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Dokumentation zum Fachgespräch „Nachhaltige Berufsbildung“

Vorbemerkung
Die gegenwärtige wirtschaftliche Situation in Europa ist von geringem und teils nega-
tivem Wachstum in großen Teilen der Gemeinschaft geprägt. Verschiedenste Berichte
und Studien der vergangenen Monate haben gezeigt, dass Europa weiterhin tief in der
Krise steckt. Mit ihrem Herbstgutachten prognostiziert die Europäische Kommission
für das Jahr 2014 ein Wachstum des realen Sozialprodukts von 1,4% in der EU und
0,8% für den Euroraum.1 Damit läge die Wirtschaftsleistung des Euroraums zum Jah-
resende weiterhin um ca. 1% niedriger als zu Beginn der Krise Anfang 2008.2 Trotz
weitreichender Reformbestrebungen in den einzelnen Mitgliedstaaten und anhaltender
expansiver Geldpolitik der EZB bleiben die wesentlichen Impulse für Investitionen und
damit Wachstum aus und die Gefahr einer Deflation mit all ihren negativen Folgen ist
weiterhin nicht gebannt.3

Hohe Arbeitslosigkeit gerade junger Menschen4 - und hier vor allem in den südlichen
und süd-östlichen Mitgliedstaaten - sowie hieraus resultierende sozio-ökonomische,
sozio-kulturelle und politische Verwerfungen lassen das Vertrauen in die EU und ihre
Institutionen, aber auch in die Problemlösungskompetenz der nationalen Regierungen
schwinden. So sank der Anteil der Europäer, die der EU„eher vertrauen“ einer Umfra-
ge aus dem Jahr 2013 zufolge von 57% auf nur noch 31% im Zeitraum von 2007 bis
2013.5 Parallel hierzu vollzieht sich in Europa eine Verschiebung und Diversifizierung
innerhalb der nationalen politischen Systeme, von der die Gegner des Einigungsprozes-
ses und nicht selten Populisten profitieren. Das erschwert das Erarbeiten gemeinsamer
Positionen und das Finden von Kompromissen auf europäischer Ebene und birgt die
Gefahr, dass Europapolitik vermehrt für das Austragen innerstaatliche Konflikte miss-
braucht wird.

In dieser Gemengelage rückte die Energie- und Klimapolitik in den vergangenen Jahre
in den Hintergrund der politischen Diskussion. Die Fokussierung der Debatten auf die
Wirtschafts- und Finanzkrise in der EU verstellte dabei den Blick dafür, dass viele der
Herausforderungen, denen sich Europa gegenübersieht, gemeinsam bewältigt werden
können und zum Teil müssen. Das Zurückfahren der politischen Unterstützung für eine
gemeinsame Energie- und Klimapolitik steigerte die Gefahr eines Vertrauensverlustes
aufseiten der Investoren und damit eines Ausbleibens weiterer Investitionen in grüne
und nachhaltige Technologien oder Produkte.

1Europäische Kommission (2014): Herbstprognose 2014,
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1362_de.htm

2Eurostat (2014): Database,
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_
database

3DIW (2014): Gefahr einer Deflation im Euroraum nicht gebannt,
http://www.diw.de/de/diw_01.c.481987.de/themen_nachrichten/gefahr_
einer_deflation_im_euroraum_nicht_gebannt.html

4Berlingieri F., H. Bonin und M. Sprietsma im Auftrag der Robert Bosch Stiftung (2013): Youth
Unemployment in Europe, http://www.bosch-stiftung.de/content/language1/
downloads/RBS_ZEW-Studie_Jugendarbeitslosigkeit_Online_einzel.pdf

5Europäische Kommission (2013): Die öffentliche Meinung in der Europäischen Union,
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb80/eb80_first\_de.pdf
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Ban Ki-Moons Klimakonferenz in New York und der New Climate Economy Report6

haben eindrücklich gezeigt, dass Klimaschutz und CO2-Reduktionen ein Treiber für
die Wirtschaft sein können - etwa durch das Errichten nachhaltiger Infrastruktur im
Bereich der Erneuerbaren Energien, für Effizienzmaßnahmen oder CO2-Vermeidung.
Dafür braucht es Investitionen, und im krisengeschüttelten Europa auch neue Wege,
diese zu generieren. Dies bedeutet nicht weniger als eine Grüne Transformation der
Wirtschaft.

Am 23. Oktober diesen Jahres gelang es der EU nach langen Verhandlungen, ein neu-
es verbindliches Klimaziel für die Gemeinschaft zu beschließen.7 Mit einer Reduk-
tion der Treibhausgasemissionen um 40% gegenüber 1990 und einer Festlegung von
Zielen für den Ausbau erneuerbarer Energien und die Steigerung der Energieeffizi-
enz wird es nun möglich, den bisher allein für den Zeitraum bis 2020 festgelegten
Pfad bis ins Jahr 2030 fortzuschreiben. Eine Konkretisierung von Politikinstrumenten
und -maßnahmen zur Umsetzung dieser Ziele auf den jeweiligen nationalen Ebenen
wird so zur nächsten Herausforderung, der sich die Mitgliedstaaten stellen müssen.
Die Tragfähigkeit und damit der Erfolg solcher Instrumente und Maßnahmen wird da-
bei weitgehend durch die Akzeptanz für diese in den Bevölkerungen der jeweiligen
EU-Staaten mitbestimmt. Während im EU-Durchschnitt 68% (2011) der Bürger einer
höheren Besteuerung von Energieverbräuchen im Rahmen von Klimaschutzmaßnah-
men zustimmten, lag die Spannweite zwischen den einzelnen Mitgliedstaaten bei 52%
bis 87%, wobei die wirtschaftliche Stärke der Länder (wenn auch nicht alleinig) einen
Einfluss auf die gemachten Aussagen hatte.8

Für die EU28 und gerade für jene Mitgliedstaaten, deren Pro-Kopf Einkommen und
wirtschaftliches Wachstum gering sind, wird es wesentlich, geeignete politische und
ökonomische Impulse zu setzen, CO2-Reduktionen zum Treiber der wirtschaftlichen
Entwicklung werden zu lassen. Hierzu gehört auch, das Vertrauen der Investoren in die
europäische Energie-, Klima- und Infrastrukturpolitik zu stärken. Nur so werden Ge-
schäftsmodelle entstehen können, die ihrerseits Investitionen nach sich ziehen. Damit
einher geht die Notwendigkeit, Beschäftigte mit den Fähigkeiten und Fertigkeiten aus-
zustatten, die für eine Grüne Transformation erforderlich sind. Gelingt dies, ließen sich
so positive Impulse für die europäischen Arbeitsmärkte generieren und Arbeitslosigkeit
in der Gemeinschaft langfristig reduzieren helfen.

