Ill.

QUALIFIKATION

1.

Evalulerung der Beiratsstudien "Qualifikation 2000" und
"Wirtschaftsstandort Österreich"

1.1. VorbemerkunI:
Im vorliegenden Kapitel wird dargestellt, ob bzw. inwieweit die das Bildungswesen betreffenden Empfehlungen des Beirats ftlr Wirtschafts- und Sozialfragen aus den Studien "QualifIkation 2000" und "Wirtschaftsstandort
Österreich" bislang umgesetzt wurden. Derartige Empfehlungen sind im nachfolgenden Text kursiv gestellt. Ausgangspunkt der Überlegungen und Empfehlungen aus der Beiratsstudie "QualifIkation 2000" bildet die Feststellung, daß
die relative Bedeutung der schulischen bzw. universitären Berufsvorbildung
und der beruflichen Erstausbildung tendenziell abnimmt, während die Aktualität und Angemessenheit der beruflichen Qualifikation im vermehrten Umfang
durch Maßnahmen der Weiterbildung zu bewerkstelligen sein werden. In diesem Zusammenhang kann ein der Erwerbsll1tigkeit vorgelagertes "Lernen auf
Vorrat" im Bildungssystem der Zukunft funktional nur mehr in enger werdenden Grenzen sinnvoll sein.
Die Maßnahmen im Bildungssystem sollten daher im sttirkeren Umfang
neben der Anbahnung konkreter berufsfachlicher Kompetenzen vor allem auch auf solche Bildungsinhalte abgestellt sein, die sich als Grundlage ftlr weitergehende Maßnahmen der beruflichen Weiterbildung (etwa
im Sinne von Schlüsselqualifikationen) als zweckmiißig erweisen.
-

Analog ergeben sich komplementäre Implikationen im Hinblick auf
Maßnahmen der beruflichen Weiterbildung, die konzeptionell maßgeschneidert auf bereits erworbene Kenntnisse und Fertigkeiten aufbauen
sollten.

Gerade vor dem Hintergrund einer wachsenden Bedeutung der beruflichen
Weiterbildung ergibt sich nicht zuletzt die Notwendigkeit einer Neubetrachtung in den Lehrplänen der Schulen. Die GrUnde ftlr erforderliche Beschränkungen in der Erstausbildung sind vielschichtig. Zu nennen sind u. a. die Gefahr einer inhaltlichen und zeitlichen überfrachtung des betreffenden Bildungsganges sowie die mit der Erstellung langfristiger Berufsentwicklungsprognosen verbundenen Unsicherheiten. Für das Bildungssystem ist ferner
festzustellen, daß allfällige strukturelle Veränderungen mit einem beträchtlichen Zeitaufwand verbunden sind, so daß die getroffenen Maßnahmen trotz
vielversprechender AbstimmungsbemUhungen insbesondere im berufsbildenden Schulwesen nur schwerlich mit der Dynamik einer sich ändernden Arbeits- und Berufswelt Schritt zu halten vermögen. Aufgrund dieser Ausgangslage ist es nicht sinnvoll, den Bildungsauftrag der Schule auf die Vermittlung
unmittelbar beruflich verwertbarer QualifIkationen zu beschränken.
In diesem Sinne ergibt sich eine funktionale Aufgabenteilung zwischen
dem Lernen, das der Erwerbstlttigkeit vorgelagert ist, und dem Lernen der be-
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rufsbegleitenden Weiterbildung. Beide Bereiche sollten ihre BildungsauftriJge
aufeinander abstimmen. so daß schulisches Lernen und Lernen in der beruflichen Weiterbildung in der Weise miteinander inhaltlich" verzahnt" werden.
daß sich schulisches Lernen auch als tritt/este Grundlage ftJr die lebensbegleitende Weiterbildung erweist und die berufliche Weiterbildung unmittelbar an
schulisch erworbene Kenntnisse und FiJhigkeiten anzukntlpfen vermag. Tatsache ist jedoch, daß eine dementsprechende Abstimmung nach wie vor in vielerlei Hinsicht ausbau- und verbesserungswürdig ist und die Diskussion um
eine komplementäre Aufgabenteilung dieser boiden Bereiche allenfalls ansatzweise weitergeführt wurde, so daß entsprechende Maßnahmen noch immer
nicht gesetzt werden konnten.

In diesem Zusammenhang ist ferner anzumerken, daß nicht zuletzt motivationale Faktoren eine notwendige Voraussetzung für die Inanspruchnahme von
Weiterbildungsangeboten
bilden. Dabei muß die AufgabensteIlung des Bildungswesens auch darauf abzielen, die später im Erwerbsleben stehenden
Menschen zu eigenverantwortlichem und selbstgesteuertem Lernen zu beftihigen. Demgegenüber besteht derzeit nach wie vor der Eindruck, daß im Zuge
der schulischen Sozialisation derartige Faktoren noch immer nicht im zufriedenstellenden Umfang gefördert werden.
1.2. Zur Situation von Schule und Erstaullblldung
Zielsetzung der Beiratsstudie "QualifIkation 2000" war u. a. die Erarbeitung von Lösungsansätzen und Vorschlägen für politische Reformen, die sowohl auf die Bildungs- als auch auf die Wirtschafts- und Arbeitsmarktpolitik
abzielten. Einige Vorschläge und Forderungen waren impulsgebend fUr wichtige Reformen in der Regierungsperiode 1990/1994, wie z. B. die Gründung
von Fachhochschulen, andere haben, wie z. B. die Reform des Polytechnischen Lehrganges, die Diskussion eingeleitet.
-

Hinsichtlich der die schulische Ausbildung betreffenden Lehrinhalte und
-formen machen die Beiratsstudien eine "moderne Berufsausbildung"
u. a. von der Vermittlung von Sch/tlsselqualijikationen
abhängig. Als
Beiträge dazu können folgende Erweiterungen bei Lehrinhalten und
-formen der letzten Jahre gewertet werden:
Die Einführung und Anwendung von Informationstechnologien
und
anderen neuen Technologien sowie die Förderung der sprachlichen
und fremdsprachlichen Kompetenzen im Unterricht (z. B. Schulversuche mit der lebenden Fremdsprache ab der I. Schulstufe und mit
bilingualen Schulformen, Einfllhrung der Pflichtgegenstände "berufsbezogene Fremdsprache" und "Deutsch und Kommunikation" durch
eine Novelle des Schulorganisationsgesetzes
in den Berufsschullehrplänen).
-
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Durch die Einführung von schulautonomen Bestimmungen werden
sukzessive alle Lehrpläne reformiert. Namentlich im Bereich des berufsbildenden Sekundarschulwesens hat man begonnen, die Lehrplä-

ne im Sinne eines grundlegenden Theorie- und Praxisunterrichts und
einer darauf aufbauenden praktischen Spezialisierung umzugestalten.
Derartige Initiativen zielen auf eine unmittelbare Berufsvorbereitung
und qualifizierte Ausbildung sowie eine Vorbereitung auf kontinuierliche berufliche Weiterbildung ab. Die Ausbildung an den berufsbildenden Schulen wird durch die Errichtung von Obungsfirmen und
durch eine Schwerpunktsetzung
in neuen Berufsbereichen (z. B.
Marketing, Controlling) noch besser an der Praxis ausgerichtet.
-

-

Hinsichtlich des Bereichs der affektiven Lernziele kann darauf verwiesen werden, daß bei der Festlegung der Bildungs- und Lehraufgaben der meisten Lehrpläne die Stärkung der Persönlichkeitsentwicklung und der sozialen Kompetenzen verankert wurde. Die Beiratsstudien fordern eine "fundierte und umfassende Berufsorientierung
und Berufsweghilfe" fUr die Jugendlichen. Im österreichischen Schulsystem finden sich zwar eine Vielzahl von Anknüpfungspunkten
(Unterrichtsprinzipien,
unverbindliche übung, Schulveranstaltungen
- berufspraktische Tage, Bildungsberaterinnen u. a.), jedoch ist dadurch nicht gewährleistet, daß jedem Schüler und jeder Schülerin eine
seinen/ihren persönlichen Bedürfnissen gerechtwerdende Unterstützung zukommt. [n verschiedenen Schulversuchen ist es zu positiven
Erfahrungen mit einer verbindlichen Übung "Berufsorientierung" gekommen. Außerdem wurde bei der letzten Reform der Lehrpläne an
der pll.dagogischen Akademie das Zusatzstudium "Berufsorientierung" eingefUhrt. Vordem Hintergrund der wachsenden Bedeutung
beruflicher Weiterbildungsmaßnahmen
fUr die Realisierung von BerufSWünschen müssen Beratungsaktivitäten in Hinkunft verstärkt auch
auf diesen Bildungsbereich ausgeweitet werden. Die Sozialpartner
haben ein Konzept zur Neugestaltung von Berufs- und Bildungswegorientierung fUr die Hauptschule und AHS-Unterstufe erarbeitet, dessen Umsetzung in einer Arbeitsgruppe des Unterrichtsministeriums
debattiert wird.

Die Integration der dualen Berufsausbildung in das gesamte Bildungssystem sowie die Förderung der Durchlässigkeit von der Lehrlingsausbildung zu weiterfUhrenden Bildungsgängen wurde ferner dadurch gefördert, daß die Berufsschule im Zuge der 16. Novelle zum Schulorganisationsgesetz formal in die Sekundarstufe integriert und es darüber hinaus ermöglicht wurde, Vorbereitungslehrgänge fUr den Einstieg in den
Aufbaulehrgang oder in die BHS fUr Berufstll.tige bereits nach dem positiven Abschluß der 1. Berufsschulklasse zu besuchen. 1m Hinblick auf
die im "Wirtschafisstandort
Österreich" geforderte bedarfsorientierte
Ausbildung in breiter angelegten Lehrberufen kann beispielsweise auf
eine Sozialpartnereinigung der jüngsten Zeit zur Etablierung von "Gruppenlehrberufen" mit Fachrichtungen verwiesen werden. Auch in der
BAG-Novelle finden sich entsprechende Bestimmungen. Ebenso wurde
das Ausmaß der Verwandtschaft unter den Gewerben durch die Gewerberechtsnovelle 1992 erheblich erweitert.
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-

Weiters hielt es der Beirat für notwendig, Absolventen der Lehrlingsausbildung Bildungsgtinge anzubieten, die zu einer" beruflichen Reife"
(mit Hochschulberechtigung) ftJhren. Es ergibt sich nunmehr mit der bereits erfolgten Einrichtung von Fachhochschul-Studiengängen
auch für
Lehrabsolventlnnen
mit entsprechender beruflicher Qualifikation eine
neue Möglichkeit zum Hochschulstudium, die aber im Hinblick auf die
besonderen BedUrfnisse dieser Zielgruppe weiterzuentwickeln ist. Die
im Sommer 1994 von den Koalitionsparteien unter Beiziehung der Sozialpartner abgeschlossene Grundsatzvereinbarung Uber die Reform des
Polytechnischen Lehrgangs und der Berufsschule und anschließende
Verhandlungsrunden
haben eine Einigung für die Einführung einer
"Berufsreifeprüfung"
ergeben, wobei entsprechende Unterrichtsmodule
bereits während der Lehrlingsausbildung
vorgesehen werden sollen/können.

