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Fragen des Landesausschusses für Weiterbildung 

 

Antworten von Kristina Vogt (DIE LINKE) 

 

1. Bedeutung der Weiterbildung: Welche Bedeutung haben lebenslanges Lernen und 

explizit die Weiterbildung nach Ansicht Ihrer Fraktion für die Zukunft des Landes 

Bremen?  

 

Es ist ein anerkanntes Merkmal moderner Gesellschaften, dass ein immer größerer Teil von 

Lern- und Bildungsprozessen nach der schulischen und beruflichen Erstausbildung 

stattfindet, und dass dies eine entscheidende Voraussetzung für eine moderne 

Produktionsweise, eine tatsächliche Demokratisierung und eine persönliche Aneignung von 

Gesellschaft darstellt. Die zugespitzte Bedeutung der Weiterbildung für das Land Bremen 

zeigt sich an verschiedenen krisenhaften Entwicklungsprozessen: Eine hohe Arbeitslosigkeit 

trotz der Zunahme von Arbeitsplätzen; eine hohe Pendlerquote, die auf eine starke 

Konkurrenz um Qualifikationen hinweist; die zunehmende soziale Spaltung, die in engem 

Zusammenhang mit Bildungsproblemen steht; die hohe Bedeutung von klassischer 

industrieller Fertigung, deren Charakter und Anforderungen sich aber schnell verändern und 

deren Beschäftigungskapazität abnimmt; der hohe Anteil von unterqualifiziert beschäftigten 

MigrantInnen; die niedrige Wahlbeteiligung und die stark sozial selektive politische und 

gesellschaftliche Partizipation. Weiterbildung ist daher eine Schlüsselfrage für eine 

zukunftsfähige Entwicklungsstrategie und für den sozialen Zusammenhalt.  

 

2. Diskrepanz zwischen Diskurs und Umsetzung: In welcher Form nehmen Sie die 

Diskrepanz zwischen der symbolischen Bedeutung, die lebenslangem Lernen im 

politischen Diskurs zugesprochen wird, und der tatsächlichen Entwicklung in der 

Umsetzung der Weiterbildung wahr?  

 

Weiterbildung führt im politischen Prozess eher ein Schattendasein. Die angesprochene 

Diskrepanz zeigt sich bereits darin, dass das nach § 3 (3) WBG zu entwickelnde Konzept für 

lebenslanges Lernen bis heute lediglich aus einer halben Seite mit Spiegelstrichen besteht. 

Trotz der allseits beschworenen Bedeutung von lebenslangem Lernen ist der Bereich der 

Weiterbildung mit der „Instrumentenreform“ von 2011 massiv gekürzt worden, die 

Landesausgaben für Weiterbildung nach dem WBG sind seit Jahren eingefroren oder 

fallend, die Einkommenssituation der Beschäftigten in der Weiterbildung ist unverändert 

schlecht. Während immer mehr Betriebe Strategien zum Gesundheitsmanagement 

implementieren, gibt es kaum Betriebe, die ein Weiterbildungsmanagement haben. Es ist ein 

Skandal, dass die Jobcenter Jahr für Jahr Mittel in Milllionenhöhe ungenutzt verfallen lassen, 

während gleichzeitig die Ausgabe von Bildungsgutscheinen gedrosselt wird.  

 

3. Programmförderung: Beim EGT (Sparpaket der Bundesregierung ab 2011) als auch 

bei der Förderung nach BremWBG sind die Mittel in den letzten Jahren gekürzt 

worden. Welche Ausstattung sehen Sie 2016 angesichts der besonders dringlichen 

Herausforderungen für die Weiterbildung im Lande Bremen als angemessen an?  

 

Wir halten es für ein wichtiges Ziel, dass die gesamten Ausgaben für Weiterbildung, die auf 

eine Vielzahl von Finanzierungen verteilt sind, überhaupt in ihrer Gesamtheit und in ihrer 

Entwicklung dargestellt werden (und dann auch mit anderen OECD-Staaten verglichen 
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werden). Als einen ersten Schritt hin zu einer auskömmlichen Finanzierung fordern wir die 

Anhebung der Haushaltsmittel für Weiterbildung nach BremWBG auf 2 Mio. Euro jährlich und 

die regelmäßige zweijährige Anpassung des Etats und der Zuwendungen.  

 

4. BremWBG: Inwieweit sehen Sie die Ziele des Bremischen Weiterbildungsgesetzes 

derzeit umgesetzt und besteht aus Ihrer Sicht in der neuen Legislaturperiode 

besonderer Handlungsbedarf?  

 

Offensichtlich gelingt es nicht, soziale Spaltung und Ungleichheiten im Bildungszugang 

auszugleichen und zurückzudrängen und die berufliche Qualifikation so weiterzuentwickeln, 

dass ein höherer Beschäftigungsgrad und eine gute Bezahlung für alle erreicht werden. 

