uns bei der letzten Klausur gestellt 

haben!“ „Stimmt“, erwiderte der Professor, 

„aber die Antworten haben sich geändert!“  

 

Meine Damen und Herren,  

ein Professor so wie ich ihn mag.  

Einer, der schon während der Ausbildung 

seinen Studenten deutlich macht, wie rasant 

der Wissenszuwachs ist – und wie wichtig es 

ist, ständig weiter zu lernen.  

Wir können nur hoffen, dass sich diese 

Studenten im späteren Leben an ihrem  

Professor erinnern… 
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Die Realität in unserem Land ist eine andere: 

Der Eifer beim beruflichen Lernen nach der 

Erstausbildung lässt nach, so der jüngste 

Weiterbildungsbericht der Bundesregierung.  

Nur jeder vierte ließ sich in letzter Zeit für den 

Job weiter schulen – zuvor war es fast jeder 

Dritte.  

 

Dabei brauchen wir kontinuierliche 

Weiterbildung und Anpassungsqualifizierung, 

um ein Leben lang erfolgreich im Berufsleben 

zu stehen. Was meinen Sie, was ich jeden 

Tag dazu lernen muss, um mein Amt als BDI- 

Präsident ausüben zu können? 

 

Die Wirtschaft kann heute auf viele 

Weiterbildungsangebote bauen.  

Vor 50 Jahren war das nicht der Fall.  

Beim Aufbau der deutschen Wirtschaft fehlten 

qualifizierte Führungskräfte.  

Ganze Jahrgänge waren infolge zweier 

Weltkriege im wörtlichen Sinne ausgeblutet. 
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"Wege zur Förderung des industriellen 

Führungsnachwuchses“ 

heißt die Studie, womit der BDI damals eine 

Konzeption vorlegte zur Lösung des 

Nachwuchsproblems und zur „Weiterbildung 

des Praktikers“.  

 

Daraufhin wurden 1955 die Baden-Badener 

Unternehmergespräche gegründet und Ihr 

„Wuppertaler Kreis“ ins Leben gerufen. 

 

Heute zählt Ihr Kreis mehr als 50 Mitglieder. 

Die führen jährlich über 110 000 

Veranstaltungen durch.  

Das sind jeden Tag über 300 Seminare – 

Ostern, Weihnachten und die Wochenenden 

mitgezählt! 

 

Auf diese Entwicklung, meine Damen und 

Herren vom und im Wuppertaler Kreis, 

können Sie stolz sein –  

herzlichen Glückwunsch!  
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Lassen Sie mich von diesem Stolz für den 

BDI ein Scheibchen abschneiden.  

Unter der Führung meines Vorgängers Fritz 

Berg stand der BDI an der Wiege des 

Wuppertaler Kreises und begleitete sein 

Aufwachsen. Nicht aus Zufall ist der BDI auch 

noch heute im Vorstand des Wuppertaler 

Kreises vertreten.  

 

Aber an der Wiege des Wuppertaler Kreises 

stand auch eine Idee: Eigenverantwortung 

der Wirtschaft für die Weiterbildung. 

Eigenverantwortung muss auch heute die 

wichtigste Maxime in der Weiterbildung sein.  

Es geht um die Eigenverantwortung der 

Unternehmen.  

Das Volumen des Weiterbildungsmarktes wird 

derzeit auf über 31 Mrd. Euro jährlich 

eingeschätzt.  

Davon entfallen auf die Unternehmen etwa  

21 Mrd. Euro, also rund zwei Drittel.  
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Drohender Fachkräftemangel wird die 

Bereitschaft der Unternehmen eher noch 

steigern, in die Weiterbildung ihrer 

Belegschaften oder neuer Mitarbeiter zu 

investieren. 

 

Es muss aber klar sein, dass diese 

Eigenverantwortung der Unternehmen an ihre 

unmittelbaren Interessen gekoppelt bleibt – 

verbunden mit einem gerüttelt Maß an 

bürgerschaftlichem Engagement.  

Nur: Anstrengungen der Unternehmen 

können nicht die politische und auch nicht die 

tarifpolitische Standortpflege ersetzen.  

Es macht nur Sinn, in die Weiterbildung zu 

investieren, wenn der Standort Deutschland 

insgesamt für die Unternehmen attraktiv ist!  

 

Dann gibt es die Eigenverantwortung der 

Mitarbeiter und der Arbeitssuchenden für 

ihre Weiterbildung. 

Die Gesellschaft hat längst erkannt, dass 

Bildung die Tore der Zukunft öffnet.  
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Studenten sind zunehmend bereit, für ihr 

Studium zu bezahlen – wenn dadurch 

Geschwindigkeit und Qualität des Studiums 

spürbar steigen, so wie bei unserem 

Professor vom Anfang…  

Auch in der Weiterbildung brauchen wir 

diesen Sinneswandel. Dafür muss jedem der 

Mehrwert seiner Investition vor Augen stehen:  

 

� Weiterbildung schafft 

Beschäftigungsfähigkeit. 