-

Im Hinblick auf die Berufs- und Bildungswegorientierung nach der Sekundarstufe verlangt der Beirat eine Verbesserung der Studien- und Berufsberatung von Maturantlnnen bzw. HochschulabsolventInnen.
Diese
Forderung ist nach wie vor aktuell, wenngleich durch den Ausbau von
Studien- und Berufsinformationsmessen sowie die Einrichtung von Beratungszentren Fortschritte erzielt werden konnten. Auch der Ausbau der
Berufsberatungszentren an den Universitäten zur Verbesserung des Engagements der Universitäten für "ihre" Absolventlnnen wurde teilweise
realisiert.

-

In der "Qualifikation 2000" wurden neue Bildungsalternativen
zum
Hochschulstudium
verlangt. Gefordert wurde ein flächendeckender
Ausbau des Kollegsystems unter Berücksichtigung von Abendformen
sowie die Prüfung, ob die Erweiterung des Angebots berufsbezogener
Kurzstudien und Hochschullehrgänge bzw. die Schaffung spezifischer
berufsbildender Akademien eine Alternative zum universitären Ausbildungsangebot darstellen könnte. Wegen der EG-Richtlinie des Rates
Ober eine allgemeine Regelung zur Anerkennung der Hochschuldiplome,
die eine mindestens dreijährige Berufsausbildung abschließen, kam es
zum Aufbau eines Fachhochschulsektors, der weiter ausgebaut werden
wird. Dadurch haben sich auch die Rahmenbedingungen für eine Diversifizierung des postsekundären Bereichs geändert. Im "Wirtschaftsstandort Österreich" wurde darauf bereits Bezug genommen. Im Hinblick auf
die Errichtung eines Fachhochschulsystems wurde - neben einer bundesweiten Abstimmung der Schwerpunkte hinsichtlich Fachrichtungen,
regionaler Streuung und Finanzierung - die Integration bestehender
postsekundärer Ausbildungsgänge als sinnvoll erachtet. Vorgeschlagen
wurde, KollegabschlUsse zum Beispiel in Form von externen Diplomprüfungen zur Reduzierung des Drop-out-Problems vorzusehen. Auch
wurde die Nachfrage nach Berufsqualifikationen
bzw. die Beschäftigungschancen der AbsolventInnen als besonders relevant hinsichtlich
der Errichtung von FHS-Studiengl1ngen angesehen. Auch wenn mit Beginn des Studienjahres 1996/97 31 Fachhochschul-Studiengl1nge
mit

voraussichtlich 3.500 bis 4.000 Studierenden ihre Arbeit aufgenommen
haben, sind diese Forderungen weiterhin aktuell, wobei besonders darauf
hinzuweisen ist, daß noch zuwenig (derzeit 7) Studiengänge fUr Berufstätige existieren bzw. Höherqualifizierungsmaßnahmen
fUr bereits länger
einschlägig berufstätige BHS-AbsolventInnen nicht vorhanden sind.
-

Im Bereich der Hochschullehrgänge, die in der Regel am Abend stattfinden, ist eine deutliche Ausweitung - die allerdings völlig unkoordiniert
verläuft - zu verzeichnen. Ferner ist darauf zu verweisen, daß nunmehr
auch fUr Kollegs und Akademien ein Zugang über eine Form der StudienberechtigungsprUfung möglich ist. Eine Koordination mit der Studienberechtigungsprüfung
fUr die Universitäten ist jedoch nicht erfolgt.

-

Die Forderung aus beiden Beiratstudien nach Studienreform zur raschen
Erneuerung der Studien, Verbesserung der Praxisnahe und VerkUrzung
der Studienzeiten ist nach wie vor aufrecht. Ob die erfolgte Reform der
technischen Studienrichtungen dieser Zielvorgabe entspricht, ist beim
derzeitigen Informationsstand nicht zu klären. Im Hinblick auf eine generelle Studienreform ist das Begutachtungsverfahren zum neuen Universitätsstudien-Gesetz abgeschlossen. Unter dem Blickpunkt Weiterbildung ist anzumerken, daß auf die besonderen Bedürfnisse berufstätiger
Studierender (Studien angebot, Infrastruktur, soziale Absicherung) und
die Weiterbildungs-Aufgabe
der Universitäten in beiden Studien kaum
bzw. gar nicht eingegangen wird. Nun liegt ein neuer Beamtenentwurf
zum Universitätsstudiengesetz vor.

1.3.

Zur Situation im WelterbiIdunesbereich

Ein typisches Kennzeichen des Weiterbildungsbereichs in Österreich ist der
Anbieterpluralismus, wobei hier folgendermaßen differenziert werden kann:
Extern
- Die Gebietskörperschaften (vor allem Bund/Länder) und die von ihnen
finanzierten Bildungseinrichtungen (z. B. Universitäten, berufsbildendes
Schulwesen)
-AMS
- Interessenvertretungen

der Arbeitgeber und Arbeitnehmer

- Sonstige (private) gemeinnützige Träger
- Private kommerzielle Bildungsträger
- Betriebe - Kundenschulung
- Kommerzielle Trainer- und Beratergruppen
Intern (fUr Eigenbedarf)
- Die Betriebe (Personal/Bildungsabteilungen,

Kundenschulungszentren)

- Die Gebietskörperschaften

(z. B. Verwaltungsakademie)

- Die Interessenvertretungen

und andere öffentlich-rechtliche

Institutionen
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Diese Angebotsvielfalt bildet im Sinne der Beiratsempfehlungen eine dementsprechend breite Palette verfolgter Ziele, Methoden und Programme.
Wie die bisherigen Beiratsstudien feststellen, orientiert sich dabei das Angebot der Weiterbildung weitgehend an den unmittelbaren betrieblichen und
wohl auch beruflichen Erfordernissen, wobei hier der Abstimmungsprozeß
relativ gut funktioniert. An dieser Einschätzung der Ausgangslage hat sich im
wesentlichen nichts verändert, abgesehen von dem zunehmenden Angebot tUr
das nicht immer unmittelbar verwertbare Erwerben von Sprachkompetenz.
Dennoch ergeben sich nach den Beiratsstudien im Hinblick auf die das System
der beruflichen Weiterbildung betreffenden Strukturen folgende Handlungsfelder:
Um eine effiziente inhaltlich-fachliche Abstimmung zwischen Weiterbildungsangeboten und der Nachfrage sicherzustellen, hat der Beirat die
Einführung transparenzf6rdernder
Maßnahmen empfohlen. Konkret
sind in diesem Zusammenhang Datenbanken wie beispielsweise EBIS
(Erwachsenenbildungs-Informations-Service
des BMUkA) zu nennen,
an deren weiteren Ausbau kontinuierlich gearbeitet wird.
-

Generell läßt sich ein erweitertes Angebot hinsichtlich der Bildungsberatung und Bildungsinformation feststellen. Ein weiterer Ausbau in Richtung eines leicht zugänglichen, qualifizierten und flächendeckenden Instruments auch unter Berücksichtigung des Konsumentenschutzes
hat
sich damit jedoch noch nicht erUbrigt.

-

Bei der Weiterentwicklung entsprechender Beratungsleistungen
wird
grundsätzlich zwischen gesellschaftlichen/volkswirtschaftlichen,
betrieblichen und individuellen Weiterbildungsanliegen zu unterscheiden sein.
Hinsichtlich der Beiratsempfehlung, wonach die Möglichkeit der Transferierbarkelt von in der Weiterbildung erworbenen beruflichen Qualifikationen im Wege der Standardisierung zu fördern ist, ist festzustellen,
daß derartige Konzepte allenfalls im Rahmen betrieblicher Weiterbildungsstrategien bzw. innerhalb bestimmter Anbieter zumindest ansatzweise realisiert wurden. Die über den Bereich der Unternehmen bzw.
Weiterbildungsanbieter hinausgehende allgemeine Transferierbarkeit ist
- von den Schulen ftlr Berufstätige (einschließlich Werkmeisterschulen),
den ersten FH-Studiengängen ftlr Berufstätige, Befähigungs- und Meisterprüfungen und den sogenannten BerufsprUfungen (z. B. Schweißprüfungen) abgesehen - eher die Ausnahme als die Regel. Ein gUltiger
Nachweis der erworbenen Qualifikation ist allerdings als Basis ftlr Arbeitsmarktchancen, aber auch Weiterbildungsschritte etwa bei Betriebswechsel oder beim Umstieg in neue Berufsfelder sinnvoll und daher in
geeigneter Form weiterhin anzustreben.

