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Fritz Bauer
Arbeiterkammer Oberösterreich

Zum Memorandum über lebenslanges Lernen und dem
österreichischen Handlungsbedarf

Die Bundesarbeitskammer begrüßt das „Memorandum über lebenslanges Lernen“
als wertvollen Impuls für eine europäische Bildungspolitik und als Anlass, die
aktuelle österreichische Bildungspolitik für die Herausforderung eines
lebensbegleitenden Lernens neu zu positionieren.

Mit dem Memorandum erfolgt eine klare Zuwendung der Kommission zu der vom
Europäischen Rat in Feira und Lissabon formulierten ambitionierten Strategie, die
Europäische Union bis 2010 - auch mit den Mitteln der Bildungspolitik - zum
wettbewerbsfähigsten und dynamischsten, wissensbasierten Wirtschaftsraum der
Welt zu machen und die Vision des „lebenslangen Lernens“ auch praktisch
umzusetzen. Das Memorandum macht dabei auf einen erheblichen
bildungspolitischen Handlungsbedarf auch in Österreich aufmerksam.

Das im Memorandum erkennbare Grundprinzip des Aufbaus einer integrativen
Gesellschaft, die allen Menschen gleiche Zugangschancen zu hochwertigem
lebenslangem Lernen bietet, entspricht dem bildungspolitischen Ansatz der
Bundesarbeitskammer. Wenn die Europäische Kommission den Sozialpartnern bei
der Umsetzung dieser Vision eine wichtige Funktion zuordnet, werden wir das gerne
annehmen. Die Entwicklung gemeinsamer Strategien erfordert Nachhaltigkeit und
Hartnäckigkeit, mit einmaligen Aktionen und Sonntagsreden ist es nicht getan.

Grundsätzlich stellt sich, unabhängig von den im Memorandum enthaltenen
konkreten Anregungen zu Zielsetzungen und Maßnahmen, die Notwendigkeit, den
Diskurs zur Neuorientierung des Bildungssystems auf die Erfordernisse des
Wissensgesellschaft und des lebensbegleitenden Lernens effizient, nachhaltig und
ergebnisorientiert zu führen. Die Bundesarbeitskammer ist daher grundsätzlich
daran interessiert, konkrete und quantifizierbare Zielvorgaben zu vereinbaren und
deren Erreichung bzw. Erreichungsgrad in einem Jahresbericht beobachtbar und
transparent zu machen.

Da die Stellungnahme der Bundeskammer für Arbeiter und Angestellte zum
Memorandum der Europäischen Kommission schriftlich erfolgte und im vollen Text
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auch unter www.lebenslangeslernen.at allgemein abrufbar ist, kann ich mich darauf
beschränken, einzelne Punkte zu vertiefen und mich auf die bisherigen Beiträge zu
beziehen.

Bevor ich einige Anmerkungen zu den Schlüsselbotschaften mache, ist es mir
wichtig, auf die erkennbare dramatische demografische Entwicklung in unserem
Land hinzuweisen, die für sich alleine Anlass genug ist, die bildungspolitischen
Anstrengungen mehr denn je in Richtung Weiterbildung und in Richtung einer
Verbesserung der Grundbildung für alle zu fokusieren.

Zu Schlüsselbotschaft 1: Neue Basisqualifikationen für alle

Das verständliche und zu unterstützende Bemühen um die neuen Basisqualifika-
tionen darf nicht dazu führen, dass wir den Status der „alten“ Basisqualifikationen
(Lese-, Schreib- und Rechenfähigkeiten) vergessen, denn darauf baut alles Weitere
auf. Dies haben auch die Ausführungen des Kollegen Schneeberger gezeigt. Für uns
sind 5 – 8 % junge Menschen, die das Pflichtschulsystem ohne Abschluss verlassen,
nicht hinzunehmen. Wir können nicht hinnehmen, dass 15 % der 20-24-jährigen
ohne abgeschlossene berufliche Erstausbildung in den Arbeitsmarkt gehen. Das sind
keine guten Voraussetzungen für das Erwerbsleben und das Lebenslange Lernen
dieser Menschen, keine guten Rahmenbedingungen für eine wissensbasierte
Wirtschaft. Hier sind eine interne Qualitätsverbesserung des Bildungssystems und
mehr Aufmerksamkeit für diese Probleme angesagt. Die Pflichtschule muss daher
mehr fördern als selektieren, muss die definierten Bildungsziele mit möglichst allen
erreichen, weil sonst ein großes persönliches und volkswirtschaftliches Potenzial
verspielt wird. Hauptschulabschluss und Lehrabschluss müssen aber darüber hinaus
auch für Erwachsene gebührenfrei nachholbar sein, solange dafür Bedarf besteht.
Gleiches gilt für die Berufsreifeprüfung. Hier sehen wir uns in einer Linie mit der
Forderung des Memorandums auf die Einräumung von Chancen, Versäumtes
nachzuholen.

