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Lorenz Lassnigg
Institut für Höhere Studien

Finanzierungsgrundlagen und Strategien

1.
Im „Länderbericht zum Memorandum über lebenslanges Lernen“ wird die Frage
nach der Finanzierung des lebensbegleitenden Lernens in Österreich in mehrfachem
Zusammenhang angeschnitten:

♦  Welche Finanzierungserfordernisse bestehen hinsichtlich des Umfanges? Ist das
gegenwärtige Aufkommen ausreichend? Ist eine den Anforderungen
angemessene Entwicklung des Aufkommens zu erwarten?

♦  Aus welchen Quellen soll das erforderliche bzw. gegebenenfalls zusätzliche
Finanzvolumen aufgebracht werden? Welche Aufteilung zwischen den
verschiedenen Quellen (Öffentliche Hand, Unternehmen, Einzelne) soll
angestrebt werden?

♦  Über welche Mechanismen soll die Finanzierung vor sich gehen? Welches
Gewicht kann der Aufbringung der Mittel über den Markt sinnvoller weise
zukommen? In welcher Form soll Regulierung eingesetzt werden? Welche
Anreize können vorhandene Lücken bzw. Formen von Marktversagen
überbrücken?

♦  Welches Bild über die Motivation und Bereitschaft der Akteure ergibt sich aus
den vorhandenen Informationen bzw. welche Barrieren für Beteilung erscheinen
vordringlich (Zeitproblem bei Betrieben und Zielgruppen, mangelnde
Basisausbildung, etc.)

2.
In diesem Dokument wird im Prinzip die Position vertreten, dass eine kooperative
Lösung gefunden werden sollte, die eine angemessene (gerechte) Verteilung von
Kosten und Nutzen, ein ausreichendes Maß an Transparenz (Sicherung der Qualität
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des Angebotes und des Zuganges) und Lösungen für Probleme des Marktversagens
umfasst. Die wichtigen Fragen nach dem erforderlichen Umfang einer Mobilisierung
der Mittel wie auch nach der Regelung der Verantwortlichkeit zwischen öffentlichen
und privaten Akteuren und nach dem erforderlichen Umfang an Regulierung werden
in den österreichischen Dokumenten jedoch offen gelassen. Antworten auf diese
Fragen haben eine interessenpolitische Komponente, sie haben aber auch eine
sachliche Komponente. Ein wesentliches Problem besteht darin, dass die verfügbare
Informationsbasis in weiten Bereichen zu schwach ist, um von der sachlichen
Komponente her zur Lösung beizutragen. Was sind die offenen Punkte:

♦  Welches Finanzierungsvolumen ist erforderlich, um den (zusätzlichen,
zukünftigen) Bedarf an Erwachsenenbildung und Weiterbildung zu decken?

♦  Dahinter steckt die Frage: Gibt es einen ungedeckten Bedarf, bzw. wird es ihn
absehbar geben, und wie hoch ist dieser?

♦  Die Frage nach den Finanzierungsquellen ist verbunden mit der Frage: Wer trägt
die Kosten, wer lukriert den Nutzen von Ausgaben?

♦  Die Frage der Regulierung ist verbunden mit der Evidenz von Formen des
Marktversagens, die dadurch überbrückt werden können.

3.
Zu diesen Fragen werden einige Befunde und Anstöße, die möglicherweise in
Richtung ihrer Beantwortung gehen, präsentiert.

3.1. Finanzierungsvolumen und ungedeckter Bedarf nach Weiterbildung

Die vorhandene Informationsbasis gibt einen gewissen, unzureichenden Aufschluss
über bestimmte Eckpunkte des Rahmens der Weiterbildung in Österreich. Man kann
daraus kaum Ziele für politische Strategien ableiten, aber man kann ableiten, dass
die verfügbaren Informationen nur sehr wenig geeignet sind, eine Basis für die
Verwirklichung welcher Ziele auch immer abzugeben. Da die Verwirklichung von
Maßnahmen von den erforderlichen und verfügbaren Mitteln abhängt, ist die
schlechte Informationsbasis über finanzielle Aspekte besonders gravierend. Da sich
die lifelong learning-Strategie auf komplexe Ziele bezieht, ist es auch schwierig,
Ziele zu entwickeln, wenn der Status-quo nur so undeutlich bekannt ist. So ist die
Frage, inwieweit überhaupt ein besonderer Handlungsbedarf über die gegebenen
Mechanismen der (Selbst)-steuerung hinaus besteht, bzw. worauf sich ein solcher
gründet, nur in groben Umrissen zu beantworten.