-
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Anliegen der QualittJtssicherung bei Weiterbildungsangeboten gewinnen
in der letzten Zeit an Bedeutung. Zu nennen sind in diesem Zusammenhang regelmäßige Routinen zur Bedarfserhebung, Evaluierung und Dokumentation. Nicht zuletzt bemühen sich auch Weiterbildungsinstitute

und Beratungsgruppen selbst um Zertifizierungen im Sinne der ISO
9000. Im Bereich der beruflichen Weiterbildung hat in letzter Zeit eine
Entwicklung eingesetzt, der gemäß Qualitätskriterien durch Anbieterverbände auf freiwilliger Basis entwickelt werden. Auch wenn die Diskussion um qualitätssichernde Verfahren zur Zeit maßgeblich durch die
ISO 9000 bestimmt zu sein scheint, ist schon derzeit feststellbar, daß
namentlich im Weiterbildungsbereich sich auch andere Zertifizierungssysteme zu entwickeln begonnen haben, die sich als alternative Verfahren zu etablieren beginnen.
Die Bedeutung des Einsatzes neuer Medien in der beruflichen Weiterbildung (Fernstudien, Computer Based Training, Selbstlernmaterialien etc.)
hat in der Vergangenheit deutlich zugenommen. Die Entwicklung ergänzender Maßnahmen zielt dabei auf die Überwindung der sozialen Isolation des einzelnen ab, so daß in letzter Zeit vielfach kombinierte Lernformen (Einbau von Sozialphasen, Lernzirkel etc.) angeboten werden.
DarUber hinaus ist man seitens der Anbieter verstärkt bemüht, auch modular strukturierte Weiterbildungsangebote anzubieten, weil die autbauende Vermittlung von Wissen und Kenntnissen in kurzen und überschaubaren Bildungsphasen dem Erfordernis der zeitlichen Flexibilität
Berufstätiger entgegenkommt.
-

Hinsichtlich der Realisierung des Konzeptes eines lebensbegleitenden
Lernens gingen die Beiratsstudien davon aus, daß Maßnahmen zur institutionellen Absicherung hinsichtlich der Finanzierung sowie eine arbeits- und sozialrechtliche Absicherung erforderlich sind In diesem Zusammenhang ist anzumerken, daß die aktuelle Situation gegenüber dem
Zeitpunkt der diesbezüglichen Empfehlung im wesentlichen unverändert
geblieben ist.

-

Aktuelle rechtliche und finanzielle Maßnahmen zur Erleichterung des
Zuganges zur Weiterbildung bilden vor allem Arbeitsstiftungen. Diese
werden auf Grundlage des § 18 des Arbeitslosenversicherungsgesetzes
mit zeitlicher Befristung gegrUndet, um arbeitslos gewordene Arbeitskräfte durch Berufsorientierung, Aus- und Weiterbildung, Vermittlungstätigkeit und Beratung bei UnternehmensgrUndungen wieder in den Arbeitsmarkt zu integrieren.

-

Überdies sind in einigen österreichischen Bundesländern finanzielle
Förderungen rur Erwerbstätige in Form von "Bildungsschecks"
oder
"Bildungskonten" vorgesehen.

-

Die in den Beiratsstudien empfohlene Anhebung und Adaptierung von
Berufsqualiflkationen bei Arbeitslosen (aktive Arbeitsmarktpolitik) nach
Maßgabe konkreter Anforderungen an zukünftige Arbeitsplätze zeigt
hinsichtlich der Höherqualifizierung nur teilweise den erhofften Effekt.
Es hat sich erwiesen, daß zusätzliche Maßnahmen der wirtschaftlichen
Strukturentwicklung
eine entscheidende Voraussetzung sind, um zukunftsträchtige Arbeitsplätze in einem relevanten Ausmaß zu schaffen.
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Deshalb wird es in Zukunft immer wichtiger werden, seitens der Arbeitgeber konkrete Einstiegs-/QualifIkationserfordernisse
fUr Arbeitsplätze
zu defInieren.

2.

Ständige Weiterbildung, neue Qualifikationsanforderungen
Bildungssystem

2.1.

Zur Definition von "berufliclJ.er Weiterbildung"

und das

Wie im gesamten europäischen Raum existiert auch in Österreich keine
einheitlich verwendete Definition datilber, was unter "beruflicher Weiterbil·
dung" zu verstehen ist. Dies gilt sowohl hinsichtlich der Weiterbildungsinhalte
als auch hinsichtlich der Weiterbildungsziele.
Man kann im wesentlichen vier zentrale Funktionen beruflicher Weiterbil~
dung unterscheiden, die allerdings in enger wechselseitiger Beziehung zueinander stehen:
-

die individuelle Funktion

Berufliche Weiterbildung hat zum Ziel, durch Erwerben, Weiterentwicklung und Vertiefung von fachlichen und persönlichen Kompetenzen und Fähigkeiten die Berufs- und Lebenschancen des einzelnen zu erhöhen.
-

die betriebswirtschaftliche

Funktion

Berufliche Weiterbildung stellt fUr das Unternehmen eine wichtige Investition dar, wobei diese Weiterbildung entweder vom Unternehmen selbst durchgefUhrt oder durch die Entsendung von Mitarbeitern zu Veranstaltungen von
Weiterbildungsanbietern realisiert wird.
-

die beschäftigungspolitische

Funktion

Berufliche Weiterbildung ist ein immer entscheidenderer Faktor fUr den
Status am Arbeitsmarkt. Beschäftigungspolitisch
wirksame QualifIzierungsmaßnahmen schließen dementsprechend nicht nur den (engeren) fachlichen
Bereich, sondern gleichermaßen den Bereich der "SchIUsselqualifikationen"
ein.
-

die gesamtwirtschaftliche

Funktion

Berufliche Weiterbildung stellt eine entscheidende Voraussetzung fUr die
Sicherung des Wirtschaftsstandorts Österreich dar, wofUr das Erhalten eines
hohen QualifIkationsniveaus
des Arbeitskräftepotentials
eine Schlusselrolle
spielt.

2.2.

Ursachen und Rahmenbedingungen für verlnderte
QuaIiflkationsan forderuneen

Ein durchgehendes und charakteristisches Merkmal der modemen Gesellschaften ist die Beschleunigung der Veränderungen in allen Bereichen - diese

96

Veränderungen betreffen Produkte und Produktionsverfahren,
Organisation
und Technik, politische, gesellschaftliche und damit auch volkswirtschaftlich
relevante Rahmenbedingungen in gleicher Weise. Dieser Druck zum Wandel
wird durch die Integration in die EU zusätzlich verstärkt.
Die Fähigkeit und die Bereitschaft zum adäquaten Umgang mit diesen Veränderungen, die entsprechende Motivation und der Wille der ArbeitnehmerIn·
nen und der Arbeitgeber sowie die erforderlichen Rahmenbedingungen und
Zugänge zur Weiterbildung sind die grundlegenden Voraussetzungen, die sich
durch alle Arbeitsbereiche, Berufstätigkeiten und Branchen ziehen.
Die intensivierte wirtschaftliche Vernetzung stellt nicht nur pragmatische
Anforderungen ~ z. B. Sprachkenntnisse - sondern fordert zu offenem Denken, zur Mobilität, zur Beschäftigung mit Märkten, Gesellschaften, Kulturen
und Mentalitäten heraus.
Aus den geänderten Rahmenbedingungen und Qualifikationsanforderungen
ergeben sich Herausforderungen rur das gesamte Bildungswesen, das neben
seinen gesamtgesellschaftlichen,
humanen und sozialen AufgabensteIlungen
besonderes Augenmerk darauf zu richten hat, durch die Vermittlung von Bildung Menschen auf Dauer zu befähigen, berufliche und wirtschaftliche Herausforderungen in einem sich dynamisch entwickelnden Umfeld zu bewältigen.

2.3.

Strukturen und Trends des WeIterbildungsmarktes In Österreich

Die größten - und auch nach wie vor dominierenden - Anbieter sind die
Sozialpartner, entweder direkt oder über eigene Einrichtungen (WIFIs, BFIs,
LFI, SPIDI, von der AK getragene Volkshochschulen, soweit sie berufliche
Weiterbildung anbieten).
Eine zunehmende Rolle am Weiterbildungsmarkt spielt der bereits derzeit
große Bereich der privaten, ausschließlich auf kommerzieller Basis tätigen
Anbieter (Trainer- und Beratergruppen) sowie der Bereich der Kundenschulungen.
Die betriebliche Weiterbildung, die UnternehmenlInstitutionen
ihren Mitar·
beiterInnen anbieten bzw. ermöglichen, ist einer der wesentlichen Sektoren im
Gesamtspektrum des beruflichen Weiterbildungsangebotes.
Unternehmen/Institutionen sind hier zumeist gleichzeitig Anbieter und Nachfrager.
Trotz der zunehmenden Bedeutung von Weiterbildungsinvestitionen
in den
Betrieben hat sich auch in den letzten Jahren die unterschiedlich hohe Weiterbildungsbeteiligung der betrieblichen Hierarchieebenen nicht wesentlich geändert. Zwischen den Führungskräften mit der im Regelfall höchsten Teilnahmequote und den un- bzw. angelernten Arbeitnehmern mit den eindeutig
niedrigsten Teilnahmequoten
sind Weiterbildungsangebot
und -teilnahme
deutlich abnehmend gestaffelt.
An dieser Stelle sei auf die in den letzten Jahren gestiegene zeitliche und finanzielle Eigeninvestition der Beteiligten (Arbeitgeber und ArbeitnehmerInnen) aufmerksam gemacht. Die Kosten für Kurse im Bereich der beruflichen
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Weiterbildung haben sich seit 1986 nahezu verdoppelt, in manchen Bereichen
sogar verdreifacht.

2.4.

2.4.1.

