Gerüstet sein für den Aufschwung: Ausbildung
und Qualifizierung während der Krise
Zusammenfassung
Einleitung
Behörden und Sozialpartner haben sich auf eine Reihe
politischer Maßnahmen verständigt, die auf die Förderung
von Ausund
Weiterbildungsmaßnahmen
für
Arbeitnehmer während der Wirtschaftskrise abzielen.
Hinter einigen dieser Maßnahmen steckt die Idee, dass
der „Leerlauf“, den die schwache Konjunktur den
Arbeitnehmern beschert, für Weiterbildungsmaßnahmen
genutzt werden kann, damit die Unternehmen und die
Arbeitnehmer besser gerüstet sind, wenn sich die
Wirtschaft wieder erholt.
Dieser Bericht legt dar, wie sich die Teilnahme von
Arbeitnehmern
und
Unternehmen
an
Fortbildungsmaßnahmen entwickelt hat und liefert einen
Überblick über jene Maßnahmen, die Unternehmen beim
Ausbau der Qualifikation ihrer Mitarbeiter während der
Krise unterstützen sollen. Außerdem enthält der Bericht
gute Beispiele für Weiterbildungsmaßnahmen, die von
Unternehmen umgesetzt wurden.

Politischer Hintergrund
Die Investition in Personal und Kompetenz gilt derzeit als
eine der wichtigsten Antriebskräfte zur Förderung des
Wirtschaftswachstums und des sozialen Zusammenhalts.
Auf europäischer Ebene heben sowohl die politischen
Entscheidungsträger als auch die Sozialpartner die
Notwendigkeit der Förderung und Unterstützung von
Weiterbildungsmaßnahmen für erwachsene Arbeitnehmer
besonders hervor. Die Lissabon-Strategie für Wachstum
und Beschäftigung und damit auch die Strategie „Europa
2020“ fordern als Reaktion auf die Anforderungen des
Arbeitsmarktes und im Hinblick auf die Förderung des
lebenslangen Lernens die Weiterentwicklung qualifizierter
Arbeitskräfte.
In der Mitteilung der Europäischen Kommission zum
Thema „Neue Kompetenzen für neue Beschäftigungen“
heißt es, dass die „Steigerung des Kompetenzniveaus
(…) für den kurzfristigen Aufschwung, das längerfristige
Wachstum und die längerfristige Produktivität Europas
(…) von entscheidender Bedeutung“ ist.

Die wichtigsten Erkenntnisse
Wenngleich die Europäische Erhebung über die
Arbeitsbedingungen (EWCS 2010) kürzlich ergeben hat,
dass
die
Zahl
der
Arbeitnehmer,
die
an

arbeitgeberfinanzierten Weiterbildungsmaßnahmen
teilnehmen, mittelfristig (2005-2010) in allen 27 EUMitgliedstaaten gestiegen ist, so liegt doch nur sehr
begrenztes europaweites Datenmaterial darüber vor,
wie sich die jüngste Wirtschaftskrise auf den
Weiterbildungsbereich ausgewirkt hat. Aus den
Ergebnissen
der
Arbeitskräfteerhebung
der
Europäischen Union geht hervor, dass der Anteil der
Erwerbstätigen, die an Weiterbildungsmaßnahmen
teilnahmen, zwischen 2007 und 2009 in den meisten
Ländern leicht (um 0,3 %) zurückgegangen ist.
Die Daten zu einigen Ländern zeigen außerdem, dass
die Zahl der Unternehmen, die sich aktiv mit
Weiterbildungsmaßnahmen für ihre Arbeitnehmer
befassen,
während
der
Wirtschaftskrise
zurückgegangen ist (sowohl in absoluten als auch in
relativen Zahlen). Im Vergleich zu den Vorjahren
scheinen (in absoluten Zahlen) auch weniger
finanzielle Mittel in die Weiterbildung zu fließen.
Begründet wird dies oft damit, dass die schwierige
wirtschaftliche
Situation
Kosteneinsparungen
erforderlich
macht
und
die
Weiterbildung
üblicherweise als einer der Bereiche angesehen wird,
in denen Ausgaben relativ einfach gekürzt werden
können.
Den vorliegenden Daten zufolge gibt es jedoch auch
einige Länder (z. B. Dänemark und Italien), in denen
mehr Unternehmen auf die Krise reagieren, indem sie
sich – entgegen dem Trend – vermehrt um die
Weiterbildung kümmern. Dies ist insbesondere in den
Branchen der Fall, die am stärksten von der Krise
betroffen sind. Aus den nationalen Daten einiger
Länder geht außerdem hervor, dass zwar der Anteil
der Einrichtungen, die Fortbildungen anbieten,
zurückgegangen, der Anteil der teilnehmenden
Arbeitnehmern jedoch nur minimal gesunken ist. Es
könnte also argumentiert werden, dass die
Unternehmen,
die
nach
wie
vor
Weiterbildungsmaßnahmen anbieten, diese Aufgabe
besonders engagiert wahrnehmen, und dass darüber
hinaus derzeit mehr öffentliche Mittel für
Weiterbildungszwecke verfügbar sind.
In einigen Ländern gibt es Belege dafür, dass kleine
und mittlere Unternehmen im Gegensatz zu den
großen Unternehmen ihre Mittel im Bereich
Weiterbildung deutlich gekürzt oder gar gänzlich
gestrichen haben. Während die Mittelkürzungen im
Weiterbildungsbereich in einigen Ländern offenbar

