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Neue Förderrichtlinie: '40 Millionen Euro für Weiterbildung
Millionen Euro will das
Unternehmen bereits langfristig
Bundesministerium für Arbeit
die Ziele ihrer Personalarbeit deund Soziales (BMAS) bis zum
finiert und verbindlich festgelegt
haben.
Jahr 2013 in die Förderung der
beruflichen Weiterbildung von
Die 140 Millionen des neuen
Beschäftigten investieren. Die
Fördertopfes, die zum Teil aus
entsprechende "Sozialpartnerdem Europäischen Sozialfonds
richtlinie", die im April 2009
(ESF) stammen, sind für zwei
ve röffentlicht wurde, sieht vor,
Handlungsfelder vorgesehen,
dass sich deutsche UnternehZum einen können Unternehmen aller Größen und Branchen men die Mittel für konkrete
um die Co-Finanzierung ihrer
Weiterbildungsmaßnahmen wie
Personalentwicklung bemühen
Seminare und Kurse beantragen.
können. Wesentliche Bedingung Zum anderen will das Ministerifür die Förderung ist die Existenz um die Rah menbedingungen für
eines Qualifizierungstarifverbetriebliches Lernen innerhalb
trags. Damit wollen die Initiatoren sicherstellen, dass gefö rderte
'40

der Unternehmen verbessern. Gefördert we rden
deshalb auch Projekte, die etwa die interne n Beratungsst ru kturen stärken ode r den betri ebliche n
Qualifizierungsbedarf erm itteln .
Anträge für die erste Auswahlrunde nimml die
"Regie stelle" des Förderprogramms bis zum ' 5. August 2009 entgegen. Danach soll a lle drei Monale
über neue Anliegen entschieden werden. Wie viel
Geld die Unternehmen aus dem rörd ertopf e rwa rten dürfen, kann Sonja Löffelmann nichl pa uscha l
beantworten. "Es hängt vom konkre te n Proj kt
und der Unternehmensgröße ab", e rk lä rt die
Ansprechpartnerin in der RegiesteIle. Ein Antrag
kann sich dennoch lohnen, "Es we rde n bis zu 80
Prozent de r zuwendungsfähigen Gesam tausgaben
bezuschusst."
Wei tere Informationen unte r www.regi estelleweite rbildung.de.
(co m)

Die Europäische Union verfehlt ihre Bildungsziele
Zahlen, die de m Staa te nbund
vorliegen, sind aus dem J;:1I1 1

2007. Damals lag die Quole der
Schulabbrecher bei 14 ,8 Prozenl
- weit entfernt von de r Zi IIlnl c.
Schlecht sieht es auch im Ile
reich de r Weiterbildung aus, dlc
die EU ebenfalls als bildungs po
litisch relevant eingestuft halle.
Zu viele Schulabbrech er, zu wenig Weiterbi ldung: Mit der ak·
12,5 Prozent aller Erwachsene n
tuelIen Situation ist die Europäische Komm ission unzufrieden.
im Alter von 25 bis 64 Jahren
sollen sich bis 2010 am lebensIhre selbst gesteckten Bildungsziele w ird die
langen Lernen beteiligen, so der
Europäische Union nicht erreichen. Das mussWunsch der Staatengemeinten die EU-Mitgliedstaaten auf einem Treffen
schaft. 2007 lag die Quote bei
des Europäischen Rates im Mai 2009 feststellen.
lediglich 9,7 Prozent; und nur
Grund zur Unzufriedenheit lieferte eine vorgelegte 0,1 Prozent höher als im Vorjahr.
Zwischen bilanz zum Arbeitsprogramm "AllgeSelbstkritisch stellte die Europämeine und berufliche Bildung 2010". Im Rahmen
ische Kommission fest "Die bisdieses Programms hatten die EU-Mitgliedstaaten
lang erreichten Fortschritte bei
2001/2002 fünf gemeinsame Indikatoren und
der Erreichung der fünf BenchBenchma rks zu ve rschiedenen Bildu ngsbereichen marks sind nicht ausreichend,
fo rmuliert. Bis Ende 2010 sollten diese Ziele, w ie
um die Zielvorgaben fü r das Ja hr
etwa eine Senkung der Schulabbrecherquote auf
2010 zu erreichen."
zehn Prozent, EU-weit erreicht sein. Die aktuellst en
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Um langfristig erfolgreicher
zu sein, hat das Gremium auf der
gle ichen Sitzung im Mai 2009
das Programm "Education and
Training - 2020" besch lossen.
Das Sysl m di F sll gun g von
Benchm n I"kS ble lbl dasselbe ,
:llle ld illfj!l w Uld e dei BCZlIgs rah mCllcl we lle ll.AII(nCllomm n
wu rden vier wl'lI (' r(' Krllerlen,

die Zllstilzllcll

Zil

de n b sIe hen-

den - bi s ZU 111 Ja lll 2020 VO ran

gel riebe n WCldl'll solle ll .N eue
strategisch Ziele ,;I nd ('lw" ine
höhe re Quole bclll()chschul nb
schlüsse n und b I VOr!;Clllllbll
dung. Zum zwel le n Ma l (' I wäh nt
wird das lebensl(lllfJ(' 1.1'1ne n,
für das es kei ne nCII (' ll K llze p
te, aber ne ue Wüllsch gibt: Bi s
2020 soll d i ß t Iligullgsqu ole
bei 20 Prozent liege n, so da s Ziel
der Europäische n Konll11lssion .
(com)