Angebote filr die berufliche Weiterbildung
und HochschulllYlItems

im Rahmen des Schul-

Zweiter Bi/dungsweg

Unter der Bezeichnung "Zweiter Bildungsweg" sind alle Einrichtungen des
österreichischen Bildungssystems zusammengefaßt, die in erster Linie bereits
Berufstätigen die Möglichkeit bieten, bessere bzw. zusätzliche Qualifikationen
mit staatlich anerkannten AbschlUssen zu erwerben, und zwar zumeist in
Abendform: von der Ebene der berufsbildenden mittleren Schulen bis zur ReifeprUfung auf der Ebene der allgemeinbildenden oder berufsbildenden höheren
Schulen bzw. einer StudienberechtigungsprUfung und Weiterbildungsangeboten im gesamten postsekundären und tertiären Bereich.
Auf der Ebene der berufsbildenden mittleren Schulen sind die Meisterschulen und Meisterklassen, ferner die Werkmeisterschulen und Werkmeisterlehrgänge besonders zu erwähnen. Beide vermitteln nicht nur eine fachlich einschlägige Weiterbildung in einem sehr breiten Spektrum von Fachbereichen.
Mit ihrem Abschluß ist bzw. soll auch ein beruflicher Befl1higungsnachweis
bzw. ein Berechtigungsnachweis als "Meister"/"Werkmeister" verbunden sein.
Außerdem bieten die berufsbildenden mittleren und höheren Schulen
"Speziallehrgänge" und sonstige "Kurse und Lehrgänge" an, die der Erweiterung der fachlichen Kenntnisse dienen. Zur Vorbereitung auf Schulen fllr Berufstätige werden darUber hinaus entsprechende "Vorbereitu~gslehrg!1nge" gefllhrt.
Es stellt ein bildungspolitisches "Paradoxon" dar, daß die Möglichkeit, die
Matura (sowohl die AHS- als auch die BHS·Matura) gebUhrenfrei nachzuholen, schon seit längerem besteht, die grundlegende Voraussetzung zum nachträglichen Erwerb der Matura, nämlich der Hauptschulabschluß, dagegen kostenpflichtig ist (eine Ausnahme sind die Lehrgänge des BFI Wien, die uber
das BMUkA und das AMS Wien gefördert werden, jedoch nur fllr Arbeitslose
zugänglich sind). Zudem verfllgen gerade die Arbeitnehmerinnen, die keinen
Hauptschulabschluß vorweisen können und zumeist als angelernte Hilfskräfte
beschäftigt sind, in der Regel uber ein nur geringes Einkommen.
Das Fehlen eines positiven Pflichtschulabschlusses fllhrt zu dramatischen
Benachteiligungen im Bildungssystem und auf dem Arbeitsmarkt; die Möglichkeit, diesen "Baustein" zur beruflichen Biographie nachträglich und kostenlos erwerben zu können, ist daher eine der bildungspolitisch primären
Zielsetzungen. Hier muß der Beitrag der öffentlichen Hand eingefordert werden.
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2.4.2.

Zugang zu postsekundaren Ausbildungen

Für den Erwerb der allgemeinen Studienberechtigung gibt es grundsätzlich
drei Möglichkeiten: Neben den 5jährigen Schulen fllr Berufstätige (AHS,
BHS) werden im Bereich der BHS Autbaulehrgänge bzw. im AHS-Bereich
Aufbaugymnasien und Autbaurealgymnasien angeboten. Diese Bildungsgänge
sind Teile des öffentlichen Schulsystems.
Für jede Schultype, die es im Regelschulwesen
auch als ExternistenprUfung abgelegt werden.

gibt, kann die ReifeprUfung

Auch StudienberechtigungsprUfungen
eröffnen Zugänge zu postsekundären
Ausbildungen: die universitäre StudienberechtigungsprUfung (vier TeilprUfungen können an den öffentlich geförderten Erwachsenenbildungseinrichtungen
oder den WIFI-Fachakademien, der fllnfte Teil an der Universität selbst abgelegt werden) ermöglicht den fachlich eingeschränkten Zugang zu einer Studi~
enrichtung, die StudienberechtigungsprUfungen nach dem SchOG den Zugang
zu KolIegs und Akademien. Der Zugang zu den Fachhochschulen kann über
die universitäre StudienberechtigungsprUfung oder je nach individueller Festlegung fllr den einzelnen FH-Studiengang unter BerUcksichtigung der Berufsausbildung und der damit verbundenen QualifIkationen (Lehrabschluß) erreicht werden.
Die bestehenden Möglichkeiten im zweiten Bildungsweg halten sich oftmals noch an traditionelle schulische Lernformen und sind regional auf die
Ballungszentren konzentriert.
Im Zusammenhang mit dem Autbau eines umfassenden Weiterbildungssystems wird auch die Rolle der Schulen fllr Berufstätige neu zu positionieren
sein. Dies gilt auch fllr alle Formen der Erlangung der Studienberechtigung.

2.4.3.

Berufsreifeprüfung

Unbestritten ist, daß berufliche Bildung in unserer Gesellschaft einen höheren Stellenwert als bisher erhalten sollte. Beruflichen Bildungsgängen (das
trifft sowohl auf die Aus- als auch auf die Weiterbildung zu) wird allgemein
noch immer nicht jene Bedeutung beigemessen, die sie tatsächlich fllr den Lebensweg des einzelnen besitzen.
In den beiden letzten Jahren fand zwischen den zuständigen Ministerien
(BMUkA, BMWFK) in Zusammenarbeit mit den Sozialpartnern eine intensive
Diskussion statt, die zu einer grundsätzlichen Einigung über die Etablierung
einer "BerufsreifeprUfung" in Österreich geftlhrt hat. Derzeit wird die konkrete
Umsetzung dieses Konzeptes verhandelt. Die "BerufsreifeprUfung" soll fllr
Personen ohne Matura (z. B. abgeschlossene Berufsausbildung bzw. berufsbildende mittlere Schule) den allgemeinen Hochschulzugang eröffnen.
Dabei können die Qualifikationsnachweise über die als notwendig festgelegten Fächer an den verschiedensten Bildungseinrichtungen in modulartiger
Weise erbracht werden. Bereits in anderen Bildungsgängen (z. B. Werkmeisterschulen, MeisterprUfungen) absolvierte Inhalte sollen angerechnet werden.
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2.5.

HöherquaUßzlerung
von Berufstlltll:en
Fachhochsch uldiplom en

zur Erlanl:ung

von

Kennzeichnend fUr das Studien angebot an herkömmlichen Universitäten ist
die Funktion der "wissenschaftlichen
Berufsvorbildung" mit einem hohen
Theorieanteil und vergleichsweise geringer Praxisorientierung. Damit verbunden ist das Selbstverständnis der Universitäten, im Studium eine möglichst
umfassende Abbildung der jeweiligen Studienrichtung zu vermitteln, wodurch
relativ lange Studienzeiten entstehen.
Aufgrund der in mehrfacher Hinsicht nachteiligen Rahmenbedingungen
universitärer Studienangebote sah sich der Gesetzgeber veraniaßt, einen neuen
Typ der tertiären Ausbildung in Form der Fachhochschul-Studiengänge
einzurichten, die sich grundlegend von den Universitäten unterscheiden:
-

Für ihre Anerkennung war es erforderlich, einen hinreichenden Bedarf
von seiten des Arbeitsmarktes wie von seiten der Studien interessen tlnnen nachzuweisen.
Sie sollten nicht nur Maturantlnnen offenstehen, sondern auch von StudieninteressentInnen mit beruflicher Qualifikation in Anspruch genommen werden können.

-

Auch berufsbegleitende

Studiengänge waren vorgesehen.

-

Der Bund sollte nicht als Erhalter auftreten, sondern diese Rolle sollte
von anderen Einrichtungen wahrgenommen werden.
Die Bundesflnanzierung ist grundsätzlich inskriptionsorientiert, wobei
der Bund einen erheblichen Anteil der Studienplatzkosten übernimmt.

-

Steuerungselemente

zur Qualitlltssicherung der Lehre waren vorgesehen.

Obwohl die Hörerlnnenzahlen im Fachhochschulbereich auch mittelfristig
lediglich eine Minderheit aller Studierenden bilden werden, ist anzunehmen,
daß die FH-Absolventenzahlen weitaus schneller wachsen werden und eine
deutlich spürbare Konkurrenz am Akademiker-Arbeitsmarkt
darstellen werden.
Schon in der Startphase konnten die FH-Studiengänge Erfolge verbuchen:
Die Zahl der Studiengänge konnte im zweiten Jahr bereits von 10 auf 20 verdoppelt werden und die Zahl der Studierenden lag zu Beginn des Wintersemesters 1995/96 bereits bei 1.756. Im dritten Jahr sind mindestens weitere ll
Angebote neu hinzukommen. Das Vorhaben, nicht nur öffentliche, sondern
auch private Sponsoren fUr den neuen Hochschulsektor zu gewinnen, konnte
hingegen bislang nur in beschränktem Umfang realisiert werden.
Für die Weiterentwicklung
des FH-Bereichs ist in erster Linie der
"Entwicklungs- und Finanzierungsplan fUr den FH-Bereich" des Wissenschaftsministeriums aus dem Jahr 1994 maßgeblich, weil dieser Rahmenbedingungen vorgibt.
Der Fachhochschulrat sah sich veran Iaßt, sein Arbeitsprogramm fUr Anerkennungen bereits fUr das Studienjahr 1996/97 schwerpunktmäßig auf berufs100

begleitend organisierte Studiengänge bzw. auf Studiengänge im Bereich der
Telekommunikation und der Neuen Medien auszurichten. Nach Auffassung
des Beirats sollte die Einrichtung berufsbegleitender Studiengänge auch in
weiterer Folge Priorität (zusätzliche Mittel) genießen, um das in dieser Hinsicht nach wie vor bestehende Angebotsdefizit zu kompensieren. Darüber hinaus ist ein neuer Entwicklungs- und Finanzierungsplan zu ersteHen.
Im Studienjahr 1994/95 studierten nur 38 AbsolventInnen des dualen Systems in Fachhochschul-Studiengängen.
Weitere 32 kamen aus einer BHS
oder hatten eine sonstige Vorbildung. Der Anteil "nichttraditioneHer" Studierender belief sich somit auf 10%. Der Beirat empfiehlt, daß dieser Anteil durch
entsprechende Rahmenbedingungen deutlich erhöht wird. Was auch rur den
Anteil weiblicher Studierender gilt, da Frauen derzeit erheblich unterrepräsentiert sind.
Nach Meinung des Beirats sollte die berufliche Höherqualifizierung von
HTL-Ingenieuren einen weiteren Entwicklungsschwerpunkt rur den Fachhochschulbereich darstellen, da innerhalb der Europäischen Union höhere technische Qualifikationen fast ausschließlich auf Hochschulebene angesiedelt sind.
Die Anerkennung des BHS-Abschlusses auf Diplomniveau im Sinne der
zweiten EU-Anerkennungsrichtlinie
stellt einen wichtigen Schritt zur Absicherung österreichischer Ingenieure in der EU dar. Einer Höherqualifizierung
österreichischer HTL-Ingenieure kommt allerdings im Hinblick auf die technologische Entwicklung sowie die intemationale Konkurrenzflthigkeit der österreichischen Wirtschaft erhebliche Bedeutung zu.
Zur Lösung dieses Problems wird vorgeschlagen, im technischen Bereich
tätigen HTL-Absolventlnnen mit mehrjähriger qualifizierter Berufserfahrung
die Möglichkeit einzurllumen, einen akademischen Abschluß zu erlangen, der
sowohl die laufende berufliche Erfahrung als auch bereits erworbene und an·
erkannte Qualifikationen (lng., Dipl.-HTL-Ing.) sowie allenfalls nachgewiesene Weiterbildungsbausteine berücksichtigt.
Als Zugangsvoraussetzung
zu derartigen FH-Angeboten rur Berufstätige
wäre der Abschluß einer HTL oder eine vergleichbare Qualifikation (z. B. AbsolventInnen eines technischen Lehrberufs oder einer technischen Fachschule,
Werkmeister) sowie eine mehrjährige einschlägige qualifizierte Berufstätigkeit
vorzusehen, wobei die erforderlichen Praxiszeiten durch Nachweis der erworbenen Standesbezeichnung jedenfalls als erbracht gelten. Für andere FHStudieninteressentInnen sind entsprechende Vorbereitungsmaßnahmen
vorzusehen. In inhaltlicher Hinsicht ist im Gegensatz zu konventionellen Studienangeboten von der Praxis und dem Erfahrungswissen auszugehen. Bezüglich der
Fachrichtung sollten insbesondere die Berufsbilder des "Wirtschaftsingenieurs", "Qualitätssicherungsingenieurs",
"Sicherheitsingenieurs"
und "Ingenieurs rur Logistik" vorgesehen werden.
Präsenzzeiten sind auf das unbedingt notwendige Mindestmaß zu reduzie·
ren, und sollten in einer den berufstätigen Studierenden zumutbaren Form
(etwa Blockveranstaltungen) angeboten werden. Ergänzend ist auf den breiten
Einsatz von Femstudienelementen Wert zu legen.
Im Sinne einer möglichst raschen Umsetzung schlägt der Beirat vor:
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-

