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Mit Hervorhebungen von  D.Z.

Fachkräfte ( S. 32 f. ) 

Der Mangel an qualifizierten Fachkräften in vielen Branchen kann eines der größten Hindernisse für 

Wirtschaftswachstum, für die Sicherung von Wohlstand, eine hohe Qualität in Gesundheit, Pflege, 

Betreuung und Bildung sowie für das Gelingen der Transformation in Deutschland sein. Die  

Bundesregierung wird daher ihre Fachkräftestrategie und die Nationale Weiterbildungsstrategie 

weiterentwickeln. 

Wesentliche Bausteine sind: 

(…) 

Drittens brauchen wir einen neuen Schub für berufliche Aus-, Fort- und Weiterbildung oder 

Neuorientierung auch in der Mitte des Erwerbslebens, vor allem dann, wenn der technologische 

Wandel dies erfordert. 

Viertens braucht Deutschland mehr Arbeitskräfteeinwanderung. Wir werden unser 

Einwanderungsrecht weiterentwickeln und bewährte Ansätze des Fachkräfteeinwanderungsgesetzes 

wie die Westbalkanregelung entfristen. Neben dem bestehenden Einwanderungsrecht werden wir  

mit der Einführung einer Chancenkarte auf Basis eines Punktesystems eine zweite Säule etablieren,  

um Arbeitskräften zur Jobsuche den gesteuerten Zugang zum deutschen Arbeitsmarkt zu  

ermöglichen. 

Die Blue Card werden wir im nationalen Recht auf nicht-akademische Berufe ausweiten;  

Voraussetzung wird ein konkretes Jobangebot zu marktüblichen Konditionen sein. 

Zugleich werden wir die Hürden bei der Anerkennung von Bildungs- und Berufsabschlüssen aus dem 

Ausland absenken, Bürokratie abbauen und Verfahren beschleunigen. 

(…) 

Weiterbildung   ( S. 67 f. ) 

In Zeiten des digitalen und demografischen Wandels ist eine gezielte Nationale  

Weiterbildungsstrategie wesentliche Voraussetzung, um unsere wirtschaftlichen und 

gesellschaftlichen Ziele zu erreichen. Wir verbessern Möglichkeiten für berufliche Neuorientierung, 

Aus- und Weiterbildung – auch in Teilzeit. Die Instrumente der Bildungspolitik und der aktiven 

Arbeitsmarktpolitik stimmen wir aufeinander ab. 
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Zur Unterstützung des persönlich motivierten lebensbegleitenden Lernens bauen wir das  

Aufstiegs-BAföG aus, öffnen den Unterhaltsbeitrag für Teilzeitfortbildungen, fördern  

Weiterbildungen auch auf der gleichen Stufe des Deutschen Qualifikationsrahmens und auch für eine  

zweite vollqualifizierte Ausbildung, erhöhen die Fördersätze und Freibeträge deutlich und schließen  

Förderlücken zum BAföG. Ziel ist, dass Aufstiegslehrgänge und Prüfungen mit angemessenen Preisen  

kostenfrei sind. 

Mit dem Lebenschancen-BAföG schaffen wir ein neues Instrument für die selbstbestimmte 

Weiterbildung auch jenseits berufs- und abschlussbezogener Qualifikation für alle. Dazu schaffen wir 

eine einfache Möglichkeit zum Bildungssparen in einem Freiraumkonto. Menschen mit geringem 

Einkommen erhalten hierfür jährliche Zuschüsse. 

Mit einer Bildungs(teil)zeit nach österreichischem Vorbild bieten wir Beschäftigten finanzielle 

Unterstützung für arbeitsmarktbezogene Weiterbildung. Dies ermöglicht z. B. das Nachholen eines 

Berufsabschlusses oder eine berufliche Neuorientierung. Voraussetzung ist eine Vereinbarung 

zwischen Arbeitgeber und Beschäftigten. Die BA prüft die Fördervoraussetzungen. 