6New Climate Economy (2014): Better Growth - Better Climate,
http://static.newclimateeconomy.report/wp-content/uploads/2014/08/NCE_
GlobalReport.pdf

7Europäischer Rat (2014): Conclusions on 2030 Climate and Energy Policy Framework,
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/
145356.pdf

8Europäische Kommission (2011): Eurobarometer Climate Change,
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_372_en.pdf
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Zielstellung der Fachgespräche
Genau an dieser Schnittstelle setzt das Projekt „Impulse für Europa - Grünes Wachs-
tum und Erneuerung der Berufsbildung“ an. In Fachgesprächen und Workshops wer-
den die Potentiale der so genannten Green Economy mit Akteuren aus Politik, Wirt-
schaft, Wissenschaft und Zivilgesellschaft diskutiert. Fokussiert werden soll dabei auf
die Erarbeitung von Lösungsansätzen, die win-win Situationen in den Themenfeldern
„Wirtschafts- und Finanzkrise“, „Klimaschutz“, „Energiewende“ und „Infrastrukturer-
neuerung“ nutzen können.

Fachgespräch 1: Nachhaltige Berufsbildung
Im Rahmen der Debatte um grüne Wachstumsimpulse in Zeiten der wirtschaftlichen
Stagnation in der EU nahm das erste Fachgespräch am 1. September 2014 das Berufs-
bildungssystem in den Blick. Es sollte einen Überblick über den Dreiklang europäische
Krise, Bildung und Nachhaltigkeit liefern - Themen, die sonst meist isoliert betrachtet
werden. In einer Podiumsdiskussion mit hochrangigen Entscheidungsträgern aus dem
Bildungsbereich und einem anschließenden Panel wurden Vorschläge zur Reform der
Ausbildungssysteme, insbesondere des dualen Systems in Deutschland akteursüber-
greifend diskutiert, durch die es besser auf die Anforderungen einer Niedrigemissions-
Ökonomie eingestellt werden kann. Die Hauptfragestellungen des Fachgespräches wa-
ren:

1. Wie können Privatwirtschaft, Gewerkschaften und Politik Strukturen der dualen
beruflichen Ausbildung in Europa entwickeln?

2. Wie lassen sich diese Strukturen auf veränderte Berufsbilder ausrichten, die im
Zusammenhang mit den Herausforderungen von Klimaschutz, der Energiewende
und nachhaltiger Infrastrukturerneuerung gewachsen sind?

3. Kann das duale Ausbildungssystem Deutschlands als Blaupause mit entspre-
chenden Anpassungen für das krisengeschüttelte Europa dienen?

4. Welche Rolle können im internationalen Rahmen „Innovations Clubs for Su-
stainability Skills” spielen - kurzfristige strategische Zusammenschlüsse unter-
schiedlicher Akteure im Bildungsbereich, die langfristige Veränderungen ansto-
ßen können?

Das Fachgespräch wurde durch eine Podiumsdiskussion eingeleitet, an die sich eine
Diskussionsrunde mit anwesenden Gästen sowie ein Arbeitskreis anschlossen. Teil-
nehmer an der Podiumsdiskussion waren:

• Dr. Volker Born, Abteilungsleiter Berufliche Bildung des Zentralverbandes des
Deutschen Handwerks (ZDH)

• Thomas Giessler, Referatsleiter für Berufsbildungspolitik, Bundesvorstand des
Deutschen Gewerkschaftsbunds (DGB)
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• Prof Dr. Wolf-Dietrich Greinert (emeritiert), Institut für Berufliche Bildung
und Arbeitslehre, TU Berlin

• Karin Kortmann, Teil-Bereichsleiterin des Fach- und Methodenbereichs, GIZ

• Dagmar Winzier, Programmleiterin für Nachhaltige Entwicklung und interna-
tionale Berufsbildung, UNESCO

• Dr. Ulrich Walwei, Vizedirektor des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsfor-
schung (IAB)

Moderiert wurde die Diskussion durch Stefan Rostock, Teamleiter für Nachhaltige Ent-
wicklung bei Germanwatch.

Hintergrundinformationen zur beruflichen Ausbildung
Der Wert einer beruflichen Ausbildung

Die Technologien und Institutionen der heutigen Welt wären unmöglich ohne das Zu-
sammenspiel unterschiedlicher „Professionals“. Solche Professionals haben über viele
Jahre spezialisierte Kompetenzen und Fähigkeiten erworben und im Laufe ihres Ar-
beitslebens weiterentwickelt. In Deutschland wie in anderen hochentwickelten Gesell-
schaften machen diese Leute 10% - 20% der arbeitenden Bevölkerung aus. Die Mehr-
heit der Arbeitskräfte verfügt in den meisten Ländern hingegen über einen „Job“ -
übt also eine Tätigkeit aus, und keinen Beruf. Eine professionelle Spezialisierung -
über eine spezielle berufliche Bildung oder wie in Skandinavien durch berufliche Aus-
bildungsgänge in Vollzeitschulen erreicht - ist nicht nur volkswirtschaftlich wichtig,
sondern auch eine kostbare kulturelle Ressource. Dabei hat die Form der Ausbildung
direkten Einfluss auf die Wettbewerbsfähigkeit bzw. Produktivität eines Landes. Im
Durchschnitt verfügen solche europäischen Länder mit ausgeprägter beruflicher Aus-
bildung (wie z.B. Österreich, Deutschland, Schweden und die Niederlande) über einen
positiven Außenhandelssaldo von 7,2% des BIP und eine Arbeitsproduktivität von
57,7 US-Dollar je Stunde. Länder mit gering ausgeprägter beruflicher Bildung (wie
z.B. Griechenland, Polen, Spanien und Großbritannien) haben hingegen ein negatives
durchschnittliches Außenhandelssaldo von -2,2% des BIP und eine Arbeitsproduktivi-
tät von 42,3 US-Dollar je Stunde.9 Es wird oft übersehen, dass hier ein wichtiger struk-
tureller Grund der Eurokrise sichtbar wird: das Produktivitätsgefälle zwischen Ländern
mit starker Berufsbildung und Ländern, in denen diese kulturelle Ressource fehlt.

