
 
 
Inhaltliche Einführung  
Petra Gerstenkorn, Mitglied des Bundesvorstandes   
     
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 

ich begrüße Sie und Euch ganz herzlich zu unserer gemeinsamen 

Tagung von ver.di, IG Metall und der Hans-Böckler-Stiftung und freue 

mich, dass sich viele auf den Weg nach Frankfurt gemacht haben, um mit 

uns über ein  Reformmodell moderner erweiterter Beruflichkeit zu 

diskutieren. 

 

Wir möchten damit eine Alternative  aufzeigen zu  der in der europäischen 

Union  vorherrschenden Strategie der "Employabilitiy" und ihrer im Mantel 

der Reform daherkommenden Politik der Rationalisierung der Bildungs-

und Lernsysteme, die als alternativlos dargestellt wird. Zerfaserung und 

Zersplitterung von Beschäftigung und Qualifikationen, auf unmittelbare 

Einsetzbarkeit abzielende Fertigkeitsmodule, die sich durch alle 

Teilsysteme der beruflichen Bildung bis hin zu den Hochschule ziehen 

und dem Diktat betriebswirtschaftlicher Zweckrationalität folgen, sind nicht 

geeignet, den komplexen Anforderungen und Umbrüchen von Arbeitswelt 

und Gesellschaft gerecht zu werden.  

 

Uns als Gewerkschaften gilt dagegen Beruflichkeit als unabdingbar für die 

Perspektive guter Arbeit und eines guten, gesicherten Lebens. Berufe 

beschreiben die Profile der Arbeitstätigkeit, garantieren beiden Seiten – 

Arbeitskraftanbietern und -nutzern – Verlässlichkeit der Qualifikation und 

schwerpunktbezogene Kompetenz und damit den Beschäftigten auch 

größere Sicherheit der Arbeitsplätze und angemessene Entlohnung.  

Als Teil eines emanzipatorischen Bildungskonzepts mit dem Ziel der 

Persönlichkeitsentwicklung soll Beruflichkeit hohes Sachwissen und 

Orientierung ermöglichen. Oskar Negt hat  in einem der ersten 

Memoranden des wissenschaftlichen  Beraterkreises von verdi und IG 

Metall Schlüsselqualifikationen benannt, nämlich Gestaltungskompetenz, 
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Identitätskompetenz, technologische Kompetenz, 

Gerechtigkeitskompetenz, ökologische, ökonomische und historische 

Kompetenz.  

Menschen brauchen die Fähigkeit, das Ganze zu sehen und 

Verantwortung für das Ganze zu übernehmen, die Fähigkeit zur 

Solidarität und auch zum aufrechten Gang-das sagen gerade wir als 

Gewerkschaften. 

 

Daran knüpfen wir an, wenn wir mit dieser Tagung  drei Entwicklungen 

aufgreifen. 

 

• Die Bedeutung neuer Formen wissensbasierter Arbeit 
• Der wachsende Anteil von HochschulabsolventInnen 
• Sowie eine auf „Akademisierung“ setzende Bildungspolitik 

 

Einerseits entwickelt sich das duale Ausbildungssystem in Deutschland 

mit seinen beiden Lernorten Schule und Betrieb zunehmend zum 

Hoffnungsträger für europäische Länder mit hoher Jugendarbeitslosigkeit. 

Andererseits gibt es aber in Deutschland auch Entwicklungen, die es 

notwendig machen, über die Perspektiven von beruflicher Bildung und 

Beruflichkeit  nachzudenken. 

 

Ich möchte hierzu drei Punkte benennen: 

 

• Mittlerweile ist die Zahl der Studienanfänger in Deutschland 

genauso hoch wie die Zahl derjenigen, die eine Berufsausbildung 

beginnen. Da verschieben sich Gewichte und das Verhältnis der 

beiden Säulen der Berufsbildung, also die duale Berufsbildung 

und die akademische Hochschulbildung, muss neu justiert 

werden. Wir steuern auf bildungspolitische Sackgassen zu wenn, 

die berufliche Bildung vernachlässigt  und im Gegenzug die 

akademische Bildung immer beliebiger und flacher wird.  
 

• Zweitens erleben wir rasante Veränderungen in der 

Arbeitsorganisation. Hinweisen möchte ich auf die Diskussion zu 

Industrie 4.0, die auch enorme Auswirkungen auf die 

Dienstleistungsbranchen hat. 
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• Drittens wurde die Sicherung des Fachkräftebedarfs von der 

Bundesarbeitsministerin als einer von drei Schwerpunkten für 

diese Legislaturperiode benannt. Das beinhaltet unter anderem die 

Stärkung des Prinzips des lebenslangen Lernens und die 

Weiterbildung für Ältere, die Förderung verschiedener 

Maßnahmen für die Berufsausbildung und den Übergang von der 

Schule in die Ausbildung sowie die  Fortsetzung des 

Sozialpartnerprogramms“ weiter-bilden“ bis 2020. 