♦  Das System „produziert“ bisher anscheinend eine im europäischen Vergleich
etwa durchschnittliche Partizipation der Arbeitsbevölkerung – ist das
ausreichend? Wird es auch weiterhin, bei steigendem Bedarf, dazu in der Lage
sein? Wenn man die niedrigen Erwerbsquoten v.a. unter den älteren Jahrgängen
berücksichtigt, so ist das Bild vermutlich positiv verzerrt.
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♦  Wenn auch anscheinend nicht sehr gravierend, so gibt es Ungleichheit in der
Beteiligung, die aus Gerechtigkeitsüberlegungen, aber auch aus
Effizienzüberlegungen vermindert werden sollte. Wie kann das am besten
geschehen? Welche Mittel sind dafür erforderlich?
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Partizipation wenig Qualifizierter

Teilnahme an Weiterbildung nach Geschlecht und Ausbildungshöhe: 
Niedrig Qualifizierte (in%)
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Partizipation - Disparitäten
Partizipation der Mittel und Hoch Qualifizierten relativ zu den Niedrig 
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♦  Steigender Bedarf lässt sich einerseits aus den vorhandenen demografischen
Projektionen global ablesen. Andererseits sind, ebenso global, die verschiedenen
Faktoren in der Beschäftigung bekannt, die für steigenden Bedarf an Lernen und
Bildung sprechen.
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Demografie
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♦  Die spezifische Struktur dieses steigenden Bedarfes ist jedoch problematisch.
Offensichtlich ist das System nicht ausreichend in der Lage, z.B. die
erforderlichen Qualifikationen im Bereich des IKT-Sektors zu „produzieren“
(wenn auch gleichzeitig immer wieder die bedeutende Konjunkturabhängigkeit
dieses Bedarfs deutlich wird). Darüber hinaus fehlen Mechanismen der
Antizipation dieses Bedarfes auf einer einigermaßen nachvollziehbaren
Grundlage weitgehend.

♦  Wenn man annimmt, dass Unterinvestition vorliegt, besteht so gut wie keine
Grundlage dafür, zu beurteilen, wie die erforderlichen zusätzlichen Mittel in
bestmöglich geeigneter Weise aufgebracht werden sollen. Wenn von den
Individuen beträchtliche zusätzliche Aufwendungen erwartet werden, so kann
dies nicht eingeschätzt werden, wenn nicht die Anreizwirkungen im System
bekannt sind.

♦  Zur Investitionsbereitschaft des betrieblichen Sektors gibt es teilweise
widersprüchliche Hinweise: auf der einen Seite wachsende Weiterbildung, auf
der anderen Seite wird im Bereich der Lehrlingsausbildung die Frage der
Ausbildungsbereitschaft auch im Zusammenhang mit der Kostenfrage sehr
deutlich gestellt.

♦  Auf der Seite der öffentlichen Hand besteht einerseits die Knappheit der Mittel,
kurzfristig ganz besonders. Andererseits ist auf Grund der demografischen
Entwicklung mittel- und längerfristig eine deutlich sinkende Belastungsquote im
Schulwesen zu erwarten. Inwieweit hier realistische Möglichkeiten der
Mittelumschichtung bestehen könnten, ist einerseits nicht ausreichend bekannt
und wird andererseits wesentlich vom Koordinationssystem selbst abhängen.

♦  Die Flexibilität des Systems der Berufsbildung insgesamt ist umstritten, und es
gibt keine ausreichenden Beurteilungsgrundlagen, um diese Frage zu
entscheiden.

Bisher vorliegende Untersuchungen zum Finanzierungsvolumen wurden in Lassnigg
20001 vergleichend zusammengefasst. Wichtige Aussagen wurden im
österreichischen Hintergrundbericht zur OECD Studie über die Finanzierung des
lebensbegleitenden Lernens getroffen (Ofner/Wimmer 1989).2 In dieser Studie wird
auf Grund von OECD-weiten Benchmarks für eine erhöhte Beteiligungsquote und
auf Grund der status-quo-Kostenrelationen ein zusätzliches Finanzierungserfordernis
von etwa 15 Mrd. ATS ( rund 1,1 Mrd. €) für den Weiterbildungsbereich geschätzt
(auch im Bereich der Universitäten und des Schulwesens wird eine erhöhte
Beteiligung als erstrebenswert gesehen, daher ergeben sich in dieser Studie auch in
diesen Bereichen erhöhte Finanzierungserfordernisse). Diese Werte geben auf
Grund der einfachen Berechnungsweise natürlich nur sehr grobe Anhaltspunkte über
Größenordnungen. Es bleibt die Frage, wie man zu einer besseren Untermauerung

                                          
1 Lassnigg, L. (2000) Ansätze für eine Strategie des “Lifelong Learning” in Österreich. IHS Reihe

Soziologie Nr.45. Wien. (download: http://www.equi.at/en_fs_projekte.htm > qualification >
Publikationen)

2 Ofner, F. & P. Wimmer (1998) OECD-Studie zur Finanzierung des lebensbegleitenden Lernens.
Österreichischer Länderbericht. Forschungsbericht, Kurzfassung: Universität Klagenfurt & IBW.