Berufsbildung in Deutschland

Deutschland kann auf ein effizientes System der beruflichen Ausbildung zurückgrei-
fen, doch bestehen Anpassungsbedarfe hinsichtlich spezifischer Qualifikationen und

9OECD (2014): Labour productivity levels in the total economy,
http://stats.oecd.org/Index.aspx?DatasetCode=Level,
Tradingeconomics (2013): Country List Current Account to GDP,
www.tradingeconomics.com/country-list/current-account-to-gdp
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neuer Berufsprofile, die sich aus den Zielen der deutschen Energie- und Klimapo-
litik ergeben. Eine Anpassung von Ausbildungsordnungen oder deren Neuformulie-
rung muss es ermöglichen, Auszubildende von Beginn ihres Berufseintritts an mit
den zukünftig relevanten Fertigkeiten und Fähigkeiten auszustatten, um so Erforder-
nissen an sich ändernde Qualifikationsanforderungen Rechnung zu tragen. Damit kann
die Akkumulation von „Green Knowledge“ in der beruflichen Qualifikation integriert
werden. Dies unterstützt frühzeitiges „Learning by Doing“ in relevanten, Nachhaltig-
keit stärkenden Anwendungsfeldern, fördert Innovationen und führt zu so genannten
Spillover-Effekten bei Bildungsinvestitionen. Besonders in Branchen, die von CO2-
Vermeidung und Energieeffizienz profitieren, gibt es bereits Anstrengungen in der Um-
stellung der Ausbildung auf zukünftige Bedarfe. Sowohl das Handwerk10 als auch die
Erneuerbaren-Branche11 konzentrieren sich auf neue Anforderungen, etwa energeti-
sche Gebäudesanierung oder KWK-Installation. Einer Studie des UBA zufolge machen
derzeit zudem Unternehmen aller Branchen Schritte in Richtung Green Economy, und
auch die Berufe ändern sich bereits entsprechend.12

EU-Bildungspolitik

Nachdem mit dem Bologna-Prozess eine Angleichung der universitären Ausbildung
angestrebt wurde, greift dies nun auch in der beruflichen Bildung. Die Welt schreibt -
bezogen auf Bologna: „Die deutschen Hochschulen drohen zu Berufsschulen zu wer-
den, das duale System zum Kollaps zu bringen und der bedauernswerten nachwach-
senden Generation zu suggerieren, dass ihre Einkommensaussichten nach dem Besuch
einer Hochschule besser seien als nach einer Ausbildung im dualen System bezie-
hungsweise im System der Vollzeitberufsschulen.“ 13. Mit einem einheitlichen „Eu-
ropäischen Berufsausweis“ soll die Mobilität erhöht und der Zugang zu ausländischen
Arbeitsmärkten geschaffen werden. Trotz der guten Absichten wird dieser Prozess -
wie auch schon Bologna - als Gefahr für die Qualität der dualen Ausbildung gesehen,
da eine Nivellierung der Berufsqualifikationen erfolgt.14 Kritik gibt es an der europäi-
schen Normierung beruflicher Ausbildungsgänge in einem Baukastensystem.

10Build up Skills (2013),
http://www.bauinitiative.de/fileadmin/user_upload/bilder/Dokumente/
Zusammenfassung-von-BUILD-UP-Skills-endg-27-02-2013.pdf

11Dröschel, B. und E. Hauser (2014): Präsentation auf der FVEE Jahrestagung, Künftige Entwicklungen in
der Energieversorgung im Rahmen der Energiewende,
http:
//www.fvee.de/fileadmin/veranstaltungen/Vortraege_JT14/26_E-Hauser.pdf

12Monhaupt, F. und R. Helmrich, FONA (2014): Arbeit und Qualifikation in der Green Economy,
http://www.fona.de/mediathek/event/ge2014/beitrag/e1_helmrich_robert_
01_presentation_ge2014.pdf

13Die Welt (2014): Bologna zerstört unsere akademische Bildung,
http://www.welt.de/debatte/kommentare/article126898676/
Bologna-zerstoert-unsere-akademische-Bildung.html

14Schweizerische Gewerbezeitung (2014): Hebelt die EU die duale Berufsbildung aus?,
http://www.gewerbezeitung.ch/de/news/2014/5/8/
hebelt-die-eu-die-duale-berufsbildung-aus-.aspx
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Das duale Ausbildungssystem als Vorbild für Europa?

Die Studie „Das duale System in Deutschland - Vorbild für einen Transfer ins Ausland“
kommt zu der Einschätzung, dass „der Transfer eines [Berufsbildungs-] Systems bzw.
einzelner Systemkomponenten nicht als ein Kopiervorgang, sondern als ein Auswahl-
und Anpassungsprozess zu verstehen ist.“15

Nationale Ziele und sozio-ökonomische wie kulturelle und politische Rahmenbedin-
gungen des Transfernehmers bestimmen in wesentlichem Maße welche Elemente über-
nommen werden sollten und wie eine Implementierung in das vorhandene System der
beruflichen Bildung erfolgreich gestaltet werden kann. Angesichts der EU-weit nied-
rigsten Jugendarbeitslosigkeit in Deutschland stößt das duale System der Berufsaus-
bildung in Deutschland im europäischen und internationalen Kontext auf wachsendes
Interesse und dient als Vorbild für Reformbestrebungen in den Krisenländern. Beson-
ders wichtig sind dabei Berufsfelder für die Bereiche IT, intelligente Energiesysteme
und Gesundheit. Sowohl auf der europäischen als auch der nationalen Ebene gibt es ei-
ne Reihe von Initiativen wie die Europäische Ausbildungsallianz, den „Runden Tisch
für internationale Berufsbildungszusammenarbeit“ in Deutschland und bilaterale Ko-
operationsvereinbarungen mit entsprechenden „Task Forces“, die den Aufbau dualer
Ausbildungsstrukturen in den entsprechenden Ländern unterstützen sollen. Zur Euro-
päischen Ausbildungsallianz gibt es bereits eine erste Evalutaion des DGB.16 Ange-
sichts der erheblichen Unterschiede zwischen den EU-Staaten, so besagen Studien und
Evaluationen, kann es bei der beruflichen Bildung in Europa keinen „one size fits all“-
Ansatz geben.

