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Die Notwendigkeit und Bedeutung des
lebenslangen Lernens wird von allen
Beteiligten immer wieder programma-
tisch betont. Sowohl die Europäische
Union und das Bundesbildungsminis-
terium (BMBF) als auch die Länder ha-
ben in diesem Zusammenhang über
programmatische Erklärungen hinaus
Modellprogramme mit großem Erfolg
gefördert. Es ist allerdings bisher
nicht umfassend und ausreichend ge-
lungen, in den Anforderungen und Not-
wendigkeiten hinreichende strukturbil-
dende Nachhaltigkeit eines Systems
des lebenslangen Lernens zu etablie-
ren.
Am 23. Oktober 2001 wurde deshalb
auf Beschluss des Bundestages die
Kommission »Finanzierung Lebenslan-
gen Lernens« eingesetzt und in die Fe-
derführung des BMBF gegeben. Die
Länder wurden am Verfahren nicht be-
teiligt, weder bei der Abstimmung der
Zielsetzung noch bei der Auswahl der
Kommissionsmitglieder.
Im Zentrum des Kommissionsauftra-
ges stand die Entwicklung neuer Fi-

nanzierungsoptionen und -elemente,
die unter Berücksichtigung bisheriger
Finanzierungsströme in Szenarien rea-
listischer Organisationsmodelle der Fi-
nanzierung des lebenslangen Lernens
münden sollten. Dabei sollten die von
der Kommission vorzuschlagenden In-
strumente gleichzeitig die Lern- und
Bildungsbereitschaft sowie auch die
Eigenverantwortung der Individuen für
die berufliche Weiterbildung ein-
schließlich der allgemeinen, politi-
schen und kulturellen Bildung stärken.

»Herausgabe des Berichts ver-
zögerte sich immer wieder.«

Die Herausgabe des Schlussberichts
der Kommission verzögerte sich im-
mer wieder, weil zwischen den Kom-
missionsexperten und mit dem BMBF
erheblicher Abklärungsbedarf be-
stand. Wiederholt mussten geplante
Folgekonferenzen zum Kommissions-
bericht und seiner Implementation we-

gen Verschiebung der Vorlage abgesagt
werden. Es entstand in der interessier-
ten Weiterbildungslandschaft der Ein-
druck, dass eine konsensorientierte
Abstimmung von Themenstellungen,
aber vor allem auch von »politisch« um-
setzbaren Empfehlungen »schwierig«
war.
Der Bericht betont auch aus Sicht der
Länder zu Recht die Notwendigkeit des
lebenslangen Lernens und hier insbe-
sondere die Bedeutung der Weiterbil-
dung als wichtige Investition zur Opti-
mierung der Berufsfähigkeit und der
Zivilgesellschaft.
Die vorgelegten Empfehlungen sind
aus fachlicher Sicht grundsätzlich zu
begrüßen, wenngleich sie im Detail
zum Teil problematisch sind und einer
abgestimmten Erörterung und Planung,
insbesondere für die Umsetzung, be-
dürfen. Das gilt insbesondere für fol-
gende Empfehlungen:
• Erwachsenenbildungsförderungs-

gesetz: Zur Finanzierung des Le-
bensunterhaltes von erwachsenen
Lernenden wird ein Erwachsenenbil-
dungsförderungsgesetz vorgeschla-
gen, das langfristig mit dem BAFöG
zu einem Bildungsförderungsgesetz
verbunden werden soll. Die Finanzie-
rung der Weiterbildung soll auch
über Änderungen der steuergesetzli-
chen Regelungen optimiert werden.

• Sockelfinanzierung einer flächen-
deckenden Grundversorgung: Die Si-
cherstellung einer flächendeckenden
Grundversorgung als Pflichtaufgabe
soll über einen bestimmten Prozent-
satz der Haushaltsmittel bei Kom-
munen und Ländern erfolgen. Der
Bund soll dafür die geeigneten Rah-
menbedingungen schaffen.