� Weiterbildung vermehrt Flexibilität.  

� Sie eröffnet Karrierechancen. 

� Sie sichert Wertschöpfung und Einkommen. 

Diejenigen, die Weiterbildung in Anspruch 

nehmen, zahlen immerhin 6,5 Mrd. Euro 

selbst. Also über ein Fünftel der Kosten. 

 

Und: Bildungsanbieter müssen in 

Eigenverantwortung entscheiden 

über die Inhalte und Methoden guter 

Weiterbildung einschließlich der Methoden 

der Qualitätssicherung.  
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Der Maßstab ist der Erfolg derer, die 

Weiterbildung in Anspruch nehmen, vor allem 

der Erfolg auf dem Arbeitsmarkt. 

Um diesen Erfolg zu erreichen, müssen 

Lerninhalte und Methoden der Wissens- und 

Kompetenzvermittlung den aktuellen 

betrieblichen Erfordernissen und der 

individuellen Lernsituation angepasst sein.  

 

Weiterbildungsziele sind differenziert. 

Deshalb lassen sie sich nur dezentral über 

einen funktionierenden Markt erreichen.  

Der ist in Deutschland mit über 30 000 

Anbietern breit aufgestellt.  

 

Für einen funktionierenden Wettbewerb um 

das passgenaue Angebot bedarf es der 

Transparenz.  

 

Denn jeder Nachfrager muss sich auf dem 

Weiterbildungsmarkt über seriöse und 

leistungsfähige Weiterbildungsmöglichkeiten 

informieren können.  
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Wer Gutes anbietet, braucht dabei den Test 

nicht zu fürchten. Deshalb unterziehen sich 

seriöse Anbieter freiwillig strengen und 

transparenten Qualitätschecks. 

 

Das Institut der deutschen Wirtschaft hat im 

Auftrag des Bundesbildungsministeriums  

die Qualitätssicherung von etwa  

50 Weiterbildungsverbünden untersucht. 

Ergebnis: Der Wuppertaler Kreis zählt zu den 

sechs besten Qualitätsringen Deutschlands! 

Und Insider wissen natürlich: Unter den sechs 

ist der Wuppertaler Kreis die Nr. 1!  

Das Zeichen „Qualität in der Weiterbildung 

– Wuppertaler Kreis e.V.“ bürgt heute weit 

über die Landesgrenzen hinweg für 

„Weiterbildung Made in Germany“. 

 Es steht für anerkannte Qualitätssicherung in 

eigener Verantwortung. 

 

Auch die Zertifizierung von 

Weiterbildungsunternehmen darf nicht 

staatlich dominiert werden.  
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Es ist durchaus verständlich, dass die 

Bundesregierung ein eigenes 

Zertifizierungssystem aufbaut.  

Aber es macht keinen Sinn, in einen 

funktionierenden Zertifizierungsmarkt offensiv 

einzugreifen. Deshalb ist es falsch, wenn die 

Gebühren der staatlichen Zertifizierung unter 

den Marktpreisen liegen. So wird privaten 

Zertifizierern das Wasser abgegraben. 

 

Der beste Qualitätssicherer ist immer noch 

der Wettbewerb. Auch wenn es um die 

staatlichen Gelder für die Weiterbildung geht. 

Sie machen mit über  

2 Mrd. Euro knappe 7 Prozent der 

Weiterbildungsfinanzierung aus. Und unter 

Einbeziehung der Unterhaltsfinanzierung 

machen sie über ein Zehntel aus.  

Gerade diese Gelder müssen im Wettbewerb 

vergeben werden.  
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Sie gehören in die Hand der 

Bildungsnachfrager, die unterstützt werden 

sollen, die aber auch in die Mitverantwortung 

genommen werden müssen. 

 

Das Instrument der Bildungsgutscheine ist 

dafür trotz etlicher Fragen zur praktischen 

Ausgestaltung ein gangbarer Weg.  

 

Es macht Sinn, den individuellen 

Weiterbildungsnachfrager mit einem 

zahlungskräftigen Gutschein für Weiterbildung 

auszustatten. Den kann er dort einlösen, wo 

ihm der Qualifizierungserfolg für den 

Arbeitsmarkt am wahrscheinlichsten 

erscheint. Gerade im Zusammenspiel mit 

degressiven Lohnersatzleistungen ist der 

Nachfrager motiviert, dieses Ziel im Auge zu 

haben. Das kann den Wettbewerb zwischen 

den Anbietern von Weiterbildung verstärken.  
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Darüber hinaus könnte das Entgelt für die 

Weiterbildung wenigstens zum Teil an den 

Vermittlungserfolg gekoppelt werden.  