Innovations Clubs for Sustainability Skills

Ein wichtiges Element einer erfolgreichen internationalen Architektur könnten trans-
nationale Clubs werden, die sich zu konkreten Themen bilden. Solche Clubs bringen
nicht nur Staaten, sondern je nach Thema auch Unternehmen, Verbände, NGOs, Ge-
werkschaften, Forschungsinstitute u.A.m. zusammen. Ihre Aufgabe ist es, Innovatio-
nen für Nachhaltigkeit zu entwickeln - im Bau intelligenter Netze, dezentraler Ener-
giespeicher, neuer Verkehrssysteme und so fort. Deutschland kann zweifellos zu meh-
reren Clubs dieser Art beitragen. Ein wesentlicher Beitrag kann ein Innovationsclub
für nachhaltige Berufsbildung („Innovations Clubs for Sustainability Skills“) werden.
Die Entwicklung hin zu einer dekarbonisierten Weltwirtschaft kann dadurch wirksam
unterstützt werden, ebenso wie die Entstehung einer starken Mittelschicht in Ländern,
deren Stabilität wesentlich von einer solchen abhängt.

15Euler, D., im Auftrag der Bertelsmann Stiftung (2013): Das duale System in Deutschland - Vorbild für
einen Transfer ins Ausland,
http://www.bertelsmann-stiftung.de/cps/rde/xbcr/bst/xcms_bst_dms_
37640_37641_2.pdf

16Nehls, H., T. Gießler und M. Anbuhl, DGB (2013): Duale Ausbildung als „Exportschlager“?,
http://www.dgb.de/themen/++co++b47e3904-1ad1-11e3-b9fc-00188b4dc422
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Statements der Podiumsdiskussion
Frage: Was sind die gesellschaftlichen Herausforderungen, die sich im Kontext des
Dreiklangs „Überwindung der europäischen Wirtschaftskrise“, „Kampf gegen hohe
Jugendarbeitslosigkeit“ und „Transformation hin zu größerer Nachhaltigkeit“ stellen?
Wie kann dabei der Bereich der Berufsbildung in Lösungsmechanismen integriert wer-
den?
Dr. Volker Born
Volker Born sieht es aus Perspektive des Handwerks als wichtig an, dass Nachhaltig-
keit nicht nur allein auf die Themen Energie und Infrastrukturerneuerung bezogen wird,
sondern auch die Sanierung von Gebäuden berücksichtigt wird. Gegenwärtig beschäf-
tigt sich das Handwerk mit der Frage, wie eine Transformation unterstützt werden kann
und welche Geschäftsfelder sich in diesem Zusammenhang erschließen lassen. Vor al-
lem die Berufe im Baugewerbe hätten durch die energetische Sanierung von Gebäuden
einen starken Bezug zum Thema. Der Fachkräftebedarf in diesem Bereich ist seiner
Einschätzung nach hoch. Das zum Erreichen der Klima- und Energieziele nötige In-
vestitionsvolumen bis zum Jahr 2020 liegt laut DIW17 in Europa bei rund 628 Mrd.
Euro. Eines der großen Probleme in der Umsetzung dieser Ziele liegt Born zufolge im
Fachkräftemangel, gerade wenn wichtige Multiplikatoren in Handwerksberufen (wie
z.B. Energieberater) den Transformationsprozess unterstützen sollen. Bezogen auf die
Rolle von Fachkräften verweist Volker Born darauf, dass im Handwerk (wie auch in
allen anderen Bereichen) „Berufe“ gebraucht werden und keine „Tätigkeiten“. Gegen-
wärtig gibt es in der EU hierzu eine intensive Auseinandersetzung, auch um eine ge-
meinsame Definition aller Mitgliedstaaten. Das deutsche System der Berufsausbildung
ist klar mit KMU verknüpft. Wenn es eine Adaption des Konzepts in anderen EU-
Ländern geben soll, müssen deren unterschiedlichen Wirtschaftsstrukturen mitgedacht
und berücksichtigt werden. Born warf zudem die Frage nach dem optimalen Verhältnis
von Akademikern zu Fachkräften in Deutschland auf.
Prof. Wolf-Dietrich Greinert
In der EU ist Prof. Greinert zufolge auffällig, dass Staaten mit einem ausgeprägten Be-
rufsausbildungssystem ökonomisch am besten abschneiden. Deutsche Firmen bilden
aber nicht nur wegen der dadurch entstehenden ökonomischen Vorteile, sondern auch
wegen der „langen Tradition der Berufsausbildung seit dem Hochmittelalter“ aus. Da-
bei hat das Handwerk eine wichtige Rolle gespielt. Greinert warf die Frage auf, welche
anderen Triebkräfte genutzt oder geschaffen werden können, damit Betriebe - mit Blick
auf einen möglichen Export des deutschen Berufsbildungssystems - überzeugt werden
können, junge Menschen auszubilden. Als ein Beispiel führt er die Entwicklung in Bra-
silien nach 1942 an. Hier war das Abreißen des Zustroms von Fachkräften in das Land
entscheidende Einflussgröße auf die Entwicklung eines Berufsbildungssystems. Laut
Prof. Greinert ist das Duale Berufsbildungssystem Deutschlands nicht als Blaupause
für einen Export in andere EU-Länder geeignet. Besser wäre seiner Ansicht nach ein
Blick nach Lateinamerika.