Tatsächlich wird eine Berufsausbildung zur Mindestbedingung, um 

überhaupt Zugang zu einer Erwerbstätigkeit zu erhalten. Und in der Tat 

kann dem Fachkräftemangel nur durch verstärkte Anstrengungen in der 

Aus- und Weiterbildung begegnet werden. 

 

Der ver.di Bundesvorstand hat in seiner Sitzung am 2. Juni 2014 diese 

Situation diskutiert und fordert eine umfassende Reform der beruflichen 

Bildung mit einer Ausbildungsplatzgarantie und einer Verantwortung der 

Betriebe für die Finanzierung der Ausbildung ihrer Fachkräfte. In der 

Allianz für Aus- und Weiterbildung wollen wir dies einbringen und 

durchsetzen. 

 

All dies sind Anlässe genug,  um eine Gestaltungsperspektive für eine 

gemeinsame duale, schulische und hochschulische berufliche Bildung zu 

entwickeln, das heißt  darüber nachzudenken, wie Aus- und Weiterbildung 

besser verzahnt werden können; nachzudenken über eine bessere 

Verbindung der beruflichen mit der hochschulischen Bildung, über die 

Durchlässigkeit beider Bildungssysteme, die die traditionelle Trennung 

von allgemeine und beruflicher Bildung Schritt für Schritt überwindet, über 

die Einbeziehung von im Arbeitsprozess erworbenen Kompetenzen in 

formale Bildungsprozesse und die stärkere Berücksichtigung 

transnationaler Bildungsprozesse. 

 

In beiden Gewerkschaften wurden dazu bereits Prozesse angestoßen: 

• Der wissenschaftliche Beraterkreis von ver.di und IG Metall hat 

mit seinen BerufsBildungsPerspektiven 2014 die „Leitlinien für 

eine gemeinsame duale, schulische und hochschulische 

berufliche Bildung“ vorgelegt. Ver.di hat dazu  im letzten Jahr 
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eine große Fachtagung durchgeführt. Die „Leitlinien“ wurden 

auch im Bildungsausschuss der IG Metall beraten. 

• Die IG Metall hat beauftragt von ihrem Bildungsausschuss ein 

gemeinsames Leitbild für die betrieblich-duale und die 

hochschulische Berufsbildung vorgelegt, ein Leitbild „der 

erweiterten modernen Beruflichkeit“. 

 

Gemeinsam wollen wir uns über die Ergebnisse informieren, darüber im 

Plenum und in den Foren diskutieren und nicht zuletzt Ideen für die 

eigene Arbeit und die Arbeit unserer Kolleginnen und Kollegen in den 

Betrieben und Einrichtungen entwickeln. 

 

Zentrale Fragen sind dabei für uns:  

- Was bedeutet die Umsetzung der Qualitätsansprüche moderner 

Beruflichkeit für die Beteiligungs- und Mitbestimmungsrechte  von 

Betriebs- und Personalräten und von Gewerkschaften? Welche 

Mitwirkungsmöglichkeiten haben die Lernenden? Welche 

Mitbestimmungsrechte können genutzt, welche müssen neu 

definiert werden? 

- Welche Anforderungen stellt das Konzept der erweiterten 

Beruflichkeit an die Mitbestimmung bei der Gestaltung von 

Arbeitsorganisation und Arbeitsinhalt? 

- Wie kann die Gleichwertigkeit von allgemeiner und beruflicher 

Bildung auch in der Tarifpolitik stärker berücksichtigt werden? 

- Wie kann die Zusammenarbeit von hochschulisch und betrieblich-

dual ausgebildeten ArbeitnehmerInnen im Betrieb auf Augenhöhe 

gefördert werden? Wie können gleichwertige und gleichberechtigte 

berufliche Entwicklungschancen von Akademikern und Nicht-

Akademikern gefördert werden? 

- Welchen Beitrag kann Beruflichkeit für die Entwicklung 

europäischer Standards von Arbeit und Bildung in europäischen 

und transnational tätigen Unternehmen leisten? 

Die Tagung führt viel Sachverstand zusammen. Wir legen Wert auf die 

Feststellung, dass wir nicht nur unsere Referentinnen und Referenten als 

Experten ansehen, sondern auch viele Teilnehmer, die ihre Erfahrungen 

und Positionen in die Tagung einbringen sollen. 
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Wir sollten die auf vielen Ebenen wirksamen Gegenkräfte unserer 

Reformstrategie nicht unterschätzen. Wir  wollen und müssen daher 

unsere Kräfte bündeln, Bündnispartner suchen und Raum schaffen für die 

bildungspolitische und gesellschaftspolitische Debatte.  

 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

sehr geehrte Damen und Herren, 

 

unserer Veranstaltung wünsche ich interessante Diskussionen und viele 

gute Anregungen für die weitere Arbeit. 
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