Dies wird dazu beitragen, dass Bildungsträger 

und Unternehmen noch stärker Hand in Hand 

arbeiten.  

Es wäre sicher eine lohnende Aufgabe, 

gerade für den Wuppertaler Kreis, diese 

Fragen weiter ins Visier zu nehmen.  

 

Bildungsgutscheine spielen auch für 

Reformüberlegungen zur Hochschulbildung 

und Hochschulfinanzierung eine Rolle.  

Die Hochschulbildung wird in allen Ländern 

überwiegend öffentlich finanziert. Gerade 

deswegen ist das Wie dieser Finanzierung 

entscheidend.  

 

Mein Vorschlag: Die öffentlichen Finanzmittel 

auf 1 Prozent vom BIP festschreiben und via 

Bildungsgutscheinen über die Studenten den 

Hochschulen im Wettbewerb zuleiten.  
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Das Ziel: Finanzierung über Nachfrage  

statt institutioneller Finanzierung. 

Und: Die politisch-administrative Kontrolle der 

Hochschulen ablösen durch die Kontrolle des 

Wettbewerbs. Das stärkt die 

Eigenverantwortung der Hochschulen, 

ermöglicht Autonomie im Wettbewerb.  

 

Hochschulen würden sich als 

Wissensunternehmen begreifen  

und wären beispielsweise frei, ohne 

Gefährdung der öffentlichen Finanzierung 

zusätzlich Studiengebühren zu erheben. Sie 

wären aber auch motiviert, den 

Weiterbildungsmarkt stückweise zu 

entdecken.  

 

Ich wundere mich schon, warum die 

staatlichen deutschen Hochschulen – ganz 

anders als etwa die angelsächsischen – so 

wenig Gewicht auf die Weiterbildung legen.  
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Übrigens: Diese Frage taucht schon in den 

Dokumenten zur Gründung des Wuppertaler 

Kreises auf. Insgesamt scheinen mir die 

Segmente der Weiterbildung in Deutschland 

viel zu sehr gegeneinander abgeschottet zu 

sein. Und das bei einem boomenden Markt 

gerade in der akademisch geprägten 

Weiterbildung, der eine Einladung für alle 

Wissensunternehmen darstellt!  

 

Eine Fülle von Regulierungen führt zu diesen 

Rigiditäten. Die verhindern das Entstehen 

einer noch viel leistungsfähigeren Knowledge 

Industry, obwohl eine Wissensgesellschaft 

gerade diese dringend braucht.  

Wir müssen diese Fragen gemeinsam 

angehen. Und zügig. 

 

Denn die Anforderungen wachsen rasant. 

Über E-Learning wird Aus- und Weiterbildung 

immer mehr mit der 

Informationstechnologie verbunden sein.  
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Der Phantasie für neue Modelle sind auf 

einem freien, deregulierten Markt keine 

Grenzen gesetzt.  

 

Da darf sich die Politik nicht übernehmen. 

Das Bundesbildungsministerium liebäugelt 

damit, die Konzertierte Aktion 

Weiterbildung (KAW) zum Dach der 

deutschen Weiterbildungsszene zu machen. 

Soll wirklich ein offenes Forum, das durch 

Projektmittel des Bundes gefördert wird, zum 

Sprecher der Weiterbildung erhoben werden?  

Genauso gut könnte ein Angler die Interessen 

des Fisches vertreten.  

 

Das Mandat zur Vertretung der pluralen 

Weiterbildungslandschaft gehört den 

Anbietern der Bildung. Wenn sie sich 

zusammenschließen wollen, müssen sie 

selbst die Initiative ergreifen.  

Und sie auch finanzieren.  
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Der Wuppertaler Kreis als „Bundesverband 

betriebliche Weiterbildung“ ist nach meiner 

Einschätzung sicher für weitere Mitglieder 

offen.  

 

Eins ist auf jedem Fall sicher: Wer nicht in 

Bildung investiert und wer nicht die 

Wissensmärkte dereguliert, der verliert. 

 

Ich bin überzeugt, wir können das Blatt 

wenden: 

Mit den richtigen Inhalten.  

Mit Transparenz und Qualität . 

Und am liebsten mit dem Wuppertaler Kreis. 

Und am allerliebsten  

– sehen Sie mir solche kühnen Ideen nach –  

als Mitgliedsverband für die Wissensindustrie 

im BDI!  

Warum nicht?  

Das Kind ist doch groß geworden. 

In diesem Sinne:  

Ad multos annos Wuppertaler Kreis! 