17Hirschhausen, DIW (2014), Europäische Energiewirtschaft: Hoher Investitionsbedarf für Nachhaltigkeit
und Versorgungssicherheit
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Dr. Ulrich Walwei
Das deutsche Berufsschulsystem kann nicht problemlos in andere Länder verpflanzt
werden, bekräftigt auch Ulrich Walwei. Es kann demnach kein Ziel sein, es lediglich
zu kopieren. Auf dem Arbeitsmarkt fungiert „Bildung“ als Signal und ist damit das we-
sentliche Kriterium, das über Risiken (z.B. Arbeitslosigkeit), Gehalt und Partizipation
entscheidet. Walwei benannte einige wichtige Fakten zum System der dualen Ausbil-
dung. So treten ca. 60% der Jugendlichen eines Jahrgangs eine Ausbildung an, wovon
25% ihren Erst-Vertrag wieder auflösen. Mehr als 60% der Auszubildenden werden
vom Ausbildungsbetrieb übernommen. Damit ist die Ausbildung in einem Betrieb die
„Eintrittskarte“ in den Arbeitsmarkt. Die Ausbildungsvergütung ist jedoch deutlich ge-
ringer als die Bezahlung, die etwa Hilfsarbeiter erhalten. Ein großer Vorteil des Sys-
tems liegt darin, dass Abschlüsse im ganzen Land akzeptiert werden, auch wenn regio-
nale Unterschiede in der Ausbildung bestehen. Als Schwachstelle sieht Walwei, dass
sich die Vergütungen von Akademikern von denen der Facharbeiter wegentwickeln.
Das schmälere den Anreiz, eine Berufausbildung zu machen. Weiterhin sei das System
träge in der Entwicklung und Umsetzung neuer Berufsbilder. Auch hätten Lernschwä-
chere es schwer, Zugang zum Ausbildungssytem zu finden.
Dagmar Winzier
Auch Dagmar Winzier unterstützt die Aussage, dass das duale System kein Allheilmit-
tel für die Arbeitsmarktprobleme andere europäische Länder sein kann und ein bloßes
Kopieren nicht zum Erfolg führen wird. In Spanien etwa ist die Ausbildung vor allem
über regionale Strukturen organisiert. In anderen Ländern (wie z.B. Großbritannien)
ist die Idee des „Berufs“ verloren gegangen. Daher betont Winzier, wie wichtig der
Dialog zwischen Berufsbildungsakteuren in den europäsichen Ländern ist. Wichtig ist
zudem, dass Ausbilder ihrerseits gut aus- und vor allem weitergebildet sind. Für eine
Verbesserung der Ausbildungssituation in der EU und einen Abbau der Jugendarbeits-
losigkeit ist zudem notwendig, die Flexibilität und Durchlässigkeit der internationalen
Arbeitsmärkte zu erhöhen. Dazu gehört auch, Barrieren im Bereich der Sprache abzu-
bauen und interkulturelle Kompetenz zu fördern.

Thomas Giessler
Die Ausbildung in Deutschland findet Thomas Giessler zufolge nicht nur aus Gründen
der Tradition statt. Wenn hochwertige Dinge produziert werden sollen, braucht man in
der Industrie nicht nur Ingenieure, sondern auch kreative Fachleute, die eigene Ideen im
Produktionsprozess umsetzen können. Ausbildung ist eine Investition in die Zukunft,
gerade bei industriellen Berufen sind die Kosten in diesem Bereich höher als die Wert-
schöpfung. Dies ist einer der Gründe, der Betriebe im Ausland davon abhält, die duale
Ausbildung umzusetzen. Doch weil mehr als 60% der Auszubildenden hierzulande von
ihren Unternehmen übernommen werden, rentiert sich die Ausbildung meistens für den
Betrieb. Eine Einführung von arbeitsplatzorientierter, dualer Ausbildung führt Giessler
zufolge nicht automatisch zu einer Reduktion der Jugendarbeitslosigkeit. Denn in Län-
dern, in denen die Jugendarbeitslosigkeit um ein Vielfaches höher ist als die allgemeine
Arbeitslosigkeit, liegen etliche andere strukturelle Problem vor. Um die Jugendarbeits-
losigkeit in Südeuropa maßgeblich zu reduzieren, ist Giessler zufolge eine Abkehr von
der Sparpolitik in der EU nötig. Der kürzlich vom DGB vorgestellte „Marshall-Plan“
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macht Vorschläge, in welchen Sektoren durch Investitionen wirtschaftliche Impulse ge-
setzt werden können. Hierzu zählen etwa die Bereiche Energie, Infrastruktur und IT.

Karin Kortmann
Die duale Ausbildung in Deutschland ist keine Blaupause für eine Übertragung in an-
dere EU-Länder, erklärt auch Karin Kortmann. Wichtig sei es aber, das System zu er-
klären und damit an die Logik der dualen Ausbildung heranzuführen, die eine gelebte
Sozialpartnerschaft von Staat, Unternehmen und Gewerkschaften ist. Für alle Beteilig-
ten in solch einem System muss ein Mehrwert entstehen. Wichtig ist, dass der Staat
die Wirtschaft in die Bildungskonzeption miteinbezieht, da letztendlich für die Un-
ternehmen ausgebildet wird. Gerade für Schwellen- und Entwicklungsländer ist der
Aufbau einer Sozialpartnerschaft Voraussetzung für ein erfolgreiches Berufsbildungs-
system. Um das Wissen junger Menschen über neue Berufe oder Berufsperspektiven
zu erhöhen, ist ein Ausbau der Berufsberatung erforderlich. Dies gilt auch für andere
EU-Länder.

Wesentliche Aussagen und Ergebnisse der Podiumsdiskussion
Das deutsche System der Berufsbildung kann als Ideengeber, aber nicht als Blaupau-
se für andere europäische Länder dienen. Grund hierfür ist u.a., dass sich nationale
sozio-ökonomische Gegebenheiten, Traditionen und administrative Strukturen teils in
hohem Maße unterscheiden. Wesentlich ist, die Berufsbildung als gewachsenes Sys-
tem zu verstehen, in dem unterschiedliche Akteure und damit Interessengruppen aktiv
sind. Dieser Systemgedanke und die Beteiligung aller Sozialpartner stellen eine Stär-
ke der deutschen Berufsbildung dar. Weil in solcher Prozess Zeit braucht, kann die
Berufsbildung bei der Lösung der akuten Probleme nur begrenzt helfen. Auch muss
berücksichtigt werden, dass viele Unternehmen gegenwärtig so massive wirtschaftli-
che Schwierigkeiten haben, dass die Entwicklung einer beruflichen Ausbildung in den
Hintergrund rückt.