Der Bundesagentur für Arbeit (BA) kommt eine stärkere Rolle bei der Qualifizierung und  

Dazugehöriger Beratung zu. Um alle an Weiterbildung Interessierten und Betriebe zu unterstützen,  

schaffen wir eine Vernetzung der BA mit den regionalen Akteuren und einheitliche Anlaufstellen.  

Dafür bauen wir die  Weiterbildungsverbünde aus und unterstützen den Aufbau von  

Weiterbildungsagenturen. Die Nationale Online Weiterbildungsplattform und die Bildungsplattform  

werden weiterentwickelt, verzahnt und verstetigt. Damit schaffen wir einen übersichtlichen Zugang  

zu Bildungs- und Beratungsangeboten sowie Förderinstrumenten. 

Mit einem ans Kurzarbeitergeld angelehnten Qualifizierungsgeld kann die BA Unternehmen im 

Strukturwandel ermöglichen, ihre Beschäftigten durch Qualifizierung im Betrieb zu halten und 

Fachkräfte zu sichern. Voraussetzung dafür sind Betriebsvereinbarungen. Gleichzeitig setzen wir 

Anreize für Transformationstarifverträge. Auch das Transfer-Kurzarbeitergeld weiten wir aus und 

entwickeln die Instrumente des SGB III in Transfergesellschaften weiter. 

Für Menschen in Arbeitslosigkeit und in der Grundsicherung weiten wir die eigenständige Förderung 

von Grundkompetenzen aus und stellen klar, dass die Vermittlung in Arbeit keinen Vorrang vor einer 

beruflichen Aus- und Weiterbildung hat, die die Beschäftigungschancen stärkt. Bei beruflicher 
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Qualifizierung erhalten SGB II- und III-Leistungsberechtigte ein zusätzliches, monatliches 

Weiterbildungsgeld von 150 Euro, sodass ein wirksamer Anreiz zur Weiterbildung entsteht. Nach  

einer Weiterbildung soll mindestens ein Anspruch auf drei Monate Arbeitslosengeld bestehen. 

Selbständige ( S. 69 ) 

Selbständige sind wesentlicher Teil unserer Gesellschaft und Wirtschaft. Nach der aktuellen Reform 

des Statusfeststellungverfahrens führen wir im Lichte der Erfahrungen einen Dialog mit Selbständigen 

und ihren Verbänden, um dieses zu beschleunigen und zu verbessern. Ziel ist, in der digitalen und 

agilen Arbeitswelt unbürokratisch Rechtssicherheit zu schaffen. 

Durch einen erleichterten Zugang zur freiwilligen Arbeitslosenversicherung unterstützen wir auch 

Selbstständige sowie Gründerinnen und Gründer. Wir prüfen dabei, ob und wie ein Zugang ohne 

Vorversicherungszeit möglich ist. Wer als Geschäftsführerin oder Geschäftsführer in einer GmbH (etc.) 

tätig war und dafür Beiträge entrichtet hat, sollte Anspruch auf Arbeitslosengeld haben. Die 

Sonderregelung für unständig Beschäftigte in der Arbeitslosenversicherung, insbesondere für 

Kulturschaffende, entfristen wir und prüfen Vereinfachung und Weiterentwicklung. 

Zur Unterstützung von Soloselbständigen in der andauernden Corona-Pandemie führen wir die 

Neustarthilfe im Rahmen der Überbrückungshilfe III Plus so lange wie benötigt fort. Um auch bei 

zukünftigen schweren Krisen, die zu nicht selbst verantworteten Erwerbsausfällen führen, 

Selbstständige auch bei der Finanzierung ihrer Lebensunterhaltskosten schneller und besser helfen zu 

können, treffen wir Vorsorge für steuerfinanzierte Wirtschaftshilfen. Dabei werten wir die Erfahrungen 

mit der Neustarthilfe aus. Wir schaffen kein neues Regelsystem. Während der Corona-Pandemie hat 

sich die besondere Bedeutung der Künstlersozialkasse für die soziale Absicherung von Kreativen und 

Kulturschaffenden bewährt. Diese wollen wir auch künftig sicherstellen. 