DurchfUhrung eines Forschungsprojektes zur Bestimmung der Voraussetzungen, Hemmnisse und Realisierungsmöglichkeiten
entsprechender
FH-Studiengänge fUr Berufstätige in Österreich.

-

Festlegung der Prioritäten fUr entsprechende FH-Studiengänge fUr Berufstätige im Rahmen des Entwicklungs- und Finanzierungsplans des

BMWVK.
Initiierung entsprechender, als besonders vordringlich erachteter
Studiengänge fUr Berufstätige durch den Bund und Sozialpartner.

2.6.

Vorbedtn2un2en

der beruflichen

FH-

Weiterbildung

Insbesondere fUr die Gruppe der "weiterbildungs fernen" Erwerbstätigen
sollen die hemmenden Faktoren wie geringe fonnale Vorbildung, Zeitbudget,
Kosten der Weiterbildung und unzureichendes regionales Angebot überwunden werden.
Weit mehr als in der Vergangenheit hat der Staat über seine Gebietskörperschaften die Verantwortung dafUr zu tragen, daß Weiterbildung umfassend angeboten wird und tatsächlich auch in Anspruch genommen werden kann. Es
sind Initiativen zu setzen, um auf Subjekt- oder Objektförderungsbasis
und
nicht in erster Linie durch eigene Angebote die Möglichkeit einer Weiterbildungsteilnahme sicherzustellen, insbesondere auch fUr Personengruppen, die
einen erschwerten Zugang zu Weiterbildungsangeboten
haben bzw. fUr jene
Themenbereiche, wo kein hinreichendes Angebot besteht.
Dem Lernwilligen soll die Chance geboten werden, mittels entsprechender
Standards einen (lem)ökonomischen Zugang zu den individuell gesteckten
Qualifikationszielen oder, wenn dies als unmittelbarer Zusammenhang vorgesehen ist, zu beruflichem Aufstieg zu erlangen. Veränderungen, wie sie der
Markt mit sich bringt, sollen durch Festlegung von Berechtigungen durch Bildungsgänge nicht gehemmt und die Qualifizierung fUr neue technische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Entwicklungen nicht verzögert werden. Andererseits muß sichergestellt sein, daß die Transferierbarkeit von nachweislich
erworbenen Qualifikationen am Arbeitsmarkt im Rahmen dieser notwendigen
Flexibilität möglich ist.
Als Beitrag zur "Kundennähe" muß das Weiterbildungsangebot
in einer
klaren Produktbeschreibung
dargestellt werden. Angaben wie Zielgruppen,
Lernziele, Inhalte, erforderliche Einstiegsqualifikationen, Methoden des Arbeitens und Lemens, Dauer, Zeitplan, Kosten, Unterlagen, Zusammenhang mit
anderen Lernsequenzen oder Bildungsveranstaltungen,
intendierter umsetzbarer Nutzen, Räumlichkeiten und Ausstattungen sollen den Infonnationsstandard bilden. Standard bedeutet in diesem Zusammenhang, daß nicht unter
gleichem Namen Andersartiges angeboten und "verkauft" werden soll.
Durch flächendeckende Bildungsinfonnation
und Bildungsberatung soll
dem Interessenten eine Übersicht über die aktuellen Möglichkeiten der beruflichen Weiterbildung geboten werden.
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Berufliche Weiterbildung setzt nach der Erstausbildung an und soll berufsund lebensbegleitend ständig möglich sein. Weiterbildung soll phasenweise
mit der Arbeit verflochten werden, wobei sowohl die Verbesserung des Zuganges rur bisher benachteiligte bzw. weiterbildungsabstinente
Gruppen berücksichtigt und die Teilnahme für das Unternehmen handhabbar gemacht
werden muß.
Das Angebot muß bedarfsgerecht gestaltbar sein. Ein modularer Aufbau
einzelner Bildungssequenzen wird deshalb in Zukunft von wachsender Bedeutung sein.

2.7.

2.7.1.

Strategien und Maßnahmen zur Förderung der Weiterbildung und
der WeiterbIldungsteIlnahme
Infrastrukturf6rderung
Synergieeffekten

aus 6./fentlichen Mitteln und Erzielen von

Es wird zweifellos notwendig sein, die bestehenden Systeme der Weiterbildungsfinanzierung zu überdenken und bedarfsgerechter zu gestalten, wobei die
Sicherung der in den verschiedenen Kompetenzbereichen der Gebietskörperschaften für den Zweck der Weiterbildung vorgesehenen öffentlichen Mittel
auf jeden Fall gewährleistet sein und eine Ausweitung angestrebt werden muß.
Als erster Schritt dazu wird vom Beirat eine Studie zum bestehenden System
der Weiterbildungsfinanzierung angeregt.
Die Schaffung fairer Wettbewerbsbedingungen am Markt ist die Voraussetzung für eine Diversifikation der Angebote am Weiterbildungsmarkt. Schulen
und Universitäten sind als Weiterbildungsanbieter solange wettbewerbsverzerrend, als sie für die gleiche Zielgruppe wie private Anbieter unter nicht marktkonformen Bedingungen anbieten. Anzustreben sind sinnvolle Synergieeffekte, die den Bedürfnislagen der Konsumenten entgegenkommen, aber auch die
Interessen privater Anbieter berücksichtigen.
Dies gilt beispielsweise in besonderem Maß tur die Weiterbildungsförderung im Bereich der kleineren Betriebe, wo schwierigere Bedingungen ftlr die
Teilnahme an Weiterbildung bestehen.
Als Voraussetzung für ein besseres Abstimmen der Angebote im Interesse
der Nachfrager und der Anbieter erscheint eine Verbesserung der Koordination des Weiterbildungsangebotes
und der Weiterbildungsförderung.
Eine in
den letzten Jahren bereits mehrfach angeregte Plattform "Berufliche Weiterbildung", die die Sozialpartner und alle mit Weiterbildung befaßten Ministerien sowie die anderen Gebietskörperschaften umfaßt, könnte die Voraussetzung
dafllr schaffen.
2.7.2.

Maßnahmen zur Subjektf6rderung

Weiterbildungsmöglichkeiten
und Teilnahme des einzelnen sollen gerade
auch im Hinblick auf ihren über den Nutzen rur den einzelnen hinausreichenden Investitionscharakter durch Systeme rechtlich abgesicherter finanzieller
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und zeitlicher Unterstützung erleichtert und dadurch der Ausgleich unter·
schiedlicher Zugangsmöglichkeiten
zur Weiterbildung erzielt werden. Die
Diskussion ober die bisher vorgeschlagenen Modelle ist zwischen den Argumentationslinien steckengeblieben und bedarf neuer kreativer Anstöße zur
Weiterentwicklung.
Im Hinblick auf die Diskussion Ober die Zeitinvestition in Weiterbildung
und den damit verbundenen Bedarf sind die grundsätzlichen Positionen von
Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite unverändert. Eine punktuelle Weiterentwicklung, die Ober individuelle Lösungen hinausreicht, konnte bisher nur im
Kollektivvertrag der Industrieangestellten vom Herbst 1994 erreicht werden.
Das Zeitbudget fllr Weiterbildung betrifft das Freizeit- und/oder Arbeitszeitkonto.
Nach den Vorstellungen der Arbeitnehmerseite ist davon auszugehen, daß
ein Mindestmaß an Zeitkontingenten fllr Weiterbildung im Rahmen der Arbeitszeit zur Verfllgung gestellt werden muß.
Ein gesetzlich verankerter Anspruch aller ArbeitnehmerInnen auf bezahlte
Bildungszeit im Rahmen der Arbeitszeit von einer Woche (Arbeitswoche) pro
Jahr wäre die effektivste Lösung. Der Vorschlag der Arbeitnehmerinteressenvertretungen besteht darin, daß die vom Arbeitgeber fllr Weiterbildung zur
Verfllgung gestellte Arbeitszeit daran gekoppelt ist, daß der Arbeitnehmer
Freizeit in gleichem Ausmaß in Weiterbildung investiert.
FOr Arbeitszeitregelungen
auf betrieblicher Ebene, die - etwa durch
zweckbezogene Flexibilisierung - berufliche Weiterbildung in der Freizeit erleichtern könnten, fordert die Arbeitnehmerseite auf jeden Fall die Absiehe·
rung durch Betriebsvereinbarungen bzw. durch kollektivvertragliehe Rahmenregelungen.
Nach der Vorstellung der Arbeitgeberseite ist im Hinblick auf die von Ar·
beitnehmerInnen aufzuwendende Zeit davon auszugehen, daß eine Weiterbildung im Rahmen der Freizeit zugemutet werden kann. Dabei soll die Schaffung flexiblerer Arbeitszeitregelungen dazu beitragen, die mit dem Besuch von
Weiterbildungsveranstaltungen
verbundenen zeitorganisatorischen
Belastungen zu vermindern.
Ferner wird ftlr den Besuch von zeitaufwendigeren Weiterbildungsveranstaltungen im Rahmen des bestehenden Anspruchs auf Urlaubszeit ein "Weiterbildungs-Sparmodell"
gefordert, das jedem unselbständig Erwerbstätigen
die Möglichkeit einräumt, Ober einen Zeitraum von sechs Jahren jährlich bis
zu einem Sechstel des Urlaubsanspruches ftlr Weiterbildung zurUckzustellen,
wobei hinsichtlich dieses Kontingents eine sechsjährige Verjährungsfrist zur
Anwendung kommt.