• Bildungssparen: Im Kontext der Ver-
änderung des Vermögensbildungs-
gesetzes sollen unterschiedliche
Elemente des Bildungssparens und
Darlehen ermöglicht werden. Die Bil-
dungskonten sollen vor Zugriffen ge-
schützt werden, u.a. bei Arbeitslo-
sigkeit.

• Lernzeitkonten: Die Rahmenbedin-
gungen der betrieblichen Weiterbil-
dung sollen durch Lernzeitkonten,

Schlussbericht der Expertenkommission »Finanzierung
Lebenslangen Lernens« aus Ländersicht

Peter Krug

ANKÜNDIGUNGS-
PROGRAMMATIK ODER

UMSETZUNGSPLANUNG?

Die DIE Zeitschrift hatte das Thema Finanzierung der Weiterbildung
ins Zentrum der Ausgabe II/2004 gestellt und es zuletzt um ein Sup-
plement zum Schlussbericht der Expertenkommission ergänzt. In
dessen Vorwort wurde angeboten, Autor/inn/en auch fortan ein Fo-
rum für Kommentierungen und Diskussionsanstöße zu geben. Peter
Krug ist diesem Aufruf als erster gefolgt. Er benennt die aus Länder-
sicht neuralgischen Punkte und kündigt eine Operationalisierungs-
Konferenz für das Frühjahr 2005 an.

http://www.diezeitschrift/12005/krug0401.pdf



50

I/2004

politisch

MAGAZIN          THEMA          FORUMDIE

Dr. Peter Krug ist Leiter der Abteilung Lehrer-
ausbildung, Landesprüfungsamt, Weiterbil-
dung im Ministerium für Wissenschaft, Wei-
terbildung, Forschung und Kultur Rheinland-
Pfalz. Er koordiniert das BLK-Programm »Le-
benslanges Lernen«.

Kontakt: Peter.Krug@mwwfk.rlp.de

die auch vor Insolvenz gesichert
sind, über Tarifverträge, betriebli-
che Bildungspläne und gezielte Gut-
scheinvergaben verbessert werden.

• Präventive Weiterbildungsförderung:
Die Bundesagentur soll auch prä-
ventiv Weiterbildung fördern und bei
Arbeitslosen die Weiterbildungszei-
ten nicht auf den befristeten Bezug
von Arbeitslosengeld anrechnen.

• Zuwanderung: Personen mit Migrati-
onshintergrund sollen spezifische
Förderungen für die Optimierung
der Berufsfähigkeit und des gesell-
schaftlichen Orientierungswissens
erhalten.

• Rahmenbedingungen und Bildungs-
klima: Im Kontext der institutionel-
len Rahmenbedingungen für die Wei-
terbildung sollen Transparenz und
Beratung verbessert, die Modulari-
sierung vorangetrieben, die Zertifi-
zierung, Qualität und Anerkennung
gesichert und Lernanreize geschaf-
fen werden.

Mit der Vorlage des Schlussberichtes
hat die Bundesbildungsministerin in ih-
rer Presseerklärung deutlich gemacht,
dass die Bundesregierung auf dem Ge-
biet der Förderung des lebenslangen
Lernens schon eine Reihe von Aktivitä-
ten positiv entwickelt hat. Die Vorschlä-
ge der Bildungskommission sind ihrer
Auffassung nach umfassend zu prüfen.
Hinweise auf konkrete Umsetzungen
erfolgten in der Presseerklärung aller-
dings nicht, auch nicht für »politische«
Planungsschritte in fokussierte Rich-
tungen.
Das BMBF hat auf Arbeitsebene die
Verbände der Weiterbildung und sons-
tige Institutionen zur Stellungnahme
aufgefordert. Die bisherigen Reaktio-
nen variieren je nach ordnungspoliti-
scher und weiterbildungspolitischer
»Verortung« der Verbände und Institu-
tionen. Eine Reihe von Verbänden hat
inzwischen entsprechende Diskussi-
onsforen und Konferenzen durchge-
führt. Die Empfehlungen sollen auch
im Zusammenhang mit dem von der
Bund-Länder-Kommission für Bildungs-
planung und Forschungsförderung
(BLK) vorgelegten Positionspapier