Expert/innentagung lebenslanges Lernen, 20.06.01                                                        Arbeitskreis 2

von Einschätzungen über den „wahren“ Bedarf nach (zusätzlicher) Weiterbildung
kommt.
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OECD-Studie: “Erfordernis”

FINANCIAL 
REQUIREMENTS 

   

 Expend.
Mrd.ATS

Add. Req.
ABS 

Add.  
%  

Secondary level II 35,445 3,940 + 11% 
University 14,610 3,300 + 23% 
CET 27,691 15,240 + 55% 
Total 78,974 30,520 + 39% 
Quelle: Ofner, F. & P. Wimmer (1998) OECD-Studie zur Finanzierung des lebensbegleitenden Lernens. 
Österreichischer Länderbericht. Forschungsbericht, Kurzfassung: Universität Klagenfurt & IBW. 
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OECD-Studie: Benchmarks

PARTICIPATION    
 Actual 

value 
Desired 
value 

Increase 
(%) 

Secondary level II 
(%grad/age gr.) 

79.8 90.0 12.8 

University  10.6 13.0 22.6 
CET (part. % 
population)  

25.8 40.0 55.0 

Quelle: Ofner, F. & P. Wimmer (1998) OECD-Studie zur Finanzierung des lebensbegleitenden Lernens. 
Österreichischer Länderbericht. Forschungsbericht, Kurzfassung: Universität Klagenfurt & IBW.
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Hier kann zunächst grundsätzlich unterschieden werden zwischen dem unmittelbar
wirtschaftlichen Bedarf, der wiederum in eine kurzfristige und eine länger- oder
langfristige Komponente differenziert werden kann, und weiteren Aspekten des
gesellschaftlichen und sozialen Bedarfes. Der gesellschaftliche Bedarf steht
zweifellos in Wechselwirkung mit dem wirtschaftlichen Bedarf, da unterschiedliche
Strategien wirtschaftlicher und wirtschaftspolitischer Entwicklung die
wirtschaftlichen Verteilungsrelationen und die soziale Strukturierung beeinflussen.
Ein wesentlicher Punkt im Zusammenhang mit der Politik des lifelong learning
bezieht sich daher auf die ausdrückliche Bekämpfung der Tendenzen sozialer
Polarisierung und Ausgrenzung durch die Verschlechterung der Arbeitsmarkt- und
Beteiligungschancen von Menschen mit geringerem Bildungs- und
Qualifizierungsniveau. Zwischen Überlegungen, die auf den wirtschaftlichen Bedarf
gerichtet sind, und diesen breiteren gesellschaftlichen und sozialen Erwägungen
muss nicht unbedingt ein Widerspruch bestehen – ein solcher besteht direkt nur
insofern, als Maßnahmen zur Befriedigung des wirtschaftlichen Bedarfes
möglicherweise eine Verstärkung der Disparitäten bzw. der Ausgrenzung und
Polarisierung bewirken können, und er besteht indirekt, wenn keine
kompensatorischen Maßnahmen mit gedacht werden.

Für die Erfassung der wirtschaftlichen Komponente des Bedarfes wird von Seiten
der Ökonomie vorgeschlagen, die Bilanzierung von Kosten und Nutzen bei den
Akteuren als Faustregel heranzuziehen.3 Basis dafür ist die Koordination der
Weiterbildungsfinanzierung und –beteiligung über den Marktmechanismus; die
Vorentscheidung darüber, dass der Marktmechanismus grundsätzlich der überlegene
Koordinationsmechanismus ist, liegt diesen Konzepten bereits zu Grunde. Die
ökonomische Faustregel geht dann davon aus, dass bei einem funktionierenden
Markt die jeweiligen Akteure die Erträge für ihre Kosten lukrieren können, also eine
ausgeglichene Bilanzierung von Kosten und Nutzen jeweils haben – wenn dies nicht
der Fall ist, dann liegt Marktversagen vor, und es sind politische Ausgleichsschritte
erforderlich. Man kann nun im Bereich von Bildungsfragen und Bildungspolitik die
Anwendbarkeit des Marktmechanismus grundsätzlich (und auch technisch) in Frage
stellen,4 dennoch kann man auf pragmatischer Ebene das Konzept der
ausgewogenen Kosten-Nutzen-Relation als Anhaltspunkt für einen Minimalkonsens
zur Feststellung der technischen Funktionsfähigkeit des Marktes bzw. eines
möglicherweise unbefriedigten zusätzlichen Bedarfes heranziehen.