Der Aufbau dualer Ausbildungen in anderen europäischen Ländern erfordert zunächst,
dass Unternehmen die dadurch entstehenden Vorteile wahrnehmen und so Bereitschaft
entwickeln, die Kosten hierfür zu tragen. Zugleich braucht es die Bereitschaft der Ak-
teure der bisherigen Ausbildungsformen, Einfluss und Privilegien abzutreten. Kurz-
fristige Erfolge - auch zum Abbau der Jugendarbeitslosigkeit - scheinen hier nicht
erzielbar zu sein. Vielmehr muss ein Entwicklungsprozess in Gang gesetzt werden,
der mehrere Jahre Zeit in Anspruch nehmen wird. In der EU gibt es häufig nur auf
lokaler/regionaler Ebene Regelungen für die Ausbildung. Wichtig wäre es, einen Aus-
tausch zwischen den verschiedenen Ebenen herzustellen und damit auch die schwierige
Organisation und Abstimmung zu vereinfachen. Gegenwärtig wirken unterschiedliche
Zuständigkeiten in Ministerien und Organisationen in Europa z.T. hemmend. Bisher
wurden zudem auf europäischer Ebene keine Strukturen zur Vereinheitlichung und da-
mit zur Vergleichbarkeit von Ausbildung geschaffen. Dies wären u.a. abgestimmte und
vereineinheitlichte Lehrpläne. In diese Diskussion sollten auch Arbeitsmarktdienstleis-
ter einbezogen werden, die hier auch administrativ unterstützen können.

In Deutschland ist die Verbesserung des Stellenwerts der Berufsausbildung gegenüber
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akademischer Ausbildung in der öffentlichen Wahrnehmung ein wichtiges Ziel. Be-
rufsausbildung sollte dabei aber nicht von der schulischen Bildung getrennt gedacht
werden. Es wäre zudem wichtig, die „Millenniumsziele“ um Ausbildung und deren
Weiterentwicklung zu ergänzen. Ein wesentliches Problem ist es, dass das Wissen um
neue Berufsbilder nur schwach in der deutschen Gesellschaft ausgeprägt ist. So werden
Entwicklungschancen von Jugendlichen vergeben. Gleiches gilt für die Möglichkeiten,
die sich im Bereich der Nachhaltigkeit und der Erneuerbaren Energien im Rahmen be-
reits bestehender Ausbildungsberufe ergeben.

Einer Implementierung von Lehrinhalten zur Steigerung der Nachhaltigkeit in Produk-
tion und Dienstleistung kommt mindestens eine ebenso hohe Bedeutung zu wie der
Entwicklung von Berufsbildern so genannter „Green Jobs“. Primär geht es damit nicht
alleinig um das Entwickeln neuer „Grüne Berufe“ sondern um ein allgemeines „gree-
ning“ bestehender Ausbildungen. Der Nachhaltigkeitsgedanke sollte daher tiefer in die
derzeitigen Berufsbilder integriert werden. Dabei sind Berufsschulen und Ausbildungs-
betriebe genauso gefordert wie die Verfasser von Lehrbüchern und die Ausbilder von
Berufsschullehrern. Im Bereich „Nachhaltigkeit“ müssen damit neue konzeptionelle
Wege beschritten werden und die Ausbildung hierfür muss hochwertig sein. Häufig
gibt es einen verkürzten Nachhaltigkeitsbegriff, der sich oberflächlich an Effizienzstei-
gerungen orientiert. Nachhaltigkeit muss aber weiter gedacht werden. Damit wird die
Frage aufgeworfen, wie Bildung und Ausbildung durch das Erlernen neuer Fähigkei-
ten und Fertigkeiten im Umgang mit Ressourcen unterstützend in einer ökonomisch-
ökologischen Transformation der Gesellschaft wirken kann. Gleichzeitig sollte nach-
haltiges Handeln im Alltag der Auszubildenden mit der Nachhaltigkeit im Beruf ver-
knüpft werden, um die Jugendlichen besser an die Thematik heranzuführen.

Sozio-ökonomische und technologische Veränderungen führen zu sich ändernden An-
forderungen an die Fähigkeiten und Fertigkeiten im Arbeitsprozess. Darauf reagiert
berufliche Bildung bereits in vielen Bereichen. Gegenwärtig besteht allerdings die Ge-
fahr, dass das „Berufsprinzip“ in der EU aufgegeben wird und Arbeit zur reinen Tä-
tigkeit wird. Eine vollwertige berufliche Ausbildung dagegen schult neben berufsspe-
zifischen Fertigkeiten auch in Ethik und Moral. Auch Berufsschulen haben hier den
Auftrag, sozial- und umweltverantwortliche Kompetenzen in der Ausbildung zu ver-
mitteln. Dies kann immer dann gut funktionieren, wenn aktives Handeln mit Theorie
verknüpft wird. Es geht somit um eine Verbindung von Lehre und Umsetzung. Dazu
ist es aber notwendig, dass das Thema auch von den Lehrenden als relevant angesehen
wird.

Die Gewerkschaften sehen schon heute die begrenzte Mitsprache von Arbeitnehmern
mit Erst-Ausbildung (auch im Hinblick auf Nachhaltigkeit) als Hürde. Strategische
Entscheidungen, etwa zur Ausrichtung des Unternehmens auf Nachhaltigkeit, werden
im Management getroffen, wo meist Akademiker sitzen. Das „Berufsethos“ ist be-
reits fest im Handwerk verankert. Die Identifikation mit dem „Schaffen“ sollte genutzt
werden, um den Nachhaltigkeitsgedanken stärker in die Tätigkeit zu integrieren. Das
Wissen um die Vielfalt möglicher Berufe, besonders in neuen Industrien und Sekto-
ren, ist sehr eingeschränkt bei jungen Menschen. Eine umfassende Information über
neue Berufsbilder oder auch neue Ausrichtungen etablierter Berufe ist damit entschei-
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dend für die Transformation hin zu einer Niedrig-Emissions-Gesellschaft. Hier muss
bereits in der schulischen Ausbildung angesetzt werden, indem etwa Lehrpläne und
Lehrbücher regelmäßig aktualisiert werden. Gleiches gilt für die Berufsberatung. So
kann den zukünftigen Auszubildenden aufgezeigt werden, welche Perspektiven in der
Green Economy liegen.