»Strategie des Lebenslangen Lernens«
behandelt werden. Bei den Beratun-
gen für ein BLK-Folgeprogramm zum
lebenslangen Lernen ist der Kommis-
sionsbericht ebenfalls einbezogen wor-
den. Das Deutsche Institut für Er-
wachsenenbildung hat dem Bericht
die Ausgabe II/2004 der DIE Zeit-
schrift gewidmet.
Die Länder sind bisher nicht um Stel-
lungnahmen gebeten worden, mit dem
Hinweis, dass es sich hier um einen
Auftrag des Bundestages an die Bun-
desregierung handele. Das BMBF hat
allerdings auf Arbeitsebene die »BLK-
Projektgruppe Innovation« informiert.
Der Bundestag hat den Bericht als
Drucksache 15/3636 am 3. August
2004 als Unterrichtung durch die Bun-
desregierung veröffentlicht. Es werden
die entsprechenden Ausschussbera-
tungen folgen. Für diese Beratungen
wird vom BMBF als Auftraggeber der
Kommission eine Stellungnahme zu
deren Bericht erwartet. Diese liegt
bisher noch nicht vor.

»Rheinland-Pfalz plant Konfe-
renz zur Operationalisierung.«

Der Bericht ist eine gute programmati-
sche Voraussetzung für zukünftige
strukturbildende, nachhaltige Politik
im Bereich des lebenslangen Lernens.
Ob diese nachhaltige Strukturbildung
allerdings tatsächlich umgesetzt wird,
könnte auf Grund der finanziellen Rah-
menbedingungen, der Föderalismus-
diskussion und der unterschiedlichen
Reaktionen der Verbände von Gesell-
schaft, Wirtschaft und Arbeit fraglich
sein. Die Empfehlungen sind nicht »re-
volutionär« und folgen gängigen frühe-
ren Positionen, bringen diese aber in
ein gemeinsames Konzept unter dem
Leitbild einer notwendigen und loh-
nenswerten Finanzierung des lebens-
langen Lernens als Investition. Auch
die Länder wären gut beraten, den
Schlussbericht in ihren entsprechen-
den Gremien zu diskutieren und mögli-
che operative Schlussfolgerungen an-

zugehen. In Rheinland-Pfalz wird der
Bericht im Sachverständigenrat Wei-
terbildung im Rahmen eines geplanten
Orientierungsrahmens und Aktions-
plans in Richtung auf mögliche Umset-
zungsschritte erörtert. Für das Früh-
jahr 2005 ist in Rheinland-Pfalz ge-
plant, in Zusammenarbeit von Sach-
verständigenrat Weiterbildung und
MWWFK, unter Einladung und Beteili-
gung der anderen Länder und der
kommunalen Spitzenverbände, eine
Konferenz zur Operationalisierung des
Kommissionsberichts durchzuführen.
Insgesamt kann der Bericht für die
Förderung eines positiven Weiterbil-
dungsklimas genutzt werden. Er sollte
nicht das Schicksal anderer nur zur
Kenntnis genommener Programman-
kündigungen zur Weiterbildung erfah-
ren, sondern tatsächlich zu nachhalti-
ger Strukturbildung im Bereich des le-
benslangen Lernens führen.

Abstract
The author from the department of fur-
ther education in the political adminis-
tration of the German state Rhineland-
Palatinate names the trouble spots of
the final report of the Expert Commis-
sion on Financing Lifelong Learning, in-
sofar they affect the politics of the
states (Laender). He outlines the im-
plementation steps which are aimed at
by Rhineland-Palatinate.
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