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„Der eine wartet, dass die Zeit sich wandelt,
   der andere packt sie kräftig an und handelt“

Dante Alighieri

1. Einleitung

Es hat gute Gründe, warum ver.di der beruflichen Weiterbildung zunehmend mehr Aufmerk-
samkeit widmen wird. Weiterbildung wird für viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
immer wichtiger. Denn sie entscheidet mit über Sicherheit des Arbeitsplatzes, Einkommens-
erhalt und -verbesserung, berufliche Entwicklungsmöglichkeiten und Mobilität, Qualität der
Arbeit und Mitbestimmungschancen bei der Gestaltung und Veränderung der Arbeitsbedin-
gungen. Die Verfügung über aktualisiertes und neues Wissen wird zur zentralen Vorausset-
zung für die Sicherstellung des Verkaufs der Arbeitskraft. Es besteht jedoch die Gefahr, dass
unser Einfluss auf die Beschaffenheit der Arbeitsmärkte abnehmen wird, wenn wir nicht als
kompetente Akteure – wie in der beruflichen Erstausbildung – mit regulierend in die Weiter-
bildung eingreifen. Und das heißt: Weiterbildungschancen auch und gerade im Betrieb eröff-
nen, die Inhalte bzw. Anforderungen definieren, die Qualität kontrollieren und zertifizieren,
für Marktgängigkeit der Abschlüsse sorgen sowie Zeit und Finanzierung sichern. Unser obers-
tes Ziel sollte es sein, Weiterbildungsfragen zu einem kollektiven Thema zu machen und den
um sich greifenden Trend zur Privatisierung und Individualisierung stoppen.

Mehr noch als das produzierende Gewerbe ist der öffentliche Dienst auf das Wissen seiner
Beschäftigten angewiesen. Der Umgang mit sich ständig änderndem Recht, mit Verwaltungs-
vorschriften und technischen Regelwerken setzt permanente Lernprozesse voraus. Mit über
1000 Berufen ist der öffentliche Dienst sehr vielseitig und die Anforderungen an die Beschäf-
tigten steigen ständig.

Ausbildung und Qualifizierung sind deshalb von besonderer Bedeutung, um den öffentlichen
Dienst tauglich für die Zukunft zu machen. Auf die ständigen Herausforderungen einer sich
wandelnden Gesellschaft kann der öffentliche Dienst nur durch Konzepte lebenslangen Ler-
nens für die Beschäftigten reagieren.

Doch wie sieht die Wirklichkeit aus? Formalisierte Laufbahnausbildungen, Fortbildung nach
dem Gieskannenprinzip, fehlende Bedarfsanalysen und Konzepte stellen den Alltag dar. Teil-
weise fällt das abzeichnen von Umlaufmappen noch unter den Begriff der Weiterbildung in
der öffentlichen Verwaltung. Innovative Weiterbildungskonzepte zeichnen sich dagegen da-
durch aus, dass sie den Erwerb von ganzheitlichen, komplexen Qualifikationen ermöglichen,
mit ausreichend allgemeinen, sozialen und beruflichem Basiswissen sowie arbeitsplatzüber-
greifendem Verstehen und Können. Sie fördern damit ein Lern- und Leistungspotenzial der
Beschäftigten, das für vielfältigen, nicht spezifischen Arbeitseinsatz und zunehmend projekt-
bezogenes Arbeiten Flexibilität und qualifikatorischen Vorlauf sichert.

Wir wollen, dass Weiterbildung und Personalentwicklung eine zentrale Rolle in den Unter-
nehmen spielen. Bildungsentscheidungen passieren häufig auch im öffentlichen Dienst das
Nadelöhr einer kurzfristigen Kostenrechnung nicht. Sie gefährden damit nicht nur die berufli-
chen Entwicklungsmöglichkeiten der Beschäftigten, sondern auch mittel- und langfristig die
Interessen der Betriebe an kontinuierlich verfügbaren Qualifikationen und die damit notweni-
ge Stärkung ihrer Innovationsfähigkeit. Mit dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
(TVöD) ist der Einstieg in die Personalentwicklung gelungen. Erstmals gibt im öffentlichen
Dienst Regelungen zur Qualifizierung der Beschäftigten.