Dafür ist es jedoch offensichtlich erforderlich, ausreichende Informationen über
Kosten und Nutzen (bzw. Erträge) von Weiterbildungsaktivitäten - und somit auch
über diese Aktivitäten - sowie ihre Finanzierung zu haben. Dies ist in Österreich
bisher nicht der Fall. Solche Informationen und Studien gibt es im internationalen
Raum, und die in der Forschungsszene breit geteilte globale Ergebnistendenz aus
diesen Studien besteht darin, dass die Unternehmen einen Großteil (oder einen
größeren Teil) der Weiterbildungskosten tragen, die Erträge sich jedoch auf die
Unternehmen und die ArbeitnehmerInnen aufteilen. Es liegt daher Marktversagen

                                          
3 Vgl. z.B. Booth, A. L. & D.J. Snower, (1996) Acquiring skills. Market failures, their symptoms and

policy responses. Cambridge: CUP.
4 Vgl. OECD (1996), Lifelong Learning for All. Paris: OECD.
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vor, das dadurch noch untermauert wird, dass die ArbeitnehmerInnenseite
systematischen Restriktionen bei der Aufbringung der Finanzierung unterliegen
(mangelnde Liquidität, Zugang zu Krediten, Informationsprobleme, etc.). Daher hat
sich die Kompromissformel durchgesetzt, dass die Finanzierung der Weiterbildung
zu je einem Drittel von Unternehmen, ArbeitnehmerInnen und öffentlicher Hand
aufgebracht werden sollte.

Für Österreich haben wir bisher nicht die erforderlichen Informationen über Kosten
und Nutzen, und wir haben auch nur sehr unzureichende Informationen über die
Mittel und ihre Aufbringung. Die OECD-Studie präsentiert für den Bereich der
Weiterbildung eine Relation von 40 : 40 : 20, eine erweiterte Schätzung (nähere
Angaben dazu siehe Lassnigg 2000) ergibt eher eine Relation von 50 : 25 : 25.

Die Schätzungen divergieren also sehr deutlich, gemeinsam ist ihnen jedoch, dass
die öffentliche Hand jedenfalls nicht auf ihren Anteil von einem Drittel kommt. Dabei
besteht noch ein weiterer offener Streitpunkt darin, ob die Mittel der
Arbeitmarktpolitik überhaupt der öffentlichen Hand zugerechnet werden sollen (was
in beiden präsentierten Verteilungen der Fall ist). Würde man diese Zurechnung
nicht vornehmen, so würde sich der Anteil der öffentlichen Hand auf weniger als die
Hälfte reduzieren.

In der zweiten Berechnungsweise ergibt sich der Überhang der Aufwendungen der
Betriebe, wie er aus den internationalen Studien bekannt ist. Und man kann hier
sozusagen eine ebenso schematisierte Gegenrechnung zum zusätzlichen Bedarf
vornehmen, indem man die Aufwendungen der Betriebe als Richtwert heranzieht
(hier ist jedenfalls keine „Überinvestition“ anzunehmen) und die 1 : 1 : 1 Formel
anwendet. Es ergibt sich ein zusätzlicher Bedarf an 10 Mrd. ATS, der vermutlich mit
großer Sicherheit als Größenordnung für einen Minimalwert angesetzt werden kann.
Wenn man die These des Marktversagens annimmt, so müsste Unterinvestition
vorliegen, und der zusätzliche Bedarf also entsprechend größer sein.
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OECD-Studie:
Finanzierungsquellen 

 
 
 
 

 Public Enterpr. Particip. 
CET 19 42 39 
Total 63 23 14 
Quelle: Ofner, F. & P. Wimmer (1998) OECD-Studie zur Finanzierung des lebensbegleitenden Lernens. 
Österreichischer Länderbericht. Forschungsbericht, Kurzfassung: Universität Klagenfurt & IBW. 
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Schätzwerte (1995)

Öff. Hd. Indiv. Betriebe Summe 
6,6 6,9 11,7 25,2 

Annahme “Gleichverteilung” 
+1,8 +1,5 -3,3 ∅  8,4 
Referenz Betriebe (Summe 3 x 11,7) 

+5,1 +4,8 = +9,9 
 

3.2. Regulierung und Finanzierungsformen



Expert/innentagung lebenslanges Lernen, 20.06.01                                                        Arbeitskreis 2