Umgekehrt ist es sicher auch ein Erfolg der gewachsenen Kultur von Arbeitnehmerbildung, 

dass die individuelle Kapitulation vor gesellschaftlicher Komplexität, die an vielen Orten zu 

einem Erstarken rechtspopulistischer und rassistischer Strömungen führt, in Bremen deutlich 

weniger Fuß fassen kann als anderswo. Besonderen Handlungsbedarf sehen wir darin, 

Weiterbildung vor allem für diejenigen nutzbar zu machen, die sie am dringendsten 

brauchen, und die Weiterbildung so auszustatten, dass sie die Ziele des WBG auch erfüllen 

kann. Wir halten es für dringend, spezifische Konzepte zu entwickeln, wie die 

Weiterbildungsbeteiligung insbesondere von Menschen mit Migrationshintergrund, Frauen 

und Menschen mit niedrigen Einkommen gesteigert werden und die Menschen in allen 

Stadtteilen gleichermaßen mit Angeboten erreicht werden können.  

 

5. BremWBG: Wie will Ihre Partei konkret die Ziele des Bremischen 

Weiterbildungsgesetzes unterstützen?  

 

Wir werden bei den Haushaltsverhandlungen die Anhebung der WBG-Mittel beantragen, 

weiterhin gegen den hohen Mittelrückfluss bei den Jobcentern kämpfen, in der Bildungs- und 

in der Arbeitsdeputation die Weiterbildung stärker auf die Tagesordnung setzen und wie 

bisher die Beschäftigten in der Weiterbildung in ihrer Forderung nach angemessener 

Bezahlung und gesicherten Beschäftigungsverhältnissen unterstützen. Auch im 

Zusammenhang der Debatten um Armutsbekämpfung und um Beschäftigungsentwicklung 

werden wir uns dafür einsetzen, die Bedeutung und Anerkennung der Weiterbildung vor 

diesem Hintergrund deutlich aufzuwerten.  

 

6. Landesausschuss für Weiterbildung: Welche Bedarfe adressieren Sie für die neue 

Legislaturperiode an den Landesausschuss für Weiterbildung in Bremen? Welche 

Aufträge möchten Sie in welcher Priorisierung an den LAWB als Gremium geben und 

wie gewährleisten Sie den gegenseitigen Transfer?  

 

Wir wünschen uns, dass der Landesausschuss noch stärker als bisher die Debatte um die 

Bedeutung von Weiterbildung und die Notwendigkeit eines übergreifenden Konzepts 

vorantreibt. Es wäre sinnvoll, wenn der Landesausschuss selbst einen Konzeptentwurf 

erarbeitet, um die entsprechende Leerstelle zu füllen. Ebenso wünschen wir uns, dass der 

Landesausschuss Forderungen entwickelt, wie eine stärkere Weiterbildungspartizipation von 

MigrantInnen, Frauen und Menschen mit niedrigen Einkommen erreicht werden kann. Durch 

Informationstechnologien und vermehrte Partizipationsmöglichkeiten sind Chancen gegeben, 

die aber extrem sozial selektiv wahrgenommen werden: Auch diesem drängenden 

gesellschaftlichen Problem sollte sich der Landesausschuss verstärkt zuwenden.  
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Der gegenseitige Transfer ist über unsere Mitarbeit im Landesausschuss gegeben, könnte 

aber auch durch Gesprächstermine mit der Fraktion vertieft werden.  

 

7. Betriebliche Weiterbildung: Rein quantitativ betrachtet ist die betriebliche 

Weiterbildung inzwischen das größte Segment der Weiterbildung. Gleichzeitig ist 

dieser Bildungsbereich stark selektiv, da älteren Arbeitnehmer*innen oder 

Geringqualifizierten wenige Möglichkeiten der Teilhabe geboten werden. Welche 

Aufgaben und welche Rolle sehen Sie für die öffentlich geförderte Weiterbildung in 

Abgrenzung zur betrieblichen Weiterbildung?  

 

Wir halten es für eine falsche Orientierung des Senats, die berufliche Weiterbildung von 

Beschäftigten zu einem nachrangigen Ziel zu erklären und die Mittel im 

Beschäftigungspolitischen Aktionsprogramm (BAP) entsprechend umzuorientieren. Es ist 

kein Naturgesetz, dass die berufliche Weiterbildung immer stärker im beschriebenen Sinn 

selektiv wird. Berufliche Weiterbildung ist auch nicht dazu da, Missstände in der schulischen 

oder beruflichen Erstausbildung auf vermeintlich billigere Art zu kompensieren.  

 

Die Proportion zwischen der beruflichen Weiterbildung einerseits und der allgemeinen, 

politischen und kulturellen Weiterbildung andererseits ist nicht ausgewogen. Wir unterstützen 

die Forderung, die politische und kulturelle Weiterbildung zu stärken und auszubauen. Für 

die öffentlich geförderte Weiterbildung sollte ein eigenständiges Finanzierungsziel entwickelt 

werden, ähnlich wie das 7-Prozent-Ziel der OECD (Anteil der Ausgaben am BIP) für den 

gesamten Bildungsbereich, in das sich Landespolitik dann einordnet.  