2.7.3.

Teilnahme an EU-Weiterbildungsprogrammen

Auf EU-Ebene ist eine Reihe von Förderungsmaßnahmen und Aktionsprogrammen zur beruflichen Weiterbildung angelaufen und mit 1995 in die beiden Programme LEONARDO und - zu einem geringeren Teil - SOCRA TES
einbezogen worden. Ihre Ziele liegen in der Förderung beruflicher WeiterbiJ104

dung durch Vemetzung bestehender Einrichtungen, Schaffung von Dokumentations- und Informationsstellen, verstärkte Miteinbeziehung der Sozialpartner,
(Teil-) Finanzierung von Modellvorhaben, Hilfestellung beim Transfer von
Projektergebnissen in unterentwickelten Regionen. In Österreich wurde die
notwendige Infrastruktur als Voraussetzung fUr die Teilnahme an diesen Programmen bereits größtenteils geschaffen. Es ist anzustreben, daß diese Möglichkeit in größtmöglichem Ausmaß in Anspruch genommen wird.
Insgesamt könnte die Fülle der initiierten und (teil- )finanzierten Modellprojekte mittelfristig zu Auswirkungen in Form neuer Anbieter und Vermittlungsformen fUhren, mit der Beteiligung an den EU-Programmen insbesondere auch
durch Zunahme grenzübergreifender Anbieterkooperationen.
Diese Einschätzung erscheint realistisch, auch wenn vorliegende Evaluationsstudien eine
Reihe von Anlaufschwierigkeiten aufzeigen.

2.7.4.

Forschungs- und EntwickJungsbedarj
Weiterbildung

im Bereich der beruflichen

Das Forschungsareal zur beruflichen Weiterbildung erstreckt sich von der
Deskription arbeitsmarktrelevanter bzw. gegenwärtiger berufsbezogener QuaIifikationserfordemisse
bis zur Entwicklung und Bereitstellung zeitgemäßer
Formen des Wissens- und Know-how-Transfers sowie zur Wirkungsforschung
bezüglich Beschl1ftigungs- und Wirtschaftspolitik sowie im betriebswirtschaftlichen Bereich.
Es geht dabei nicht um die Schaffung von großen Datenfeldern als Selbstzweck, sondern um die forschungsökonomische Aufbereitung von Daten und
Analysen als strategisches Potential tur bestimmte aktuelle Fragestellungen.
ForschungsGebieten:

und Entwicklungsbedarf

besteht insbesondere

auf folgenden

Erarbeitung von statistischem Datenmaterial von ausreichender Validität
-

Bildungsökonomie

und Bildungswirkungsforschung

Ursachenforschung:
Weiterbildungsteilnahme
und -hemmnisse (z. B.
Voraussetzungen aufgrund der Erstausbildung, besondere Situation der
Klein- und Mittelbetriebe)
-

Erfolgskontrolle bei Weiterbildungsmaßnahmen (z. B. Integration in das
Beschäftigungssystem
und Berufsverlaufsuntersuchungen,
Forschungsbegleitung von Sonderprojekten)

-

Deskription und laufende Aktualisierung des Bedarfs nach "innovativen"
Weiterbildungsinhalten und -formen

~ Modellversuche
wachsene

zur Entwicklung von Weiterbildungsmethoden

fUr Er-
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-

Erarbeitung von Infonnationsunterlagen
zur beruflichen Weiterbildung
fUr die Beratung der Nachfrager und Anbieter auf den regionalen Weiterbildungsmärkten

3.

Qualiflzierune von Arbeitslosen und von Personen, die unmittelbar
von Arbeitslosiekeit bedroht sind

3.1.

VerAnderung des Arbeitsmarktes und der Berufswelt

Die fUr 1995 und darüber hinaus prognostizierte Arbeitsmarktentwicklung
läßt erkennen, daß trotz Wirtschaftswachstum die Beschäftigungsprobleme
nicht automatisch gelöst werden. Wirtschaftswachstum kann zwar zusätzliche
Arbeitsplätze schaffen, eine streng lineare Kausalität ist jedoch nicht mehr gegeben. Deutlich mehr als die Hälfte des erwarteten Wachstums wird in Produktivitätssteigerungen fließen, was zwar die Wettbewerbsposition Österreichs
verbessert, aber die Arbeitsplatzlücke kaum verändert.
Nun kann die Arbeitsmarktpolitik, ungeachtet der ArbeitsplatzlUcke, den
Arbeitsmarkt sicher auch nachfrageseitig wirksam beeinflussen.
Dabei fällt Qualifizierungsmaßnahmen
eine wesentliche Aufgabe zu. Qualifizierung ist aber nicht nur als eine kurzfristig wirksam einsetzbare Maßnahme der Arbeitsmarktpolitik zu sehen. Sie ist auch eine Schlüsselstrategie rur
die Anpassung der Beschäftigten an längerfristige und einschneidende Veränderungen der Arbeitsmärkte. Die pennanent erforderliche Anpassungsfllhigkeit an veränderte Arbeitsplätze werden zu neuen Schlüsselbereichen der beruflichen Bildung und Sozialisation. Von den kurz- wie längerfristig erforderlichen Veränderungen der Arbeitswelt sind unterschiedliche Gruppen von Arbeitskräften sehr unterschiedlich betroffen.

3.2.

Zu den Problemgruppen

Im folgenden werden jene Zielgruppen berücksichtigt, die als arbeitsmarktpolitische "Problemgruppen"
definiert werden können. Damit ist gemeint:
"schwer vennittelbar", qualifizierungsbedürftig,
anfällig tur lange oder wiederholte Verweil dauer im Leistungsnetz des AMS.

3.2.1.

Langzeitarbeitslose

Selektionsmechanismen am Arbeitsmarkt bewirken, daß - bei anhaltendem
Defizit an Arbeitsplätzen - Langzeitarbeitslosigkeit zunimmt.
Insbesondere sind folgende quantitativ bedeutsame Gruppen einem erhöhten Risiko, von Langzeitarbeitslosigkeit betroffen zu sein, ausgesetzt:
Arbeitslose in höherem Lebensalter
Arbeitslose mit gesundheitlichen
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Einschränkungen

Langzeitarbeitslose selbst - das Stigma Arbeitslosigkeit vergrößert sich,
die Chancen auf Reintegration in den Arbeitsmarkt sinken mit der Dauer
der Arbeitslosigkeit
Das Arbeitsmarktservice setzt ständig besondere Akzente zur Reintegration
von Langzeitarbeitslosen in den Arbeitsmarkt:
-

Unterstutzung der aktiven Arbeitssuche: Reintegrationsgespräche, Gruppenberatungen, Arbeitslosenrunden, Ressourcenpools und Aktivgruppen
(welche die Aufgabe haben, die Probleme, die im Vorfeld der Vermittlung liegen, zu kll1ren).

-

Förderung der Eigeninitiative: zur Erhöhung der Arbeitsmarkttransparenz und zur Verkürzung der Suchdauer dient ein EDV-unterstütztes
Stelleninformationsangebot
(SAMSOMA T), das die Eigeninitiative der
Arbeitsuchenden stärkt und die Tl1tigkeit der Beratenden unterstützt.

-

Maßnahmen zur Berufsorientierung und Berufsfindung, Beratung
Möglichkeiten der beruflichen Weiterbildung (vom AMS finanzierte
ratungseinrichtungen,
die Berufs informationszentren übernehmen
weise als - noch - besondere Aufgaben die Weiterbildungsberatung
Erwachsenen).

-

Förderung der beruflichen Qualifizierung.

über
Beteilvon

Als besonders wichtig erscheint die vorausschauende Weiterbildung für
Langzeitarbeitslose, um dem - "schleichenden" - Verlust an Qualifikationen
wl1hrend der Arbeitslosigkeitsepisode vorzubeugen.
Wichtig erscheint zudem ein quantitativ und qualitativ breites Angebot an
Weiterbildungsmaßnahmen
unter Berücksichtigung von Schlüsselqualifikationen.
Der Beirat empfiehlt, gerade tur "schwer vermittelbare" Zielgruppen Modelle einer Kombination von Sozialtraining (etwa in Form einer Beschäftigungsgesellschaft) und begleitender Qualifizierung zu entwickeln. Das würde
bedeuten:
- langfristig angelegte, arbeitsbegleitende Qualifizierung mit weniger Leistungsdruck während, vor allem zu Beginn der Maßnahme
- mehr Freiräume tur soziale Betreuung, integriertes "Sozialtraining"
- zielgruppengerechte

didaktische Aufbereitung der Bildungsinhalte

- abschließend mit einer neuen oder erweiterten beruflichen Qualifikation.
Der mögliche Einsatzbereich tur Notstandshilfebezieher im Zuge des neuen
Modells des Arbeitsmarktservice, die Beschäftigung von Langzeitarbeitslosen
in "gemeinnützigen Tätigkeiten" finanziell zu fördern, soll auch die gemeinnützige Erwachsenenbildung berücksichtigen.
Eine entsprechende Qualifikation der Langzeitarbeitslosen, die für eine
diesbezügliche Verwendung in Frage kommen, ist vorauszusetzen. Es kann
damit gerechnet werden, daß in Zukunft verstärkt auch höher qualifizierte Personengruppen von Langzeitarbeitslosigkeit
betroffen sein werden (etwa
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Junglehrer, die nach dem Unterrichtspraktikum keinen Vertrag mehr bekommen).
Der Effekt eines verbreiterten Einsatzspektrums von Langzeitarbeitslosen
läge daher neben der Entlastung der Weiterbildungsanbieter von einem Teil
der Personalkosten in qualifizierten Wiederbeschäftigungschancen
für Notstandshilfebezieher.