Wesentliche Aussagen und Ergebnisse des Arbeitskreises
Im Folgenden werden wesentliche getroffene Aussagen des Arbeitskreises zu vier The-
menkomplexen zusammengefasst wiedergegeben.

Was sind die wesentlichen Probleme bei der Berufsbildung in Deutschland und wo gibt
es Verbesserungsbedarf?

Als problematisch wurde erachtet, dass nicht alle Unternehmen an den Kosten der Aus-
bildung beteiligt sind. Somit operieren einige Unternehmen als „Trittbrettfahrer“ und
profitieren davon, dass andere in die Ausbildung eigener Arbeiter und Angestellter
investieren. Eventuell sollte eine Ausbildungsabgabe daher erneut in die Diskussion
eingebracht werden.
Wie die vergangenen Jahre gezeigt haben, ist die Verfügbarkeit von Ausbildungsplät-
zen stark konjunkturabhängig. Gerade in Zeiten mit einer erhöhten Nachfrage nach
Ausbildungsplätzen haben dann Jugendliche mit geringerem Schulabschluss (wie Haupt-
schüler), sozial Benachteiligte und Menschen mit Behinderungen schlechtere Chancen,
einen Ausbildungsplatz zu bekommen.
Hinsichtlich der administrativen Ausgestaltung von Verantwortlichkeit der Berufsbil-
dung gibt es Reformbedarf. Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass eine
Stärkung von Subsidarität notwendig wäre, ohne dabei Vergleichbarkeit identischer
Berufsbilder zu verlieren. Eine Möglichkeit läge darin, dass der Bund die duale Aus-
bildung weitgehend (vor-)strukturiert und steuert. Derzeit gibt er „nur“ den Rahmen
der Ausbildung vor, die Ausformulierung der konkreten Regelungen erfolgt bisher auf
Länderebene. Gleichzeitig sollten Schulen aber eine stärkere inhaltliche Selbständig-
keit bei der Gestaltung von Lerninhalten auch gegenüber den Schulbehörden zugestan-
den werden. Somit könnten regionale Aspekte und sich aus der Zusammensetzung der
Berufsschüler (Hintergrund des jeweiligen Ausbildungsbetriebes) ergebende Spezifi-
ka besser berücksichtigt werden. Zudem ist die Zusammenarbeit von Betrieben und
Berufsschulen zu verbessern. Als Beispiel für solch eine Struktur wurde die Schweiz
genannt, in der die Rahmengesetzgebung zentral erfolgt und Kantone innerhalb dieses
Rahmens Entscheidungen treffen können. Dies könnte auch in Deutschland im gesam-
ten, nicht-akademischen Bereich (inklusive der Weiterbildung) umgesetzt werden.
Als wesentlich wird das Problem eines zu geringen Stellenwertes der beruflichen ge-
genüber der akademischen Ausbildung angesehen. Dies führt u.a. dazu, dass Jugendli-
che zunächst Abitur machen und nicht nach der Realschule in eine Ausbildung gehen.
Damit verdrängen Abiturienten Realschüler in Ausbildungsbetrieben. In der Schweiz -
so ein Kommentar - wird dem z.B. dadurch begegnet, dass das Abitur Ausschlusskri-
terium für bestimmte berufliche Ausbildungen ist.
Als wichtiges Problem wurde zudem identifiziert, dass Deutschland durch die EU auf-
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gefordert wird, bestimmte Harmonisierungen in der Berufsbildung zu akzeptieren, um
Vergleichbarkeit und Mobilität in Europa zu erhöhen. Arbeitgeber befürchten, dass da-
durch die Qualität in der Berufsausbildung leidet.
Was sind die Schwierigkeiten beim Export der dualen Ausbildung in Länder mit hoher
Jugendarbeitslosigkeit?

Bei Unternehmen in Europa muss die Einsicht reifen, dass Investitionen in berufli-
che Ausbildung zu langfristigen Erträgen und Vorteilen führen. Eventuell sollte eine
Verpflichtung für Auszubildende eingeführt werden, dem Unternehmen nach der Aus-
bildung eine gewisse Anzahl von Jahren zur Verfügung zu stehen. Damit könnten Un-
ternehmen bestärkt werden, Kosten der Ausbildung zu tragen.
Weiterhin müssten Widerstände in Ministerien und Schulen (wie z.B. in Spanien oder
Portugal), Kompetenzen in der administrativen Organisation der nationalen Ausbildung
abzugeben, abgebaut und so „Besitzstandsdenken reduziert werden“.
Bereits jetzt orientieren sich Handwerksverbände bei der Entwicklung von Berufsbil-
dungsstandards in Europa an Gruppen von Ländern mit ähnlichen oder zumindest ver-
gleichbaren sozio-ökonomischen und administrativen Strukturen (etwa die Gruppe der
skandinavischen Länder).

Ist ein gemeinsames Lernen in mehreren Ländern - z.B. über E-Learning Plattformen
- vorstellbar?
E-Learning wird in einzelnen Ausbildungszweigen und in der Fortbildung in Deutsch-
land bereits eingesetzt (z.B. in der Solarwirtschaft). Wichtig ist, dass die Betriebe solch
eine Lösung aktiv unterstützen. Bei einer potentiellen Übertragbarkeit auf die EU bleibt
zu berücksichtigen, dass Ausbildung durch unterschiedliche Institutionen (staatliche
Institutionen, Unternehmen, Berufsschulen) durchgeführt wird. Weiterhin besteht die
Gefahr, dass bei unzureichend vereinheitlichten Lerninhalten innerhalb der EU nur sol-
che Inhalte durch E-Learning vermittelt werden, die „den Kleinsten-Gemeinsamen-
Nenner darstellen“ (Verlust der Qualität durch Vereinheitlichung).

