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hintergrund dar. 16,1 Prozent der Mig-
rantinnen und Migranten mit Matura 
sind beispielsweise als ArbeiterInnen in 
Hilfs- bzw. mittleren Tätigkeiten tätig 
(Vergleichswert Nichtmigrantinnen und 
-migranten: 1,1 Prozent). Oft handelt es 
sich um Personen mit „mitgebrachten“ 
Abschlüssen, die aber in Österreich nicht 
anerkannt werden. Auch hier gilt: Dort, 
wo Unterstützung über die betriebliche 
Ebene aufgrund der geringeren Dichte 
formaler Qualifikation besonders gefragt 
wäre, wird diese Verantwortung von der 
Führungsebene kaum wahrgenommen. 

Grundsatz: Soziale Inklusion

Das Thema Bildung kann auch in den 
Betrieben somit nicht den Managerin-
nen und Managern überlassen werden. 
Der 18. ÖGB-Bundeskongress hat in 
seinem Leitantrag in dieser Hinsicht 
 einige zentrale Ansätze verankert. Er be-
tont im Abschnitt „Weiterbildung“ die 
soziale Inklusion als gewerkschaftlichen 
Grundsatz und fordert die ausreichende 
Finanzierung der Erwachsenenbildung. 
Er kritisiert, dass die Hauptzielgruppen 
von betrieblicher Weiterbildung männ-
liche und leitende Beschäftigte sind, 
 fordert verbesserte Zugangs- und Aner-
kennungssysteme, von denen u. a. Mig-
rantinnen und Migranten besonders pro-
fitieren würden. Thematisiert werden 
zudem zwei weitere Aspekte, welche  
die Debatte in den kommenden Jahren 
entscheidend mitprägen werden. 

Erstens spricht der ÖGB mehrfach 
das Thema der betrieblichen Bildung im 
Sinne der finanziellen Verteilung bzw. 
Kontrolle über die entsprechenden Mit-
tel an. Gefordert wird ein allgemeiner 
Rechtsanspruch auf eine Woche bezahl-
te betriebliche Weiterbildung sowie ein 
allgemeiner Bildungsfonds in den – wie 
es heißt – auch die ArbeitgeberInnen 
einzahlen sollen. Die Wirtschaftskam-
mer hat diese Forderungen umgehend 
abgelehnt! Alternative Umsetzungsmo-
delle, um die Unternehmerseite struktu-
rell und finanziell in die Pflicht zu neh-
men, sind also gefragt. 

Zweitens drehen sich aktuelle Bil-
dungsdebatten zu Recht um den 
 Kompetenzbegriff, also die persönliche 
Fähigkeit, die ständig neuen und viel-
fältigen Herausforderungen in unserer 

Gesellschaft zu meistern. Bereits aus der 
engen Perspektive der reinen „Beschäf-
tigungsfähigkeit“ wäre somit die Kon-
zentration von Weiterbildung auf den 
unmittelbaren betrieblichen Nutzen 
verfehlt. 

Gerade dort, wo Bildung heute sys-
tematisch fern von ganzen Personen-
gruppen gehalten wird, muss es viel-
mehr darum gehen, durch neue 
Maßnahmen und Methoden potentielle 
Ausgrenzung zu verhindern. Es geht 
 damit nicht zuletzt um die Möglichkeit 
zur Teilhabe bzw. Teilnahme. 

Der ÖGB definiert daher völlig zu 
Recht den Bereich der demokratischen 
Beteiligung und Politisierung als ganz 
zentrales Arbeitsfeld für Weiterbil-
dungsmaßnahmen. Gerade an diesem 
Punkt ist aber mit besonderen Heraus-
forderungen wie auch Widerständen zu 
rechnen. Das betrifft natürlich die An-
gebotsstruktur und die Gestaltung der 
Inhalte sowie die Erreichung bestimm-
ter Zielgruppen. Betriebsrätinnen und 
-räte fungieren hier bereits vielfach als 
„BildungsbotschafterInnen“ und unter-
stützen ihre Kolleginnen und Kollegen 
durch ihr Know-how. 

Es braucht allerdings noch aus 
einem ganz anderen Grund starke Ge-
werkschaften und ArbeitnehmerInnen-
vertretungen vor Ort. Nur sie können 
dafür sorgen, dass die genannten Ziel-
setzungen nicht nur im Sinne eines 
Rechtsanspruchs erstritten, sondern in 
der Praxis auch – gerade von bisher bil-
dungsbenachteiligten Kolleginnen und 
Kollegen – in Anspruch genommen 
werden können. 

Internet:

Aktuelles zum Weiterlesen – Betriebliche Weiter-
bildung 2010, Statistik Austria (2013):

tinyurl.com/pzqo8al

Homepage der Erwachsenenbildung – 
Magazin 17/2012  

(Aspekte betrieblicher Weiterbildung):
tinyurl.com/ncpvjd9

Schreiben Sie Ihre Meinung 
an den Autor

johnevers@gmx.net
oder die Redaktion

aw@oegb.at 
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Aktuelle Studien zeigen: Bildung wird hier  
zudem stark als Belohnung für gute Leistung 
gedacht bzw. unter dem Vorzeichen der 
 Persönlichkeitsentwicklung forciert.