3.2.2.

Gering qualifizierte Arbeitskrtifte

Gering·Qualifizierte (formal Nicht-Qualifizierte und Fehl-Qualifizierte, Jugendliche ohne Berufsbildung - Lehr-, Schul- und Studienabbrecher) sind in
einem hohem Maße dem Risiko, von Arbeitslosigkeit betroffen zu sein, ausgesetzt. Das Angebot an unqualifizierten Arbeitsplätzen wird deutlich zurückgehen. Gerade hier ist somit ein arbeitsmarktpolitischer Schwerpunkt gegeben.
Da sich der technische Wandel immer rascher vollzieht, wird die Neu- und
Weiterqualifizierung auch von un- oder minderqualifizierten Mitarbeiterlnnen
im Betrieb selbst einen höheren Stellenwert gewinnen müssen.
Daher ist zu überlegen, unter Beiziehung des AMS verstärkt auch Qualifizierungsmaßnahmen
filr beschäftigte ArbeitnehmerInnen zu fördern. Dabei
dürfen jene Beschäftigte, die bisher zu den Randgruppen des beruflichen Qualifizierungsprozesses
gehören (die sogenannte "fluktuierende
Randbelegschaft") nicht vernachlässigt werden. Der Europäische Sozialfonds (ESF), Ziel
4, bietet entsprechende Möglichkeiten; die Betriebe sind aufgefordert, die zur
Verfilgung stehenden Mittel auszuschöpfen.
Die Förderung von Weiterbildungsmaßnahmen
filr Beschäftigte ist allerdings eine Aufgabe, bei der die Aktivitäten einzelner Betriebe nur einen Teilaspekt darstellen können.
Klein- und Mittelbetriebe benötigen konkrete Hinweise, wie sie Qualifikationsprobleme durch betriebliche und außerbetriebliche Maßnahmen - oder in
Kombination von beidem - lösen können.
Öffentliche
Förderungen
von betriebsinterner
Weiterbildung
sollten
schwerpunktmäßig an spezielle arbeitsmarktpolitische Kriterien gebunden sein
(Problemregionen, Klein- und Mittelbetriebe).
Die Betriebsräte sind im Rahmen ihrer in § 94 des Arbeitsverfassungsgesetzes festgelegten Mitwirkungsrechte bei betrieblicher Berufsausbildung und
Schulung bei der Einbeziehung und Motivation von Arbeitnehmerinnen aus
der "Randbelegschaft" in Weiterbildungsmaßnahmen aktiv zu beteiligen.
Darüber hinaus ist es notwendig, filr die in letzter Zeit wieder zunehmende
Zahl jugendlicher Arbeitnehmerinnen - vor allem auch mit nichtdeutscher
Muttersprache - ohne Erstausbildung Möglichkeiten zum Erwerb beruflicher
Qualifikationen (unter Einbeziehung von Schlüsselqualifikationen)
bereitzustellen.
Es sollte auf die geschlechtsspezifische Zusammensetzung der Zielgruppe
Bedacht genommen werden.
Die Berücksichtigung der Lebenssituation von Frauen, besonders, wenn sie
Kinder betreuen, bedeutet, Rahmenbedingungen herzustellen, die ihnen eine
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Teilnahme an WeiterbildungsmaBnahmen überhaupt erst ermöglichen (siehe
dazu Punkt 3). Zudem entfallen 60% der weiblichen Lehrlinge auf nur 3 Berufe. Bei den Burschen verteilen sich die 60% immerhin auf 13 Berufe.
Sinnvoll wäre eine Evaluierung der bisherigen Maßnahmen zur Förderung
der nichttraditionellen Berufswahl von Mädchen.
Die kompensatorische Funktion der beruflichen Weiterbildung müßte angesichts der hohen Zahl von Frauen, die niedrig qualifizierte, rationalisierungsgefährdete Arbeitsplätzen haben bzw. arbeitslos sind, intensiviert wer·
den, mit dem Ziel der Verbesserung oder Absicherung ihrer Arbeitsmarktposition.

3.2.3.

Altere Arbeitslose

Ältere Arbeitslose sind besonders von Langzeitarbeitslosigkeit
bedroht;
Maßnahmen zur raschen Integration in das Erwerbsleben sind deshalb besonders wichtig.
Das AMS kann hierbei auf erfolgreiche Maßnahmen verweisen. Hier gilt es
präventiv auf die Verhinderung von Arbeitsplatzverlust abzuzielen und
somit bestehende Arbeitsverhältnisse abzusichern, etwa durch gezielte
Betriebsberatung im Hinblick auf Weiterbildungsmaßnahmen
oder der
gezielten Schulung von Beschäftigten
-

sonstige Maßnahmen siehe auch unter 3.2.1. und 3.2.2.

Die Defmition "ältere Arbeitslose" ändert sich stetig, d. h., daß sich die Altersgrenze nach unten bewegt: bei Männern kann mittlerweile schon ab einem
Alter von 40 Jahren von "älter" gesprochen werden, bei Frauen schon ab
35 Jahren (I). "Arbeitsmarktalter" und biologisches Alter driften zunehmend
auseinander.

3.2.4.

Behinderte Arbeitslose

Körperliche, geistige oder psychische Einschränkungen einer Person stellen
nicht notwendig eine Behinderung dar. Erst die soziale Umwelt und die Arbeitswelt behindern Menschen, die eine solche Einschränkung mit sich tragen.
Erst diese Behinderung fUhrt dazu, daß solche Personen weit mehr als andere
mit schlechteren Arbeitsbedingungen und einem höheren Arbeitsmarktrisiko
zu kämpfen haben: sei es, daß ihnen - wenn überhaupt - nur unterbeschäftigte
und unterbezahlte Tätigkeiten offenstehen, sei es durch den eingeschränkten
Bildungszugang und meist nur niedrigem Bildungsabschluß, sei es durch Konzentration in Berufen, Arbeitsplätzen und Tätigkeiten mit geringem sozialen
Status und kaum vorhandenen Aufstiegschancen.
Traditionelle Maßnahmen der Behindertenpolitik verschärfen mitunter diese Marginalisierung, wenn sie sich eher an der Behinderung als an der Arbeitskapazität der betroffenen Personen orientieren oder sich einseitig auf
Lohnsubvention und Quotenpflicht statt auf sorgfältig geplante, großzügig
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unterstützte und professionell durchgefUhrte Eingliederung in eine neue Arbeitsumwelt stützen. Schon allein die Feststellung von Art und Grad der
"Behinderung"
und die Gewährung von Schutzrechten kann, unbedacht
durchgefUhrt, Personen mit Einschränkungen das Verlassen des geschützten
Sektors fUr immer unmöglich machen. Da diesen dann auch die Bewerbungserfahrung fehlt, bricht eine solche Entwicklung den Teufelskreis von Marginalisierung und Vorurteil nicht auf.
Qualifizierungsmaßnahmen
sind fUr den Transfer vom "geschützten" in den
"offenen" Arbeitsmarkt von entscheidender Bedeutung.
Vor allem verhindert eine beherzte Qualifikationsstrategie, daß die Behinderung anstelle des Potentials der einzelnen Personen zum Ansatzpunkt der
"Behindertenpolitik" wird. Deren Ziel muß und soll, soweit irgendwie machbar, allemal der offene Arbeitsmarkt sein, der ungehinderte Zugang zu Ausbildungsmöglichkeiten und "normalen" Arbeitsplätzen.
In der Praxis zeigt sich jedoch, daß die vorrangige Orientierung auf einen
offenen Arbeitsmarkt einer nicht zu vernachlässigenden Gruppe behinderter
Arbeitsloser nicht gerecht werden kann: die Bereitschaft der Unternehmen,
Personen mit definierten Leistungsdefiziten einzustellen, sinkt. Wenn sich bei
einer gewissen Sockelarbeitslosigkeit die "Schließungsprozesse" am Arbeitsmarkt verschärfen, bedeutet dies fUr schwer behinderte Menschen die beinahe
vollkommene Ausgrenzung vom sogenannten "offenen" Arbeitsmarkt.
Eine wichtige Grundlage rur die Ermöglichung wirksamer Qualifizierungsmaßnahmen fUr insbesondere körperlich Behinderte stellt auch die Umsetzung der Integration von Kindern mit erhöhtem Förderbedarf in der Primarund Sekundarstufe im österreichischen Schulwesen dar.
Nicht alle behinderten Arbeitnehmerinnen können in "normale" Unternehmen integriert werden. Von den Schwächsten kann und darf nicht unter dem
Titel "Integration" die in vielen Fällen chancen lose Integration am "Markt"
verlangt werden.
Nur ein breit gefltchertes Maßnahmenbündel besitzt Chancen, Behindertenarbeitslosigkeit zu reduzieren. Für unterschiedliche Zielgruppen und Problemlagen müssen differenzierte Angebote zur Aufschließung des Arbeitsmarktes
erhalten und ausgebaut werden: von der beruflichen Ausbildung und Rehabilitation, über die Förderung von Beschäftigungsverhältnissen
bis zur Erwerbstätigkeit in "besonderen" Unternehmen, die das Leistungsvermögen ihrer MitarbeiterInnen besonders berücksichtigen können.

3.2.5.

Auslttndische Arbeitslose

Ausländische Arbeitslose haben oft sowohl unzureichende Deutschkenntnisse als auch unzureichende bzw. nicht arbeitsmarktgerechte berufliche Qualifikationen.
Folgende Maßnahmen fUr ausländische Arbeitslose werden als wichtig erachtet:
-
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ein intensiver allgemeiner und berufsfeldbezogener
Sprachuntenicht,
sollten die Kenntnisse der deutschen Sprache nicht ausreichen

-

anschließend, nach einer sichergestellten sprachlichen, falls erforderlich
auch schriftlichen passiven und aktiven Beherrschung der deutschen
Sprache entsprechende berufsqualifizierende Maßnahmen

-

günstig ist nach Erreichen eines adäquaten sprachlichen Ausgangsniveaus eine Kombination aus beruflicher Qualifizierung und begleitendem Sprachunterricht

Interessierte Arbeitgeber sollten hierfUr Kosten übernehmen, ansonsten
sollte die Finanzierung über die Integrationsprogramme des Bundes (Flüchtlinge), der Länder und Gemeinden erfolgen.
Weiterbildungsmaßnahmen
rur ausländische Jugendliche dürfen nicht eingeschränkt werden, wobei besonderes Augenmerk auf die Vermittlung einer
allgemeinen Grundbildung zu legen ist.
3.2.6.