Für die Frage, auf welche Weise die Mittel für Weiterbildung aufgebracht werden
sollen, gibt es in der Diskussion seit langem eine Reihe von unterschiedlichen
Modellen der Regulation und Finanzierung. Vor allem die folgenden fünf Modelle
sind in der Diskussion seit langem präsent:5

♦  Finanzierung durch die individuellen Unternehmen (Unternehmensfinanzierung)

♦  Finanzierung durch die individuellen ArbeitnehmerInnen
(Arbeitnehmerfinanzierung), mit oder ohne Darlehen bzw. Anspruch auf
Deckung der Lebenshaltungskosten

♦  Parafiskalische Fonds („Levies“), in die meist die Unternehmen einen
bestimmten Anteil der Lohnsumme (oder auch anderer Kennziffern) einbringen

♦  Verteilung von Ansprüchen oder Rechtstiteln auf Bildungsleistungen (z.B.
Bildungsgutscheine, mit oder ohne rückzahlbare Komponente)

♦  Öffentliche Finanzierung von Institutionen der Weiterbildung.
Normalerweise - so auch in Österreich - erfolgt die Finanzierung von Weiterbildung
bisher in einem bestimmten Verhältnis von (individueller) Arbeitgeber- und
Arbeitnehmerfinanzierung. In gewissem Ausmaß werden diese Mittel durch
„Umlagen“ ergänzt. Die Verteilung von Ansprüchen auf Bildungsleistungen, etwa in
Form von Bildungsgutscheinen, hat in den Achtzigerjahren große Bedeutung
bekommen, da diese Form eine Kombination von öffentlicher Finanzierung mit
marktmäßiger Allokation der Mittel ermöglicht.

Neben den fünf erwähnten Modellen gibt es weitere interessante Modelle, die
jedoch spezifischer sind und weniger in die allgemeine Diskussion einfließen:

♦  „Versteigerungspläne“ beziehen sich vor allem auf die Auswahl von Anbietern im
Bildungsmarkt, die nach dem Modell der Vergabe von Projekten an die
„Bestbieter“ vor sich gehen soll, um die oft gegebene Monopolstellung von
etablierten Bildungsinstitutionen zu unterlaufen.

                                          
5 In den Grundzügen wurde diese Argumentation bereits in Levin/Schütze (1983) entwickelt, wenn

man auch die unterschiedlichen Akzentuierungen, die in der Zwischenzeit in den Vordergrund
getreten sind, an diesem Buch sehr gut verfolgen kann; vgl. insbesondere Timmermann, D. (1983),
Financing mechanisms. Their impact on postcompulsory education, In: Levin, Henry M; Schütze,
Hans G (Eds.), Financing recurrent education (Beverly Hills 1983) 99-129.
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Finanzierungsmechanismen
Bewertung

Ansprüche mit Kreditkomponente 6
Franchise Model 2,5
Arbeitnehmerfinanzierung mit Kreditkomponente 2
Unternehmerfinanzierung 2
Ziehungsrechte 1,6
Arbeitnehmerfinanzierung mit Absolventensteuer 1
Ansprüche ohne Kreditkomponente 1
Versteigerungspläne 1
Arbeitnehmerfinanzierung mit Grant&Loan -0,4
Parafiskalische Fonds -0,9
Arbeitnehmerfinanzierung ohne Kredit -1
Öffentliche Finanzierung von Institutionen -1,5

♦  Ziehungsrechte sind ein umfassendes Konzept, das die Zusammenfassung der
Finanzierung sozialer und wohlfahrtstaatlicher Leistungen in einer „Allgemeinen
Einkommensversicherung“ vorsieht, die auch die Allokation von
Bildungsleistungen im Lebensverlauf einschließen soll.6

♦  das Franchise Modell verknüpft Bildungsansprüche mit einer formalen Struktur
von Bildungsangeboten, indem eine bestimmte Summe an Bildungswillige
vergeben wird, die zur Finanzierung von Veranstaltungen aus einer Liste
verwendet werden müssen, wobei der Finanzierungsanteil von fundamentalen
zu weiterführenden Angeboten immer geringer wird und der
Eigenfinanzierungsanteil entsprechend zunimmt.

Eine stilisierte Evaluation dieser Modelle7 nach unterschiedlichen Kriterien zeigt die
Zielkonflikte auf, die mit der Gestaltung des Weiterbildungssystems verbunden sind.
Geht man von vier Kriterien aus –  Effizienz von Arbeits- und Bildungsmarkt,
Chancengleichheit, Anreize für lebenslanges Lernen – so erfüllen fast alle Modelle,
die eines der Kriterien erfüllen, mindestens ein anderes nicht.