Befristungen ( S. 70 ) 

Damit der öffentliche Dienst als Arbeitgeber mit gutem Beispiel vorangeht, schaffen wir die nur dort 

bestehende Möglichkeit der Haushaltsbefristung ab. Beim Bund als Arbeitgeber reduzieren wir die 

sachgrundlose Befristung Schritt für Schritt. Um Kettenbefristungen zu vermeiden, begrenzen wir mit 

Sachgrund befristete Arbeitsverträge beim selben Arbeitgeber auf sechs Jahre. Nur in eng begrenzten 
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Ausnahmen ist ein Überschreiten dieser Höchstdauer möglich. 

Tarifautonomie ( S. 71 ) 

Wir wollen die Tarifautonomie, die Tarifpartner und die Tarifbindung stärken, damit faire Löhne in 

Deutschland bezahlt werden – dies befördert auch die nötige Lohnangleichung zwischen Ost und West. 

Zur Stärkung der Tarifbindung wird die öffentliche Auftragsvergabe des Bundes an die Einhaltung eines 

repräsentativen Tarifvertrages der jeweiligen Branche gebunden, wobei die Vergabe auf einer 

einfachen, unbürokratischen Erklärung beruht. Betriebsausgliederung bei Identität des bisherigen 

Eigentümers zum Zwecke der Tarifflucht werden wir verhindern, indem wir die Fortgeltung des 

geltenden Tarifvertrags sicherstellen. Unangetastet bleibt § 613a BGB (Rechte und Pflichten beim 

Betriebsübergang). Im Dialog mit den Sozialpartnern werden wir weitere Schritte zur Stärkung der 

Tarifbindung erarbeiten und hierbei insbesondere Möglichkeiten für weitere Experimentierräume 

erörtern.  

Erwachsenenbildung ( S. 97 f. ) 

Mit einem Förderprogramm für Volkshochschulen und andere gemeinnützige Bildungseinrichtungen 

investieren wir in digitale Infrastruktur. Die Umsatzsteuerbefreiung für gemeinwohlorientierte 

Bildungsdienstleistungen wollen wir europarechtskonform beibehalten. Wir werden Angebote zur 

Alphabetisierung ausbauen. 

Die Anerkennung informell, non-formal oder im Ausland erworbener Kompetenzen werden wir 

vereinfachen und beschleunigen. Mögliche Förderlücken wollen wir schließen. Die Nationale 

Weiterbildungsstrategie wollen wir mit einem stärkeren Fokus auf die allgemeine Weiterbildung 

fortsetzen. 

Wir wollen die politische Bildung und die Demokratiebildung entlang der Bildungskette stärken, die 

Projektmittel der Bundeszentrale für politische Bildung erhöhen und die Unabhängigkeit ihrer Arbeit 

achten.  

Den Nationalen Aktionsplan zur Bildung für nachhaltige Entwicklung wollen wir in allen  

Bildungsphasen und -bereichen bundesweit verankern und deutlich stärken. Wir wollen auch Schülerfirmen als  

Bestandteil von Bildung für Nachhaltige Entwicklung fördern. 
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Integration ( S. 139 ) 

Für eine möglichst rasche Integration wollen wir für alle Menschen, die nach Deutschland kommen 

von Anfang an Integrationskurse anbieten. Die Kurse müssen passgenau und erreichbar sein. Die 

Bedingungen für Kursträger, Lehrende und Teilnehmende wollen wir verbessern. Kinder und 

Jugendliche sollen schnell Zugang zu Bildung bekommen. Deswegen wollen wir schulnahe Angebote 

kurz nach ihrer Ankunft in Deutschland. 

(…) 

Für eine schnelle und nachhaltige Arbeitsmarktintegration werden wir die auf den 

Integrationskursen aufbauenden Berufssprachkurse stärker fördern und die Mittel verstetigen. 

(…) 

Quelle: https://www.wiwo.de/politik/deutschland/pdf-zum-download-koalitionsvertrag-2021-2025/27830022.html

https://www.spd.de/fileadmin/Dokumente/Koalitionsvertrag/Koalitionsvertrag_2021-2025.pdf
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