Jugendliche Arbeitslose

Österreich steht vor dringendem Handlungsbedarf: das Angebot an Lehrstellen sinkt, Jugendliche haben daher immer geringere Chancen auf eine
Lehrausbildung. Das Problem verschärft sich zusätzlich durch geringere Auffangsmöglichkeiten im berufsbildenden Schulwesen.
Der Beirat hält die Entwicklung von Maßnahmen fUr erforderlich, die
-

vermeiden, daß ein Sockel von arbeitslosen Jugendlichen entsteht, die
keine Chance mehr haben, in den Arbeitsmarkt hineinzukommen,
Anreize zur Beibehaltung bzw. Ausweitung des Lehrstellenangebots
ben,
gewährleisten,
werden kann.

daß der zukünftige

Bedarf an Fachkräften

ge-

abgedeckt

Da die Kompetenzen, betreffend die Probleme von österreichischen und
ausländischen Jugendlichen, sehr breit gestreut sind, ist eine "Initiative Ausbildung der Jugend" unter Einbindung aller öffentlichen Stellen und d<:r Sozialpartner anzustreben.

3.3.

Berufs(wieder)einstleg von Frauen

In Zusammenhang mit familiär bedingten Unterbrechungen oder mit familiär bedingter Teilzeitarbeit gehen häufig berufliche Kompetenzen verloren;
meist sind hiervon Frauen betroffen.
Die erforderliche berufliche Stabilisierung hängt in hohem Maße von einem
gelungenen Wiedereinstieg ab.
Bei der Planung von Maßnahmen ist unbedingt zu berücksichtigen, daß das
zentrale Problem nicht nur in der Qualifikation(sanpassung)
liegt. Ein Wiedereinstieg kann auch an der Vereinbarkeit von Arbeitszeiten und Betreuungspflichten liegen.
Gefördert werden soll
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eine sinnvolle Verknupfung und Intensivierung von Maßnahmen der Beratung, der Berufsorientierung, Ausbildung oder Höherqualifizierung
von Frauen in Bereichen, die den regionalen Gegebenheiten entsprechen
und eine Vermittlung auf konkrete Arbeitsplätze in der Region erleichtern; sofern gewollt und sinnvoll, bereits während der Karenzphase,
adäquate Kinderbetreuungseinrichtungen
sowie zumutbare zeitliche
Rahmenbedingungen
fUr Weiterbildungsmaßnahmen
in Schulungseinrichtungen.
Angestrebt werden sollen im Hinblick auf die Arbeitsbedingungen
beitsmarktchancen von Arbeitnehmerinnen
-

Arbeitsbedingungen,
sen

-

Das Instrument der Wiedereinstiegsbeihilfe

3.4.

Arbeitsstiftungen

die sich mit der Kindererziehung

und stiftungsllhnliche

und Ar-

vereinbaren

las-

soll beibehalten werden.

Maßnahmen

Der Strukturwandel der Wirtschaft und der beschleunigte technologische
Fortschritt werden nicht zuletzt zu weitreichenden Änderungen von Struktur
und Dynamik des österreich ischen Arbeitsmarktes fUhren. Vor dem Hintergrund einer jedenfalls kurzfristig nicht beseitigbaren Arbeitsplatzlücke kommen Maßnahmen zur Bekämpfung struktureller Arbeitslosigkeit besondere
Bedeutung zu. Ein Instrument der aktiven Arbeitsmarktpolitik hat sich zur
Bewältigung der arbeitsmarktpolitisch nachteiligen Folgen des Strukturwandels in der Praxis besonders bewährt: die Arbeitsstiftung.
Arbeitsstiftungen sind Einrichtungen, die im Fall betrieblicher oder branchenmäßig quantitativ bedeutsamer Personalabbaumaßnahmen
die Reintegration arbeitslos gewordener Personen in den Arbeitsmarktprozeß bezwecken.

Zu den Maßnahmen in Arbeitsstiftungen zahlen: BerufsorientierungiAusund Weiterbildungl Aktive
treuung älterer Arbeitnehmer

3.4.1.

ArbeitsuchelU nternehmensgründung/Intensivbe-

Typen von Arbeitsstiftungen

Unternehmensstiftung
Bei diesem Typ gründen und finanzieren die Arbeitgeber und Arbeitnehmer
eines von einem größeren Personalabbau betroffenen Unternehmens zu einem
beträchtlichen Anteil die Arbeitsstiftung selbst. Die Planung und DurchfUhrung erfolgt in der Regel mit den Ressourcen des Unternehmens.
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Insolvenzenstiftung
Hier handelt es sich um Arbeitsstiftungen, die im Gefolge von Insolvenzen
gegründet werden und durch den Ausfall der Unternehmensseite gekennzeichnet sind. Die fehlenden Ressourcen müssen daher von außen aufgebracht und
zur Verfllgung gestellt werden; die materiellen Ressourcen durch Förderun·
gen, die organisatorischen erforderlichenfalls durch ein externes Management.
Branchenstiftung
Kommt es in einer Branche ~ etwa aufgrund von Strukturverll.nderungen ~
zu einem generellen Beschll.ftigungsrückgang, können Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite eine auf die gesamte Branche oder auch eine auf bestimmte
Regionen begrenzte Arbeitsstiftung ftlr sll.mtliche betroffenen ArbeitnehmerInnen (kollektivvertraglieh) vereinbaren.
Regionalstiftung
Die Regionalstiftung kann zum Einsatz kommen, wenn mehrere Unternehmen einer Region einen Personalabbau vornehmen. Neben den betrieblichen
Problemen tritt hier die regionalpolitische Komponente in den Vordergrund.
Für die Realisierung müssen nicht nur die Unternehmen und die Sozialpartner,
sondern auch die politischen Mandatare der betroffenen Region aktiv eingebunden sein.

3.4.2.

Vorteile der Arheitsstiftungen

-

Bündelung bewährter arbeitsmarktpolitischer Maßnahmen
eingliederung Arbeitsloser in der Arbeitsprozeß

-

soziale Absicherung der Arbeitslosen während des umfassenden Requalifizierungsprozesses durch Verlängerung der Bezugsdauer des Arbeitslosengeldes (grundsätzlich um drei Jahre; bei längerer Ausbildungsdauer
und bei Personen, die das 50. Lebensjahr vollendet haben, bis zu vier
Jahre) und Gewährung eines monatlichen Stipendiums
individuell sowie arbeitsmarkt- und regionalpolitisch
lifizierungsmaßnahmen
planmäßige Abwicklung von Betriebsschließungen,
und betrieblichen Umstrukturierungen

3.4.3.

zur Wieder-

abgestimmte QuaBetriebssanierungen

Weiterentwicklung der Arbeitsstiftungen

Aufgrund der arbeitslosenversicherungsrechtlichen
Rahmenbedingungen
sowie eines nicht unbeträchtlichen finanziellen Mitteleinsatzes sind Arbeitsstif113

tungen eher in größeren Betrieben zu realisieren. Dies steht in einem gewissen
Gegensatz zur österreichischen Betriebsstruktur sowie zur arbeitsmarktpolitischen Realität.
Für die Zukunft müssen daher vor allem branchen~ und regionalbezogene
Stiftungsmaßnahmen
entwickelt werden, die auch Arbeitnehmerinnen
aus
Klein~ und Mitteluntemehmen die Chance zu einer umfassenden beruflichen
Neuorientierung bieten (z. B. Arbeitsstiftung für Speditionsangestellte).
Für Frauen mit familiären Verpflichtungen sollten im Rahmen von Stiftungsmaßnahmen zeitlich zumutbare Möglichkeiten geschaffen werden, an
den Weiterbildungsmaßnahmen teilzunehmen.
Im Sinne einer aktiven Unterstützung des wirtschaftlichen Strukturwandels
bedarf es dazu neben einer intensiven Zusammenarbeit der Sozialpartner auch
der Einbindung der regionalen Gebietskörperschaften (Länder und Gemeinden) in den Planungs- und Finanzierungsprozeß.
3.5.

Sonderprogramm
der Bundesrel:ierung zur Stabilisierung
Wlrtschafts- und BeschAftigungsentwlcklung

der

Das Sonderprogramm der österreichischen Bundesregierung ("Strukturmilliarde") lieferte einen wertvollen Beitrag zur Anreicherung und Optimierung
der österreichischen Weiterbildungslandschaft.
Aktionen dieser Art sollten
immer wieder als geeignetes Instrument zur Absicherung des Wirtschaftsstandorts und einer positiven Beschäftigungsentwicklung
diskutiert werden
und zum Einsatz kommen. Da die Funktion dieses Instrumentes weit über die
Aufgabenstellung der aktiven Arbeitsmarktpolitik hinausreicht, sollte die Finanzierung nicht nur aus den Mitteln der Arbeitslosenversicherung erfolgen.
3.6.

Zur Bedeutung

der WeiterbildungsberatunI:

Für die Verbesserung der Berufsinformation hat das AMS in ganz Österreich ein Netz von Berufsinformationszentren (BIZ) aufgebaut (darüber hinaus
gibt es noch eine Reihe von Einrichtungen, die vom AMS finanziert werden
und Beratungsleistungen
für bestimmte Zielgruppen anbieten sowie Beratungs~ und Informationsangebote anderer, nicht vom AMS finanzierter Institutionen, wie etwa der Interessenvertretungen, die eng mit dem AMS kooperieren bzw. das Kursangebot des AMS Interessenten nahebringen).
Da der öffentlichen Hand eine besondere Aufgabe der Förderung der beruflichen Weiterbildung zukommt, sollten Berufsinformationszentren
zunehmend und verstärkt auch auf die Bedürfnisse "erwachsener" Ratsuchender
ausgerichtet werden.
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