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1. Globalisierung und demografische Entwicklung erfordern nach-
haltige Qualifizierung: Lebenslanges Lernen ist unverzichtbar. 

Gut qualifizierte Fach- und Führungskräfte sind im weltweiten 
Wettbewerb der entscheidende Faktor für die Innovationsfähig-
keit der Unternehmen und damit auch für nachhaltiges Wachs-
tum. Qualifikation wird in Deutschland damit unmittelbar zu ei-
ner der entscheidenden Ressourcen für den wirtschaftlichen 
Wohlstand.  

Die absehbare demografische Entwicklung mit einem mittel- bis 
langfristig sinkenden Potenzial der Erwerbspersonen und einer 
insgesamt älter werdenden Belegschaft erfordert darüber hin-
aus weitere Anstrengungen, um die Wettbewerbsfähigkeit und 
Innovationskraft zu erhalten. Diese Forderung richtet sich nicht 
nur an die Unternehmen: Diejenigen, die heute im Beruf stehen, 
werden länger in ihrem Arbeitsfeld aktiv bleiben. Die Verlänge-
rung der Lebensarbeitszeit stellt jeden Einzelnen vor die Her-
ausforderung, seine Leistungsfähigkeit über einen langen Zeit-
raum zu erhalten und ständig zu aktualisieren: Berufliche Wei-
terbildung ist eine lebensbegleitende Aufgabe, lebenslanges 
Lernen ist unverzichtbar. 

Der Einzelne trägt die Verantwortung für den Erhalt seiner 
beruflichen Leistungsfähigkeit. 
Qualifikation und berufliche Leistungsfähigkeit liegen in der 
Verantwortung jedes Einzelnen. Nachhaltige berufliche Weiter-
bildung wirkt sich positiv auf die individuelle Einkommenssitua-
tion, die Aufstiegswahrscheinlichkeit sowie die Beschäftigungs-
fähigkeit aus und senkt das Risiko der Arbeitslosigkeit. 

Unternehmen tragen die Verantwortung für den Erhalt der 
Leistungsfähigkeit ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
und die Produktivität der Systeme. 
Es liegt im betriebswirtschaftlichen Interesse des Unterneh-
mens, Verantwortung für die betriebliche Weiterbildung der Mit-
arbeiter zu übernehmen, da deren Lernfähigkeit eine der wich-
tigsten Voraussetzungen für Produktivität und Flexibilität und 
damit wirtschaftliche Leistungs- und Wettbewerbsfähigkeit des 
Unternehmens darstellt. 
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Staat und Gesellschaft tragen da Verantwortung, wo struk-
turelle und soziale Probleme entstehen. 
Nur da wo individuelle und unternehmerische Verantwortung 
nicht ausreichen, sollten Staat und Gesellschaft im Sinne der 
Subsidiarität Verantwortung übernehmen und Finanzierungs-
beiträge leisten. Dies betrifft vor allem die Schaffung lernförder-
licher Rahmenbedingungen, die Stärkung der Lernbereitschaft 
und Qualifizierung der bildungsfernen Schichten, die Reintegra-
tion von Arbeitslosen und die Integration älterer Mitarbeiter im 
Zuge des demografischen Wandels. 

2. Die weiterbildungspolitische Diskussion leidet unter einem  
Ungleichgewicht: Die Förderung außerbetrieblicher Weiterbil-
dung darf nicht zu einer Überregulierung der unternehmerischen 
Weiterbildung führen.  

Die Diskussion über Instrumente und Möglichkeiten zur Förde-
rung der Weiterbildung darf nicht den Blick darauf verstellen, 
dass der größte Teil der Weiterbildungsleistungen unserer 
Volkswirtschaft unmittelbar am Arbeitsplatz und in unterneh-
mensinternen Bildungsaktivitäten erbracht wird.  