                                          
6 Vgl. Rehn, G. (1983, Individual drawing rights, in: Levin, Henry M; Schütze, Hans G, (Eds.), Financing
recurrent education (Beverly Hills 1983) 67-36; Eliasson, G. (1994), Das individuelle
Bildungsinvestitionskonto – ein schwedischer Vorschlag, in: Berufsbildung und Arbeitsmarkt.
Europäische Zeitschrift für Berufsbildung Nr.2 (1994) 34-38.
7 Vgl. OECD (1995) Background report to the meeting at ministerial level, Ch.8 (Paris 1995a) (mimeo.)
und OECD (1996). Diese Studie beruht in ihrem Herangehen sehr stark auf Timmermann (1983).
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Berücksichtigt man den ungleichen Zugang zur Weiterbildung, der im
Zusammenhang mit der Gefahr der sozialen Ausgrenzung und Polarisierung als
problematisch hervorzuheben ist, so ist die Verbesserung der Chancengleichheit im
Zugang ein wichtiges Kriterium. Jedes der fünf Modelle, die die Chancengleichheit
verbessern können, erfüllt nach den Ergebnissen der zitierten Studie mindestens
eines der anderen zentralen Kriterien nicht:

♦  Öffentliche Finanzierung der Weiterbildungsinstitutionen erfüllt alle drei anderen
Kriterien nicht;

♦  Ziehungsrechte und rechtlich begründete Bildungsansprüche ohne
Kreditkomponente fördern nicht die Effizienz von Arbeits- und Bildungsmarkt;

♦  Arbeitnehmerfinanzierung mit Absolventensteuer kollidiert mit der Effizienz des
Arbeitsmarktes;

♦  Arbeitnehmerfinanzierung kombiniert mit Ansprüchen und Krediten steht in
Widerspruch mit der Förderung des lebenslangen Lernens.

Ein weiterer Punkt dieser Evaluation ist, dass nur zwei dieser Modelle eindeutig
geeignet sind, die Effizienz des Arbeitsmarktes zu erhöhen:

♦  Unternehmerfinanzierung und
♦  Arbeitnehmerfinanzierung ohne weitere Kompensation.

Beide Modelle erfüllen jedoch nicht das Kriterium der Förderung des sozialen
Zuganges, die Arbeitnehmerfinanzierung allein fördert außerdem nicht das
lebenslange Lernen.
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Das heißt, wir haben es hier mit ganz wesentlichen Konflikten zwischen Prioritäten
zu tun, die durch die Darstellung veranschaulicht werden sollen. Diese Struktur kann
sehr gut erklären, warum die Diskussion um eine Lösung der Finanzierungsfragen so
konfliktbehaftet ist und bisher auch zu keiner Lösung geführt hat. Der wesentliche
Punkt besteht darin, dass keine der involvierten Parteien ihre Interessen voll
verwirklichen kann, ohne gleichzeitig die Interessen einer anderen involvierten
Partei wesentlich zu verletzen.

Gemessen an der Gesamtheit der Kriterien ist ein Modell der Spitzenreiter, nämlich
die Ansprüche mit Kreditkomponente. Dieses Modell scheint am ehesten in der Lage
zu sein, die verschiedenen Prioritäten auf einen gemeinsamen Nenner zu bringen,
und dies erklärt auch, warum es in der Diskussion eine so große Rolle spielt.
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Hubert Regner
Amt der Vorarlberger Landesregierung, Abteilung Weiterbildung

Arbeitskreis 2: Kurzbericht8

Frage der „Drittelfinanzierung“

Nach dem Impulsreferat von Lorenz Lassnigg, Institut für Höhere Studien, widmete
sich der Arbeitskreis zunächst der Frage, ob in Österreich eine „Drittelfinanzierung“
der Weiterbildungsmaßnahmen durch die öffentliche Hand, die Unternehmen und
die Bürger/innen angestrebt werden solle bzw. könne.

Bereits hinsichtlich der Gewichtung der derzeitigen Mittelverteilung bestand jedoch
Uneinigkeit, indem in Österreich zum einen keine vollständigen Daten vorliegen und
zum anderen auch unterschiedliche Zurechnungen einzelner Positionen erfolgen. So
bestand Uneinigkeit etwa darüber, ob die Gelder des Arbeitsmarktservice (AMS) den
öffentlichen Ausgaben zugerechnet werden können oder nicht, da diese Gelder im
engeren Sinne eine Versicherungsleistung betreffen und nicht allgemeine
Steuergelder darstellen. Auch wurde darüber diskutiert, ob die rund 1,5 Mrd. ATS
(rund 110 Mill. €), mit denen der Bund jährlich die Schulen für Berufstätige
unterstützt, der Weiterbildung und Erwachsenenbildung im engeren Sinne
zugerechnet werden sollen.

