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Mit den Arbeitsmarktreformen der Jahrtausendwende war Weiterbildung als Instrument der 
Arbeitsmarktpolitik in Misskredit geraten.  

Unter den Vorzeichen der Arbeitswelt 4.0 und angesichts der Aufgabe, Hundertausende Flüchtlinge in 
den Arbeitsmarkt zu integrieren, wird deutlich: Es braucht einen Paradigmenwechsel. Weiterbildung 
und lebenslauforientierte Qualifizierungsangebote gehören heute auf Platz 1 der 
arbeitsmarktpolitischen Agenda.  

 

• Die Bundesagentur für Arbeit hat für den SGB III-Bereich den Paradigmenwechsel bereits 
eingeleitet und Weiterbildungsanstrengungen im Rahmen ihrer Maßnahmen in den letzten Jahren 
wieder größere Aufmerksamkeit geschenkt. Dazu gehört u.a. das Programm WeGeBau, das von 
der BA als Förderung von beruflicher Bildung Geringqualifizierter on the job durchgeführt wird, 
ebenso die 2013 gestartete Initiative „AusBILDUNG wird was – Spätstarter gesucht“, die 
angestoßen vom Verwaltungsrat der BA für junge Erwachsene ohne Berufsabschluss Angebote 
abschlussorientierter Weiterbildung gezielt zur Verfügung stellte. 

• Im SGB II-Bereich ist ein solcher Paradigmenwechsel noch nicht zu erkennen. Im Gegenteil. Eine 
aktuelle Antwort der Bundesregierung auf eine kleine Anfrage hat bestätigt: In den letzten Jahren 
ist die Zahl der erwerbslosen Hartz-IV-Empfänger, die von Qualifizierungsmaßnahmen profitieren, 
noch einmal deutlich zurückgegangen 

• Aktuelle Studien des IAB attestieren Weiterbildungsmaßnahmen für Langzeiterwerbslose eine 
hohe Wirksamkeit: Gerade ihre Mittelfristwirkungen in Bezug auf die Nachhaltigkeit der 
Integration werden als gut bewertet. 

• Die erheblich gestiegene Zuwanderung von Flüchtlingen und asylsuchenden Menschen 
erfordert schnelles politisches Handeln im Bereich der arbeitsmarktbezogenen 
Weiterbildungspolitik. Wie und in welchen Arbeitsmarkt Zugewanderte integriert werden, 
entscheidet maßgeblich über deren gesellschaftliche Teilhabe. Die (formale berufliche) 
Qualifizierung und berufsorientierte Befähigung der zugewanderten Menschen spielt dabei eine 
wesentliche Rolle. Es muss sichergestellt werden, dass einer sozialen und beruflichen 
Ausgrenzung frühzeitig durch breitangelegte Qualifizierungsanstrengungen, an deren Anfang 
qualifizierte Sprachförderung stehen muss, entgegengewirkt wird. Beruflichen Erst- und 
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Weiterbildungsangeboten für Flüchtlinge kommt besondere Bedeutung auch deswegen zu, weil 
ca. 80% der Flüchtlinge ohne formalen Berufsabschluss kommen, ca. 70 % sind jünger als 30 
Jahre. 

• Dequalifizierungs- und Jobverlustrisiken durch die beschleunigte digitale Revolution wie sie u.a. 
von Osborne und Frey beschrieben wurden, erfordern eine präventive Ausrichtung der 
Arbeitsmarktpolitik und ein aktive Unterstützung der Beschäftigungssicherung durch 
Weiterbildungsanstrengungen.  Der vom IAB vorhergesagte digitalisierungsgetriebene 
Berufsfeldwechsel von 920 000 Menschen in den Jahren bis 2030 kann nur durch 
Weiterbildungsanstrengungen bewältigt werden. 

 

ver.di fordert daher: 

 

1. Rechtsanspruch auf berufliche Weiterbildung in den Sozialgesetzbüchern II und III 

ver.di setzt sich, wie auf dem Bundeskongress nochmals beschlossen (F 107-1), dafür ein, dass für 
alle von Arbeitslosigkeit betroffenen Menschen ein Rechtsanspruch auf berufliche Weiterbildung 
im SGB II und III eingeführt wird. Die Finanzierung dieser Leistungen folgt der allgemeinen 
Finanzierung von Leistungen aus dem SGB II und SGB III (aus Steuermitteln im SGB II und 
Beitragsmitteln im SGB III). 

2. Qualifizierung in der Leiharbeit 

Es bedarf einer Konkretisierung des rechtlichen Rahmens für die Qualifizierung von 
LeiharbeitnehmerInnen. Vor allem in der verleihfreien Zeit sollen Zeitarbeitsfirmen verpflichtet 
sein, die Weiterbildung ihrer Arbeitnehmerinnen zu ermöglichen und zu fördern. Leiharbeitgeber, 
die ihre Beschäftigten in  verleihfreien Zeiten nicht qualifzieren, müssen Ausgleichsabgaben an die 
BA leisten, wenn diese (nicht weiter qualifizierten) LeiharbeitnehmerInnen arbeitslos werden.  