 

Selektivität in der Weiterbildung entsteht nach wie vor auch durch die Kosten. Wir halten es 

für erstrebenswert, dass durch Selbstverpflichtungen der Unternehmen und/oder durch 

öffentliche Förderung erreicht wird, dass für Beschäftigte mit niedrigen Einkommen die 

Teilnahme an Weiterbildung vollständig kostenfrei ist.  

 

8. Handlungsfelder in den Segmenten: Welche konkreten Handlungsfelder und welche 

Steuerungsbedarfe sehen Sie in der neuen Legislaturperiode in den einzelnen 

Weiterbildungssegmenten, der 

a) arbeitsmarktpolitischen Weiterbildung 

b) beruflichen Weiterbildung 

c) nach BremWBG anerkannten Weiterbildung in den unterschiedlichen Bereichen 

der allgemeinen, der politischen und der kulturellen Weiterbildung?  

 

In der arbeitsmarktpolitischen Weiterbildung muss die Qualifizierung von Beschäftigten einen 

angemessenen Stellenwert haben, die Vernachlässigung der Beschäftigten in der 

derzeitigen BAP-Planung wollen wir wieder korrigieren. Bei der Zielgruppe der Erwerbslosen 

ist eine verstärkte Orientierung auf abschlussbezogene Qualifizierung richtig, dies kann aber 

nicht nur den Jobcentern überlassen werden. Für die betriebliche Weiterbildung ist es 

wichtig, dass die dezentrale Weiterbildungsberatung und auch ‚aufsuchende‘ Formen 

erhalten und ausgebaut werden. Vereinbarungen in und mit Betrieben über 

Weiterbildungsmanagement, Zielzahlen und (wie erwähnt) kostenlose 

Weiterbildungsmöglichkeiten für Beschäftigte mit niedrigen Einkommen sollen angestrebt 

werden. Die Weiterbildung nach dem WBG soll finanziell aufgestockt werden und eine 

verlässliche Finanzierung geschaffen werden, die einen ausreichenden Anteil institutioneller 
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Förderung und einen regelmäßigen Inflationsausgleich einschließt. Insgesamt halten wir ein 

übergreifendes Konzept für den gesamten Weiterbildungsbereich für dringend erforderlich.  

 

9. Qualität und Zukunftsausrichtung der Weiterbildung: Derzeit orientieren sich 

Weiterbildungspolitik, dies zeigen die regelmäßigen Erhebungen, eher an quantitativ 

ausgerichteten Zielen. Zukunftsgerichtete qualitative Faktoren der Weiterbildung 

kommen dabei zu kurz. Welche qualitativen Faktoren in der Weiterbildung im Lande 

Bremen sind Ihrer Fraktion für die neue Legislaturperiode besonders wichtig?  

 

Weiterbildung braucht institutionelle Förderung. Eine vorrangige Finanzierung durch 

Projektförderung ist nicht kompatibel mit dem spezifischen Charakter von Bildungsarbeit, den 

Anforderungen an Kontinuität und Experiment und dem dezentralen Vorhalten von 

Angeboten. Mit neuen Finanzierungsformen wie Pauschalförderung werden den Trägern 

Risiken aufgebürdet, die zu großen Problemen führen können und die Weiterentwicklung der 

Bildungsarbeit behindern.  

Gestärkt werden sollten dagegen qualitative Faktoren wie das Erreichen von strategisch 

wichtigen Zielgruppen (Frauen, MigrantInnen, Menschen mit niedrigen Einkommen, 

Angebote in sozial benachteiligten Stadtteilen). Wir können uns vorstellen, dass eine 

entsprechende qualitative Zielerreichung z.B. mit einer Bonusförderung unterstützt wird.  

 

10. Nonformales und informelles Lernen: In welchem Umfang und in welchen Bereichen 

sollten aus Sicht Ihrer Partei die nonformal und informell erworbenen Kompetenzen 

im Kontext des lebenslangen Lernens berücksichtigt werden?  

 

Nonformal und informell erworbene Kompetenzen sind ein zunehmend wichtiger Bereich in 

der Bildungs- und Beschäftigungsdebatte. Weiterbildung kann hier auch die wichtige 

Funktion haben, solche Kompetenzen in formale Qualifikationen, Abschlüsse und 

Beteiligungen zu ‚übersetzen‘. Wichtige Bereiche wären: Anerkennung ausländischer 

Berufsabschlüsse (Abschlüsse, die teilweise in Deutschland eben ‚formal‘ nicht ‚gelten‘); 

Anerkennung beruflicher Praxis und ehrenamtlichen Engagements als Teilleistung oder 

vollwertige Ersatzleistung für schulische Abschlüsse, berufliche Zugänge und 

Studienzulassung; Anerkennung sowohl von beruflicher Praxis und ehrenamtlichem 

Engagement als auch von Teilnahme an Weiterbildungsangeboten als Leistungspunkte im 

Rahmen des ECTS.  

 

 