vornehmlich die Branchen betrafen, die am stärksten
unter der Wirtschaftskrise litten, war in anderen
Ländern genau das Gegenteil der Fall. Auch was die
Teilnehmer betrifft, gibt es Unterschiede: In einigen
Fällen kommen Weiterbildungen vor allem den
Arbeitnehmern zugute, die höher qualifiziert sind oder
in der beruflichen Hierarchie weiter oben stehen; in
anderen Ländern ist hingegen der Anteil der gering
qualifizierten Arbeiter höher. Letzteres gilt für die
Länder, in denen die von der Krise betroffenen
Branchen vermehrt Weiterbildungsmaßnahmen
bereitstellen.
Um Kosten zu sparen und internes Personal besser
zu nutzen, scheinen Unternehmen interne
Schulungen tendenziell den externen Angeboten
vorzuziehen. Einige Studien haben außerdem
gezeigt,
dass
Unternehmen
vermehrt
Weiterbildungen den Vorrang geben, die zwar kürzer,
aber stärker auf das eigene Unternehmen
ausgerichtet sind, und sich also mit Themen
befassen, die eng mit den eigenen Kernaufgaben
verknüpft sind. Darüber hinaus gibt es Daten, die
belegen, dass immer öfter auf E-Learning und
kombinierte Methoden zurückgegriffen wird, da diese
leicht zugänglich und flexibel sind, an aktuelle
Bedürfnisse angepasst werden können und mit
geringeren Kosten verbunden sind. Öffentlich
geförderte Angebote, die von Unternehmen
wahrgenommen werden, sind Berichten zufolge
hingegen eher allgemeiner Natur (z. B.
Weiterbildungen im Bereich Gesundheit und
Sicherheit).
Die meisten EU-Länder setzen derzeit eine Reihe
aktiver
beschäftigungsbezogener
Unterstützungsmaßnahmen um oder haben dies
bereits in der Vergangenheit getan. Der Schwerpunkt
vieler dieser Maßnahmen wurde von den nationalen
Behörden und Sozialpartnern auf die Förderung von
Ausund
Weiterbildungsmaßnahmen
für
Arbeitnehmer während der Wirtschaftskrise verlagert.
Die Maßnahmen lassen sich in vier Hauptkategorien
unterteilen:
Maßnahmen zur Verknüpfung von Kurzarbeit
bzw. vorübergehender Entlassung und
Weiterbildung: In mindestens acht europäischen
Ländern gibt es Regelungen, durch die
Unternehmen und Arbeitnehmer begünstigt
werden, wenn sie die Kurzarbeit bzw. eine
vorübergehende Entlassung mit
Weiterbildungsmaßnahmen kombinieren.
Unterstützungsmaßnahmen bezüglich
Weiterbildungskosten und/oder Gehälter, die sich
an Unternehmen im Allgemeinen und an
Unternehmen mit besonderen Schwierigkeiten im
Speziellen richten: Viele europäischer Länder
haben politische Maßnahmen ergriffen, über die
zusätzliche Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen
für Arbeitnehmer während der Wirtschaftskrise
finanziell gefördert werden (durch Übernahme
der Weiterbildungskosten und/oder der Gehälter).
Maßnahmen zur Förderung von
Bildungsurlaubsprogrammen: In Estland,
Frankreich und Österreich wurden die
bestehenden Bildungsurlaubsprogramme
überarbeitet, um mehr potenzielle Nutzer
erreichen zu können.