Das Ungleichgewicht in der weiterbildungspolitischen Dis-
kussion birgt die Gefahr, den funktionierenden Bereich der 
betrieblichen Weiterbildung durch Überregulierung und 
Vereinheitlichung zu beeinträchtigen.  
Informelle Lernprozesse, wie sie im Unternehmen durch ar-
beitsplatznahe Qualifizierung und die aktive Bewältigung der 
Herausforderungen des Berufs stattfinden, tragen in erhebli-
chem Maße zur Leistungsfähigkeit des Einzelnen und zur steti-
gen Auseinandersetzung mit wechselnden Anforderungen bei. 
Auch das breite Spektrum und der wachsende Markt für be-
triebliche Weiterbildungsmaßnahmen sind ein Nachweis für den 
großen Qualifizierungsbeitrag der Unternehmen.  

Gleichzeitig zielen die weiterbildungspolitische Diskussion und 
auch die diskutierten Maßnahmen zur Förderung der Weiterbil-
dung fast ausschließlich auf individuelle und außerbetriebliche 
Weiterbildungsaktivitäten. Es besteht die Gefahr, dass mit den 
Argumenten für die Förderung einzelner und benachteiligter 
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Zielgruppen die unternehmerische Weiterbildung unzulässig mit 
vereinnahmt wird, wie es in der Forderung der Gewerkschaften 
nach einheitlichen „Bundesregelungen für die Weiterbildung“ 
deutlich wird.  

3. Weiterbildungsfonds sind Eingriffe in die Verantwortung der  
Unternehmen und des Einzelnen. 

Der Strukturwandel der Arbeitsverhältnisse erfordert ein reakti-
onsfähiges Weiterbildungssystem, das die raschen Verände-
rungen des wirtschaftlichen und technischen Strukturwandels 
ebenso berücksichtigt wie die immer differenzierteren Qualifi-
zierungsansprüche der Betriebe. Dies lässt sich nur realisieren 
mit einer Weiterbildung, die vor staatlichen reglementierenden 
Eingriffen und bürokratischen Vorgaben bewahrt wird. 

Weiterbildungsfonds sind ein bürokratischer und überregu-
lierender Eingriff in die unternehmerische Verantwortung 
für die Qualifizierung der Mitarbeiter.  
Das von der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft ver.di, der 
IG Metall und der Gewerkschaft für Erziehung und Wissen-
schaft (GEW) vorgelegte Konzept der Finanzierung betriebli-
cher Weiterbildung in Form eines Weiterbildungsfonds, in den 
alle Betriebe nach Umsatz, Gewinn, Beschäftigtenzahl, Wert-
schöpfung oder Lohnkostensummen Beträge abführen und Ex-
terne über den Zugriff und die Verteilung entscheiden, lehnt der 
Wuppertaler Kreis entschieden ab.  

Der damit verbundene Eingriff würde unternehmerische Weiter-
bildungsentscheidungen kollektivieren und die Weiterbildung 
damit der unmittelbaren unternehmerischen Verantwortung ent-
ziehen.  

Ein Weiterbildungsrahmengesetz schafft nicht den erfor-
derlichen Bewusstseinswandel. 
Die von den Gewerkschaften vorgeschlagene Einführung eines 
Bildungsförderungsgesetz, das die Förderung sämtlicher For-
men der individuellen beruflichen Weiterbildung in allen Weiter-
bildungsmöglichkeiten regelt, wird vom Wuppertaler Kreis abge-
lehnt: In einer pluralen und überwiegend auf die Eigenverant-
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wortung des Einzelnen und der Unternehmen bauenden Wei-
terbildungslandschaft würde eine Ausweitung von gesetzlichen 
Regelungen zur finanziellen Förderung der individuellen Wei-
terbildung die Verantwortung und die Freiheit des Einzelnen 
schwächen und gleichzeitig ein Übermaß an staatlichen Eingrif-
fen und Bürokratisierung hervorrufen.  

4. Finanzierungsinstrumente müssen die Eigenverantwortung für 
Lebenslanges Lernen stärken. 

Finanzierungsinstrumente zur Förderung individueller Weiter-
bildungsaktivitäten sollten aus Sicht des Wuppertaler Kreises 
vorrangig dazu dienen, diese Eigenverantwortung zu fördern. 