3. Weiterbildung als arbeitsmarktpolitisches Instrument + Bundesgesetz für Weiterbildung 

ver.di fordert, die arbeitsmarktpolitischen Anstrengungen für Qualifizierung und Weiterbildung im 
Kontext einer allgemeinen Weiterbildungsstrategie zu entwickeln.  
ver.di hält an seiner Forderung  nach Rahmenregelungen auf Bundesebene fest, die das 
Zusammenspiel der verschiedenen Akteure der Weiterbildung widerspruchsfrei gestalten.  
In ein allgemeines Weiterbildungsgesetz sind das Recht auf Weiterbildung ebenso wie Ansprüche 
auf Lernzeiten zu integrieren. 

4. Geförderte Bildungsteilzeit 

ver.di schlägt eine geförderte Bildungsteilzeit nach österreichischem Modell vor. Ziel ist es,  die 
Beschäftigungsfähigkeit der Erwerbstätigen durch berufliche Qualifizierung zu sichern. Durch eine 
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geförderte Bildungsteilzeit werden in Österreich Einkommenseinbußen insbesondere für 
Geringverdienende abgefangen. 

Die Finanzierung der Weiterbildungsmaßnahmen im Rahmen der geförderten Bildungsteilzeit 
soll bei Arbeitgebern (und Arbeitnehmern) liegen.  Die konkrete Ausgestaltung erfolgt auf der 
Basis von Betriebsvereinbarungen und Tarifverträgen. Die Tarifverträge sollten nicht nur die 
Finanzierung, sondern auch Arbeitsplatzsicherungs- und Aufstiegsperspektiven etc. im Kontext 
der Weiterbildung regeln. 

Lohnersatzzahlungen für die Reduzierung der Arbeitszeit werden aus steuerlichen Mitteln 
finanziert. Die Abwicklung der Auszahlung erfolgt über die BA, der damit auch eine 
Qualitätssicherungsfunktion zukommt.   

Beratung von Beschäftigten (und Arbeitgebern) bei der Auswahl von Weiterbildungsanbietern, 
Weiterbildungsangeboten und Ausgestaltung der Bildungsteilzeit im Einzelfall ist für den Erfolg 
des Konzepts von allergrößter Bedeutung. Diese Aufgaben sieht das ver.di-Konzept der 
Bildungsteilzeit bei der Bundesagentur für Arbeit, die als selbstverwalteter öffentlicher 
Arbeitsmarktdienstleister  zugleich eine ordnungspolitische Aufgabe bei der Gewährleistung guter 
Arbeit im Bereich der Weiterbildungsanbieter erfüllen muss. 

5. Beratung durch die BA/ Vergabe durch die BA  

Für die Bundesagentur für Arbeit ergeben sich durch Sprachförderung und Bildungsteilzeit neue 
Aufgaben. Es muss für diese Aufgabe ausreichend (geschultes !) Personal eingestellt und 
vorgehalten werden.  
Bei der Vergabe von Weiterbildungsmaßnahmen durch die BA müssen soziale, tarifliche und 
qualitätsorientierte Kriterien berücksichtigt werden. Statt Preisoptimierung muss eine 
Qualitätsoptimierung im Vordergrund stehen. Die Vergabepraxis bei Arbeitsmarktdienstleistungen 
der Bundesagentur für Arbeit muss korrigiert werden.  

6. Einbindung der Selbstverwaltung  

Die Frage der Finanzierung der Qualifizierungsanstrengungen der Bundesagentur darf keinen 
Einfluss auf die Verankerung von Selbstverwaltungsstrukturen in einer „Bundesagentur für Arbeit 
und Qualifizierung“ haben. Die Mitwirkungsmöglichkeiten der Sozialpartner im Sinne sozialer 
Selbstverwaltung müssen alle Aufgaben der BA im Kontext der Qualifizierung umfassen, 
unabhängig davon, welche Teile der Aufgaben beitrags- und welche steuerfinanziert sind.  

7. Spätstarterinitiative „Ausbildung wird was – Spätstarter gesucht“ weiterentwickeln 

Für die Weiterbildung von jungen Erwachsenen zwischen 20 und 35 ohne Berufsabschluss 
müssen die Rahmenbedingungen verbessert und die Anstrengungen intensiviert werden, nicht 
nur, aber auch um die Chancen der jungen Flüchtlinge ohne formale Berufsausbildung auf dem 
deutschen Arbeitsmarkt perspektivisch abzusichern. 
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