Letztlich wurde das Modell der „Drittelfinanzierung“ mehrheitlich zwar insofern als
brauchbare „Arbeitshypothese“ erachtet, um der Diskrepanz zwischen der
Finanzierungsleistung von Unternehmen und Bürger/innen einerseits sowie der
öffentlichen Hand andererseits gegenzusteuern. Eine tatsächlich strikte Anwendung
des Modells wurde aber von allen Teilnehmer/innen als nicht sinnvoll erachtet:
Weder regionalen noch sozialen Unterschieden hinsichtlich des
Weiterbildungsbedarfs könnte damit Rechnung getragen werden, und
arbeitsmarktpolitische Schwerpunktsetzungen würden daher erschwert.

Ökonomischer und gesellschaftlicher Nutzen von Bildung

Einen weiteren Diskussionspunkt bildete der Titel des Workshops selbst, der
zugleich Grundbotschaft 2 des Memorandums übe lebenslanges Lernen der
Europäischen Kommission darstellt: „Höhere Investitionen in die Humanressourcen“
wurde zum einen mehrfach als „ökonomistische“ Vorinterpretation des Problems
bezeichnet, weil damit der Fokus von vornherein auf die berufliche Weiterbildung
gerichtet sei und die allgemeine Erwachsenenbildung vernachlässigt werde. Zum
anderen aber sollte nach überwiegender Meinung der Arbeitsgruppe nicht allein
über eine Erhöhung der Mittel, sondern auch über mögliche Umschichtungen
innerhalb des Bildungsbudgets (etwa von der Erstausbildung hin zu Weiterbildung)
nachgedacht werden, und auch die Vernachlässigung von weiteren Anreizsystemen
(Bildungskarrenz, Sabaticals etc.) wurde kritisiert. Auf Grund der Komplexität der
                                          
8 Schriftliche Fassung: Koordinationsbüro für lebenslanges Lernen
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Steuerungsmechanismen zur verbesserten Umsetzung des lebenslangen Lernens
wurde aber auch gefordert, dass Fragen der Forschungsfinanzierung und vor allem
die Finanzierung bedarfsweckender Strategien in die „Investitions“-Problematik mit
einbezogen werden müssten.
Damit wurde auch die Frage berührt, inwieweit im Bereich der Erwachsenen- und
Weiterbildung eine volkswirtschaftliche Kosten-Nutzen Rechnung erstellt werden
kann, die nicht zuletzt eine Orientierungshilfe für bildungspolitische Entscheidungen
bieten würde. Auch wenn die „benefits“, also Nutzen und Ertrag von Weiterbildung,
nur schwer erfassbar sind, muss nach überwiegender Ansicht der Arbeitsgruppe
jedenfalls die „Wertigkeit“ und Effizienz von Weiterbildungsmaßnahmen den Kosten
gegenüber gestellt werden. Daher sollte über eine verbesserte Analyse der
Finanzierungsströme sowie einer präziseren Erfassung der Wirkung der
Finanzierungsströme nicht nur eine höhere Transparenz hinsichtlich der
Mittelzuteilung angestrebt werden, sondern auch eine genauere Abgrenzung der
unterschiedlichen Weiterbildungsbereiche voneinander. Eine bessere Koordination
der Finanzierungs- und Förderstrategien zwischen Bund, Ländern und Gemeinden
wird als wichtige Voraussetzung dafür erachtet.

Insbesondere Vertreter der Arbeitgeberseite fordern in diesem Zusammenhang eine
stärkere Differenzierung bei Fördermitteln nach Kursinhalten, um den
volkswirtschaftlichen Nutzen von Weiterbildungsmaßnahmen optimieren zu können:
ein Kurs beispielsweise über Hinterglasmalerei dürfe der öffentlichen Hand nicht
ebenso viel Wert sein wie ein EDV-Kurs.