Die Öffnung des Vermögensbildungsgesetzes und zins-
günstige Weiterbildungsdarlehen stärken die eigenverant-
wortlich gesteuerte Weiterbildung. 
Der Wuppertaler Kreis begrüßt ausdrücklich die in dem von der 
Bundesministerin für Bildung und Forschung in Auftrag gege-
benen Gutachten zum Weiterbildungssparen diskutierten Maß-
nahmen zur Finanzierung individueller Bildungsmaßnahmen: 

Die Öffnung des Vermögensbildungsgesetzes zum „Bildungs-
sparen“ sowie zinsgünstige Darlehen ohne Kreditwürdigkeits-
prüfung, die sich beispielsweise am von der Kreditanstalt für 
Wiederaufbau entwickelten Studienkredit-Programm orientie-
ren, sind als Mobilisierungsinstrumente für eine individuelle In-
vestition in eigenverantwortliche berufliche Weiterbildung ge-
eignet.  

Eine Weiterbildungsprämie setzt falsche Signale. 
Die in dem Gutachten für das BMBF ebenfalls vorgeschlagene 
Weiterbildungsprämie setzt jedoch aus Sicht des Wuppertaler 
Kreises falsche Signale: Eine nach dem Gießkannenprinzip er-
folgende Ausschüttung von Prämien in Höhe von 154 Euro wird 
eher Mitnahmeeffekte erzeugen, als dass dadurch ein nachhal-
tiger Bewusstseinswandel zu mehr Eigenverantwortung und In-
teresse an Weiterbildung erreicht würde. 

Der beim Aufbau der vorgeschlagenen „trägerunabhängigen“ 
Beratungsinfrastruktur für Unternehmen und Individuen entste-
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hende bürokratische Aufwand kann zudem zurzeit kaum abge-
schätzt werden. Die geplante Anlehnung an die Anerkennungs- 
und Zulassungsverordnung Weiterbildung (AZWV) zur Quali-
tätssicherung ist ebenfalls kein dienliches Instrument, nachhal-
tig das Weiterbildungsverhalten von Unternehmen und Be-
schäftigten zu verändern. Unklar bleibt außerdem, wer die Kos-
ten trägt.  

5. Ein Branchentarif in der Weiterbildung ist kontraproduktiv für 
Marktnähe, Flexibilität und Differenzierung. 

Der Wuppertaler Kreis hält einen Branchentarif in der Weiterbil-
dung, wie er von ver.di und GEW gefordert wird, nicht für eine 
sinnvolle Entwicklung. Branchentarife sind darüber hinaus kein 
hilfreiches Instrument zur Qualitätssicherung. 

Ein Branchentarif kann dem sehr differenzierten und individuel-
len Profil der überwiegend mittelständisch strukturierten Wei-
terbildungsanbieter nicht gerecht werden. Eine Vereinheitli-
chung zielt auf eine Nivellierung und wäre kontraproduktiv für 
Marktnähe, Flexibilität und Differenzierung.  
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Fazit und Forderungen an die Politik 

Globalisierung und demografische Entwicklung erfordern nach-
haltige Qualifizierung: Lebenslanges Lernen ist unverzichtbar. 

Finanzierungsinstrumente müssen die Eigenverantwortung für 
Lebenslanges Lernen stärken. 

Weiterbildungsfonds sind Eingriffe in die Verantwortung der Un-
ternehmen und des Einzelnen. 

Kein Weiterbildungsgesetz ist notwendig, sondern ein öffentli-
ches Plädoyer für Weiterbildung von der Politik.  

Die Förderung außerbetrieblicher Weiterbildung darf nicht zu 
einer Überregulierung der unternehmerischen Weiterbildung 
führen.  

Ein Branchentarif in der Weiterbildung ist kontraproduktiv für 
Marktnähe, Flexibilität und Differenzierung. 

Im Dienstleistungssektor Bildung sollte sich das Qualitätsma-
nagement ausschließlich an den Standards der Qualitätssiche-
rung nach den internationalen Normen ISO 9000 ff. orientieren.  

Anpassen der Durchschnittskostensätze der Bundesagentur für 
Arbeit aus dem Jahre 2001 an die Realität - Anpassung an 
Marktpreise. 

 