Welche nachhaltigen Berufe werden langfristig in Deutschland und Europa benötigt?
Die Bereiche Erneuerbare Energien oder Rohstoff- und Kreislaufwirtschaft, Verkehr
und Bau werden nach Meinung der Diskutanten zu den wichtigsten gehören. Bereits
heute hat ein Mechatroniker die Chance, einen nachhaltigen Beruf, etwa im Bereich E-
Mobilität, zu wählen. Zudem wird Nachhaltigkeit derzeit in viele Berufsausbildungs-
konzepte integriert. Hier fehlt es allerdings häufig an der Kommunikation dieser Inhalte
nach außen. Konkret sollte geprüft werden, ob Nachhaltigkeitsaspekte in den einzelnen
Berufsordnungen ausreichend berücksichtigt werden - auch um Druck auf die Politik
ausüben zu können. Es wird vorgeschlagen, das Thema der beruflichen Ausbildung
stärker in der Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesregierung zu berücksichtigen. Aller-
dings ist ein automatischer Spillover von Nachhaltigkeitsaspekten aus der Ausbildung
in den Produktionsprozess nicht garantiert. Denn die konkrete Gestaltung von Pro-
duktionsprozessen hängt in wesentlichem Maße von wirtschaftlichen Erwägungen des
Unternehmens ab. Solange es nicht gelingt, nachhaltiges Wirtschaften und wirtschaft-
lichen Erfolg von Unternehmen zu einer win-win Symbiose zu machen, droht in der
Ausbildung Erlerntes bloße Theorie zu bleiben.
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Ausblick auf die folgenden Fachgespräche
Geplant sind drei weitere Fachgespräche innerhalb der kommenden 15 Monate, zwei
auf Arbeitsebene und ein abschließendes öffentlichkeitswirksames Event. Letzteres
soll dafür sorgen, dass die beteiligten Akteure Erkenntnisse aus dem Dialogprozess
in ihre jeweiligen Communities tragen, um so einen breiteren Diskurs zu ermöglichen.

Im ersten der zwei geplanten Fachgespräche auf Arbeitsebene steht die Beschreibung
eines Investitionsschubs in Europa im Fokus. Hier sollen nötige politische uns sozio-
ökonomische Rahmenbedingungen und verschiedene Finanzierungsmöglichkeiten für
einen solchen Investitionsschub erarbeitet und diskutiert werden. Zugleich wird es dar-
um gehen, nachhaltige Infrastruktur in Europa zu definieren. Geplant ist ein Austausch
mit Unternehmen, die von Investitionen in Nachhaltigkeit in Europa profitieren kön-
nen. Hierzu zählen u.a. Gebäudesanierer, Anbieter von Mobilitätsdienstleistungen so-
wie Netzbetreiber, aber auch private Finanzierer wie Versicherungen und Banken.

Mit der zweiten dieser beiden Veranstaltungen wird der Fokus auf die aus solch einem
Investitionsschub potentiell resultierenden Effekte auf Beschäftigung und Ausbildung
gelenkt. Es soll beleuchtet werden, welche Rahmensetzungen und welche ökonomi-
schen, politischen aber auch zivilgesellschaftlichen Strukturen nötig sind, Job- und
Ausbildungspotentiale im Bereich der Nachhaltigkeit auszuschöpfen. Geplant ist, die
schon für am ersten Fachgespräch beteiligten Stakeholder wie den DGB oder den ZDH
für eine Fortsetzung des Diskurses zu gewinnen. Darüber hinaus werden Germanwatch
und GCF Stakeholder, zu denen bereits enge und langfristige Kontakte bestehen (wie
u.a. Versicherer und Banken), sowie weitere europäische Partner einbinden. Hierzu
zählen u.a. Unternehmen aus Ländern mit hoher Arbeitslosigkeit (wie u.a. in Italien,
Spanien und Portugal) als auch aus Ländern mit hohem Infrastrukturbedarf (wie u.a. in
Polen, Rumänien und die Tschechischen Republik). Einen wichtigen Beitrag kann das
Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) durch Beschreibung der zukünftigen Poten-
tiale im Bereich der Erneuerbaren Energien und Nachhaltigkeit leisten. Zudem kann es
Hinweise zur Integrierbarkeit in bereits bestehende Ausbildungsordnungen und Curri-
cula geben (bzw. zur Anpassung bestehender Strukturen an neue Berufsfelder). Eine
Einbindung von Vertretern der Politik sehen wir an dieser Stelle des Diskussionspro-
zesses als unabdingbar an. Nur durch Spiegelung der Ideen, Konzepte und Vorschläge
an der realen politischen Umsetzbarkeit kann verhindert werden, dass die Debatte auf
einer theoretischen Ebene verharrt. Die unterschiedliche institutionelle Herkunft der
an den Fachgesprächen Beteiligten - Unternehmen verschiedenster Branchen, Gewerk-
schaften, Vertreter der Politik und Zivilgesellschaft sowie Wissenschaft - ermöglicht
damit eine umfassende Reflexion von Ideen und Positionen.

Mit der abschließenden Veranstaltung, einem geplanten Fachgespräch mit breiter Au-
ßenwirkung, erfolgt die Vorstellung einer Synthese des Diskutierten. Basierend hierauf
wird ein Positionspapier erarbeitet und vorgestellt. Dieses fasst zum einen Erwartungen
und Forderungen bezüglich eines „europäischen Investitionsschubes“ sowie Vorschlä-
ge zur Weiterentwicklung der dualen Ausbildung in der EU zusammen. Zum anderen
wird mit dem Papier unterstrichen, welche win-win Optionen nutzbar gemacht werden
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können, wenn beide Punkte („Investitionsschub für Europa“ und „Verbesserung der be-
ruflichen Ausbildung“) stärker in ihrer Verknüpftung gedacht und um den dritten we-
sentlichen Punkt, die „Implementierung des Nachhaltigkeitsgedankens“ in Wirtschaft
und Gesellschaft, ergänzt werden. Bei unseren Veranstaltungen wollen wir zudem mit
dem Institute for Advanced Sustainability Studies e.V. (IASS) kooperieren und explizit
dessen Leiter, Prof. Klaus Töpfer, in die Diskussion einbinden.
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