Ein wichtiges Anliegen ist den Arbeiterkammern auch, dass es bei der
Verwirklichung des Lebenslanges Lernens nicht nur um das „Fit-machen“ der
Arbeitnehmer für das Arbeitsleben gehen kann. Wir begrüßen ausdrücklich die im
Memorandum gleichberechtigt zur Employability genannte Orientierung des Lernens
an aktiver Bürgerschaft und sozialer Einbeziehung. Diese Aspekte sind in Richtung
aktive Teilnahme an der Zivilgesellschaft und Gestaltungsfähigkeit der Gesellschaft
zu verstärken.

Zu Schlüsselbotschaft 2: Höhere Investitionen in Humanressourcen

Wir stimmen der Grundforderung, dass die Investitionen in Humanressourcen
erhöht werden müssen – und zwar deutlich – selbstverständlich zu. Die OECD hat ja
erst kürzlich für Österreich festgestellt, dass 30 Milliarden Schillinge (2,18 Mrd. €)
erforderlich wären, um das Niveau vergleichbarer Länder zu erreichen.
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Der im Memorandum angesprochene „Finanzierungsmix“ von betroffenen Betrieben,
den Weiterbildungsinteressierten selbst und der öffentlichen Hand ist ein
realistisches Ziel und entspricht in einem gewissen Masse auch der derzeitigen
Praxis. Allerdings ist die zentrale Frage, wie die Beiträge von Arbeitgebern,
Arbeitnehmern und Öffentlicher Hand tatsächlich „gemixt“ sind, wie sie sein können
und sollen. Und da muss man genau hinsehen. Die geschätzten Proportionen von
Betrieben, Weiterbildungsinteressierten, Öffentlicher Hand und
Arbeitsmarktverwaltung sind ja referiert worden, wenngleich dazu anzumerken ist,
dass die Anteile der Arbeitnehmer nur unvollständig erfasst werden und
Opportunitätskosten (z. B. Kosten alternativer Zeitverwendung der Bildungszeit,
Wegekosten etc. ) noch kaum in Ansatz kommen.

Die Frage, welcher Finanzierungsmix zukunftsorientiert und grundsätzlich geeignet
ist, damit tatsächlich alle ArbeitnehmerInnen einen Zugang zur lebensbegleitenden
Weiterbildung bekommen, ist dabei für die Arbeiterkammern von entscheidender
Bedeutung. Wenn wir uns die exorbitante Preisentwicklung der letzten Jahre im
Sektor der (beruflichen) Erwachsenenbildung und die auf den Märkten herrschenden
Preisvorstellungen ansehen, müssen wir feststellen, dass Arbeitnehmer 2001 mit
ihrem valorisierten Einkommen deutlich weniger Weiterbildung kaufen können als
vor 10 Jahren! Dies auch deshalb, weil gerade Maßnahmen der öffentliche Hand
(Steuern, Sozialabgaben, entgeltliche Schulraumüberlassung, etc) die
Kostenstruktur der Bildungseinrichtungen massiv belastet haben, die öffentlichen
Förderungen der Bildungseinrichtungen sogar zurückgehen (Bundesbudgets 2000
und 2001) und die Eigenfinanzierungsbeiträge der Träger der Bildungseinrichtungen
nicht in dem Maße steigen können, wie die Nachfrage nach Weiterbildung steigt und
der Anteil gewinnorientierter Anbieter den Marktpreis immer stärker beeinflusst.

Die bedeutendsten Finanzierungsbeiträge zur beruflichen Weiterbildung kommen
derzeit neben den betroffenen Betrieben und den Weiterbildungsinteressierten
selbst vor allem aus den Mitteln der Arbeitsmarktverwaltung. Ich denke wir können
hier nicht über die Aufforderung, mehr in Humanressourcen zu investieren,
nachdenken, ohne die Ziele der Bundesregierung anzusprechen, die Mittel für die
Arbeitsmarktpolitik und somit für die berufliche Weiterbildung massiv zu reduzieren.
Mit dem budgetpolitisch motivierte Einfrieren der Mittel für die aktive
Arbeitsmarktpolitik der letzten zwei Jahre bzw. dem Abschöpfen von
Arbeitsmarktmittel zum Budgetausgleich und der beabsichtigten Kürzung der
Lohnnebenkosten (Arbeitgeberbeiträge zur Arbeitslosenversicherung) werden der
weiterbildungsorientierten Arbeitsmarktpolitik und somit dem lebenslangen Lernen
relevante Mittel in Milliardenhöhe entzogen. Dies ist kontraproduktiv zu den Zielen,
mehr in Humanressourcen zu investieren.