Verantwortung der öffentlichen Hand

Auch hinsichtlich der damit angerissenen Frage nach der Verantwortung der
öffentlichen Hand herrscht nicht uneingeschränkte Einigkeit in der Arbeitsgruppe.
Grundsätzlich wird die Frage erhoben, ob Erwachsenenbildung (und zwar die
allgemein bildende Erwachsenenbildung ebenso wie die berufliche Weiterbildung)
als „öffentliches Gut“ zu betrachten ist, wie dies etwa im Fall der Schulbildung und
der universitären Bildung uneingeschränkt der Fall ist. Wenn aber
Erwachsenenbildung bzw. wenn Teile der Erwachsenenbildung so eingestuft
werden, muss auch die Finanzierung dieses Bereichs mit dem Ziel der möglichst
breiten Zugangsmöglichkeit gewährleistet werden, d.h. in diesem Fall wird eine
Wertung ausschließlich nach Kriterien der direkten Verwertbarkeit am Arbeitsmarkt
mehrheitlich abgelehnt. Mehrere Mitglieder der Arbeitsgruppe fordern in diesem
Zusammenhang entsprechende Signale und Weichenstellungen durch die Politik.
Gleichfalls mehrere Mitglieder der Arbeitsgruppe vertreten allerdings den
Standpunkt, dass auch eine als „öffentliches Gut“ definierte Erwachsenenbildung
sich der Kosten-Nutzen-Analyse unterwerfen muss, da die Bildungspolitik ansonsten
keine soliden Beurteilungskriterien entwickeln könne.

Konsensual wird festgehalten, dass wesentliche Aufgaben der öffentlichen Hand
jedenfalls darin bestehen, die regionale und soziale Ausgleichsgerechtigkeit sicher
zu stellen. Insbesondere dort, wo der „Markt“ versagt, d.h. wo ein „return of
investment“ nicht gegeben, die Durchführung der entsprechenden
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Bildungsmaßnahme aber dennoch von gesellschaftlichem Interesses ist, müssen
Bund, Länder und Gemeinden kompensierend und strukturfördernd eingreifen. Aber
auch angesichts der überdurchschnittlichen Preisentwicklung am
Weiterbildungsmarkt wird ein Handlungsbedarf der öffentlichen Hand geortet:
entsprechende Förderungen sollen vermeiden helfen, dass Bildungswillige an
finanziellen Barrieren scheitern.

Finanzielle Anreizsysteme (Bildungskonto, Freibeträge)

Konkret werden v.a. zwei Modelle diskutiert:

1) Fritz Bauer (Kammer für Arbeiter und Angestellte Oberösterreich) plädiert dafür,
nicht von „Finanzierungsschlüsseln“ auszugehen, sondern von der Frage, wie
viel Bildung der Mensch braucht, um sich kontinuierlich und auch persönlich
zufrieden stellend am wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Leben beteiligen zu
können. Setze man das durchschnittliche Weiter- und Fortbildungserfordernis
beispielsweise mit 100 Übungseinheiten für den Zeitraum von 2 Jahren an, so
komme man auf Kosten von rund ATS 30.000,00 (2.180,19 €) pro Person. Über
Modelle des „Bildungssparens“ oder über „Bildungskonten“ mit
Einzahlungsleistungen von Arbeitnehmer/innen und Unternehmen könnten – auf
Basis einer Beitragsleistung von 1% des Einkommens - jeweils rund 7 Mrd. ATS
(rund 510 Mill. €) pro Jahr an zusätzlichen Mitteln in die Erwachsenen- bzw.
Weiterbildung fließen.

2) Thomas Mayr (Vereinigung österreichischer Industrieller) betont die Wichtigkeit
steuerlicher Anreize, da es neben regionalen und sozialen
Ausgleichsmechanismen auch Komponenten geben müsse, die für alle
Bürger/innen und Bürger und alle Unternehmen gelten. Der
Arbeitnehmerabsetzbetrag und der Bildungsfreibetrag für Unternehmen in der
Höhe von 9% der angefallenen Bildungskosten seien ein wesentlicher Schritt in
die richtige Richtung. Dieser Ansatz solle nach dem niederländischen Modell
ausgebaut werden, bei dem etwa Klein- und Mittelbetriebe bis zu 30% der
Weiterbildungskosten von Mitarbeiter/innen steuermindernd geltend machen
können, bei dem vor allem aber der Freibetrag für Bildungsmaßnahmen älterer
Arbeitnehmer/innen und Wiedereinsteiger/innen bis zu 40% angehoben wird.
Ein solches Modell gewährleiste nicht nur eine effiziente, sondern auch eine
effektive Verwendung der Mittel.

Hubert Regner stellt als Leiter der Arbeitsgruppe abschließend fest, dass bereits
eine tragfähige Analyse der Finanzierungsströme bzw. die Erarbeitung einer
präzisen Darstellung der derzeit bestehenden Finanzierungsmechanismen einen
erheblichen Fortschritt bedeuten würde. Mittelfristiges Ziel müsse es sein, zu einer
Datenlage zu gelangen, die stichhaltigere Interpretationen erlaube, als sie in den
jüngeren internationalen Studien geleistet worden seien.
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