Andere unterstützende Maßnahmen,
einschließlich weiterbildungsbezogener Beratung
und gesetzlicher Verpflichtungen: In einigen
Ländern bieten mehrere politische Maßnahmen
den Unternehmen die Möglichkeit, sich bei
Weiterbildungsfragen beraten zu lassen.
Darüber hinaus haben sich auch die Sozialpartner in
vielen Ländern und Branchen (oft in enger
Zusammenarbeit mit den Behörden) auf wichtige
Initiativen im Weiterbildungsbereich verständigen
können, um auf die Wirtschaftskrise zu reagieren. Die
Grundlage bildete dabei ein breiter Konsens
hinsichtlich der Schlüsselrolle, die die Entwicklung von
Qualifikationen spielt. Die häufigsten Initiativen
beziehen sich unter anderem auf die finanziellen
Ressourcen
für
bestehende
sektorale
Ausbildungsfonds sowie auf verbesserte Maßnahmen
im Bereich Beratung und Aufklärung zu
Weiterbildungsfragen.

Politische Wegweiser
In wirtschaftlich schwierigen Zeiten, in denen
Qualifikationen weiterentwickelt werden müssen,
nimmt das Engagement der Unternehmen, die
Weiterbildung zu fördern, gemeinhin ab. Gleichzeitig
versuchen die Unternehmen, sich eher auf ihre
Kernkompetenzen als auf andere
Querschnittskompetenzen zu konzentrieren, die für
die Wirtschaft ebenso unerlässlich sind. Es ist daher
äußerst wichtig, die öffentlichen Maßnahmen
beizubehalten, damit Arbeitnehmer und
Unternehmen besser gerüstet sind, um den
Aufschwung anzukurbeln.
Die meisten Maßnahmen, die während der Krise
ausgearbeitet wurden, zum Beispiel die
Maßnahme zur Verknüpfung von Kurzarbeit bzw.
vorübergehender Entlassung und Weiterbildung,
haben in den teilnehmenden Unternehmen
Erfolge gebracht. Trotzdem profititieren nur
verhältnismäßig wenige Unternehmenvon diesen
Maßnahmen. Es muss deshalb dafür gesorgt
werden, dass mehr Unternehmen, insbesondere
die KMU, diese Maßnahmen umsetzen können.
Dass einige Unternehmen von
Weiterbildungsmaßnahmen für ihre Arbeitnehmer
absehen, liegt unter anderem daran, dass sie
nach wie vor der Ansicht sind, Weiterbildung sei
langfristig keine gute Investition. Zwei- und
dreiseitige branchenspezifische Initiativen zur
Mittelbeschaffung für Weiterbildungsmaßnahmen
haben vor diesem Hintergrund eine positive
Wirkung auf bestimmte Branchen und die
Wirtschaft insgesamt.
In Bezug auf die Weiterentwicklung von
Qualifikationen, die Anwendbarkeit auf die Arbeit
und die Erfüllung der Arbeitsmarktanforderungen
wurde die Wirksamkeit der neuen Maßnahmen
grundsätzlich noch nicht genügend evaluiert.
Dieser Aspekt ist insbesondere deshalb von
Bedeutung, weil einige Weiterbildungsmaßnahmen,
die in diesen Bereichen umgesetzt wurden, von
sehr kurzer Dauer sind.
Weiterführende Informationen
Den Bericht Preparing for the upswing: training and qualification during the
crisis (Gerüstet sein für den Aufschwung: Ausbildung und Qualifizierung
während der Krise) finden Sie online unter
http://www.eurofound.europa.eu/ewco/studies/tn1010023s/index.htm.
Wenn Sie weitere Informationen wünschen, wenden Sie sich bitte an
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