Es gibt im Gegenteil viele gute Gründe, die Investitionsmittel zu erhöhen. Wir haben
in Oberösterreich eine Untersuchung des Ifes (Institut für empirische
Sozialforschung) zum Weiterbildungsverhalten von Arbeitslosen machen lassen, die
in der nächsten Woche präsentiert werden wird. Einige Ergebnisse kann ich schon
heute präsentieren: Rund 30 % der in Oberösterreich derzeit Arbeitslosen waren in
den letzten Jahren oder sind derzeit an Weiterbildung beteiligt. Von den
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verbleibenden 70 % sind rund 40 % an Weiterbildung nicht interessiert. Entweder
weil sie so starke gesundheitliche Probleme haben, dass sie nur den Übergang in die
Invaliditätspension als persönliche Perspektive erkennen oder weil sie als über 50-
jährige mehrfach erfahren haben, dass es für sie nicht wegen mangelnder
Qualifikation, sondern wegen ihres fortgeschrittenen Alters keinen Job mehr gibt. Es
verbleibt also ein Potenzial von 30 – 40 % an Arbeitslosen insgesamt, die motiviert
wären, sich weiterzubilden, die sich auch gerne im Bereich der Neuen
Basisqualifikationen weiterbilden möchten, wenn sie könnten. Hier fehlen aber die
Finanzierungsmittel. Deshalb auch unsere Forderung: Es muss ein Recht auf
berufliche Weiterbildung, auf Umqualifizierung, auf Höherqualifizierung geben, es
müssen auch öffentliche Mittel dafür zur Verfügung stehen und es dürfen die
Beiträge der Arbeitnehmer und Arbeitgeber für diese Zwecke nicht geschmälert und
zweckentfremdet verwendet werden.

Auf der anderen Seite gibt es in den Bundesländern (z. B. Oberösterreich, Wien)
einige gute Beispiele, wie in relativ kurzer Zeit bemerkbare Erfolge mit Individual-
förderungen erreichbar sind, wenn auch mit einem wesentlich geringeren
Finanzierungsvolumen. Diese Beispiele sind im Länderbericht aufgenommen, ich
kann mich auf deren positive Erwähnung beschränken.

Lebenslanges Lernen kann nicht durch einen „Online Download“ der Bildungsinhalte
in der Freizeit erfolgen. Daran werden auch IKT-basierte Lernangebote nichts
ändern. Bildung ist Lernarbeit und braucht Zeit. Deshalb muss die Investition in
Humanressourcen auch die Investition in Bildungszeit einschließen. Hier geht es
darum, die grundsätzliche Anerkennung dieses Anspruchs zu verankern und darum,
Initiativen für neue Karrenzierungs- und andere Bildungszeitmodelle in der
gemeinsamen Verantwortung von Arbeitgebern und Arbeitnehmern auf allen
Ebenen anzudenken und umzusetzen.

Angesichts der knappen Zeitvorgabe kann ich mich zu den weiteren Schlüssel-
botschaften nicht weiter vertiefen und verweise nochmals auf die schriftliche
Stellungnahme der Bundesarbeitskammer.

Abschließend komme ich auf die von den Arbeiterkammern aktuell geplanten und
laufenden Initiativen zur Förderung der Weiterbildung von ArbeitnehmerInnen als
unserem spezifischen finanziellen Eigenbeitrag zum lebenslangen Lernen: Neben der
weiteren und anhaltenden Unterstützung der eigenen Bildungseinrichtungen haben
die Arbeiterkammern beschlossen, massive Umschichtungen in ihren Budgets vorzu-
nehmen und im Rahmen des Programms „AK-Plus“ ihren Mitgliedern neue
Leistungen anzubieten. Im Bildungsbereich wird es in allen Bundesländern einen
Bildungsgutschein für alle Mitglieder in der Höhe von öS 1.000 bis € 100.- für die
Weiterbildung im Bereich der neuen Basisqualifikation IKT, EDV und Sprachen
geben. Die Arbeiterkammern werden im Rahmen von „AK-Plus“ auch Initiativen im
Bereich internet-basierter Bildungsorientierungs- und Bildungsinformationsangebote
setzen und bieten sich damit auch als kompetenter Partner bei der Schaffung eines
Bildungsberatungssystems an.


	Zum Memorandum über lebenslanges Lernen und dem österreichischen Handlungsbedarf

