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GEMEINSAME ERKLÄRUNG VON EURELECTRIC, EMCEF UND EPSU – 
ABSCHLUSSBERICHT ÜBER DIE UNTERSUCHUNG ZUM LEBENSLANGEN LERNEN IN 

DER ELEKTRIZITÄTSWIRTSCHAFT 

 
 
Einleitung 
 
In dem Wettlauf darum, die besten verfügbaren Arbeitskräfte in der europäischen 
Elektrizitätswirtschaft einzustellen und zu halten, ist die ständige Weiterbildung des Personals 
und die richtige Abstimmung zwischen den Fertigkeiten der Arbeitnehmer und den 
Anforderungen eines Umfelds im Wandel von größter Bedeutung. Die Elektrizitätswirtschaft 
muss, wenn sie ihre Attraktivität als Arbeitgeber wahren und ihre Wettbewerbsfähigkeit 
aufrechterhalten will, Wege finden, um sicherzustellen, dass ihr Personal seine Kompetenzen 
auf einem angemessenen Stand hält.  
 
Die Ausbildungspolitik wird im Rahmen des sozialen Dialogs in der Elektrizitätswirtschaft 
auf EU-Ebene erörtert. Dieser Dialog führt die Sozialpartner EURELECTRIC als Vertreter 
der Arbeitgeber und EMCEF sowie EPSU als Vertreter der Arbeitnehmer zusammen. 
 
Im Laufe des Jahres 2001 beschlossen die Sozialpartner der Elektrizitätswirtschaft, eine Reihe 
von gemeinsamen Aktivitäten zu starten, um mehr über die Fertigkeiten und die 
Weiterbildung der Arbeitskräfte herauszufinden und über die Herausforderungen 
nachzudenken, denen sich der Wirtschaftszweig in Zukunft gegenübersieht. 
 
Dabei wurde „lebenslanges Lernen“ als Thema erkannt, dessen Untersuchung von Interesse 
ist. Es bildet einen zentralen Grundsatz der Ausbildungsmaßnahmen in der 
Elektrizitätswirtschaft. Lebenslanges Lernen ermöglicht in der Frage der erforderlichen 
ständigen Weiterbildung des Personals den Einsatz unternehmensspezifischer Maßnahmen. 
 
Um diesem zunehmenden Interesse zu entsprechen, beschlossen die Sozialpartner, eine 
Untersuchung über das lebenslange Lernen in der Elektrizitätswirtschaft einzuleiten. Diese 
Untersuchung wurde auf der Grundlage einer Erhebung bei Elektrizitätsunternehmen in 
mehreren Ländern durchgeführt. Gemeinsam erarbeiteten die Partner einen Fragebogen, um 
die verschiedenen Aspekte des lebenslangen Lernens und die zugehörigen Maßnahmen zu 
erfassen. Der Fragebogen wurde den europäischen Elektrizitätsunternehmen zugesandt, die 
Antworten gingen im Laufe des Jahres 2002 ein. Die Analyse der Fragebogen wurde an das 
Unternehmen Syndex SA vergeben, ein französisches Beratungsbüro im Bereich 
Arbeitsbeziehungen. 
 
 
 
 



 

Schlussfolgerungen  
 
In einem separaten Prozess haben die Sozialpartner anhand der Untersuchung 
Schlussfolgerungen für die Zukunft gezogen. Entsprechend diesen Schlussfolgerungen sind 
die wichtigsten Ergebnisse der Untersuchung weiter unten zusammengefasst. 
 
Die Sozialpartner sind sich einig, was die Bedeutung des lebenslangen Lernens betrifft. Daher 
hat die nachstehende Erklärung breite Unterstützung gefunden:  
 
Sämtliche Lernaktivitäten „von der Wiege bis zum Grab“ – von frühester Kindheit über das 
gesamte Erwachsenenleben bis ins Alter – bauen auf einem gemeinsamen Grundbestand an 
Kenntnissen und Fähigkeiten auf, der über die Grundfertigkeiten Lesen, Schreiben und 
Rechnen hinausgeht; es geht nicht nur um den Erwerb von unmittelbar 
beschäftigungsrelevanten Qualifikationen, sondern auch um die Aktualisierung aller Arten 
von Fähigkeiten, Interessen, Wissen und Erkenntnissen während des gesamten Lebens. Dies 
umfasst alle Arten von Lerntätigkeiten, einschließlich des nichtformalen Lernens (z. B. 
Erwerb von berufsbezogenen Fähigkeiten am Arbeitsplatz oder von Sprachkenntnissen durch 
die Teilnahme an einem von einer NRO veranstalteten Studienkreis) und des informellen 
Lernens (beispielsweise zusammen mit Freunden lernen, wie man Fußball oder ein 
Instrument spielt). Lebenslanges Lernen kann somit definiert werden als „jede zielgerichtete 
Lerntätigkeit, die einer kontinuierlichen Verbesserung von Kenntnissen, Fähigkeiten und 
Kompetenzen dient“. 
 
• Entwicklungen in der Elektrizitätswirtschaft (Liberalisierung, Wettbewerb, Einführung 

neuer Technologien usw.) haben zu Veränderungen geführt, die sich auf die Beschäftigten 
auswirken. Der Wandel zeigt sich darin, dass zwischen den Qualifikationen der 
Arbeitskräfte und dem neuen Bedarf der Unternehmen Lücken deutlich werden.  

 
Diesem Problem sehen sich nicht nur ältere Beschäftigte gegenüber: auch die jüngeren 
Arbeitnehmer verfügen über weniger berufliche Kompetenzen; und die weiblichen 
Beschäftigten werden nur selten durch offizielle Gleichstellungsmaßnahmen gefördert.  

 
Die Qualifikationslücken führen – unter anderem – zur Frage der Weiterbildung in einem 
neuen, umfassenderen Rahmen. 

 
• Eine weitere Schlussfolgerung betrifft speziell die älteren Arbeitnehmer. Weniger als 30 

Prozent der an der Erhebung teilnehmenden Unternehmen verfügen über besondere 
Programme, die ältere Arbeitnehmer ermutigen sollen, sich an Mobilitätsprogrammen zu 
beteiligen. 

 
Aus der Ecotec-Erhebung* wissen wir, dass es den Unternehmen des Wirtschaftszweigs 
bisher gelungen ist, beim Abbau von Arbeitsplätzen sozial verantwortlich vorzugehen. 
Die Sozialpartner sind sich einig, dass bei der Umstrukturierung der 
Elektrizitätswirtschaft in der Europäischen Union weiterhin die in den relevanten 
Rechtsvorschriften und Kollektivvereinbarungen festgelegen Sozialstandards 
berücksichtigt werden sollten und sozial verantwortungsbewusst vorzugehen ist. Diese 
Strategie wird in einigen Ländern durch staatliche Maßnahmen mit Lösungen in Form von 
Vorruhestands- oder Teilruhestandsregelungen unterstützt. 
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In Zukunft werden zweifellos weit weniger Mittel zur Förderung von 
Vorruhestandsregelungen zur Verfügung stehen. Dies ist auf die hohen Kosten 
zurückzuführen, die sich infolge der Entwicklung bei der Alterspyramide ergeben. Auch 
könnte die Strategie dadurch, dass Arbeitnehmer aus dem Wirtschaftszweig ausscheiden, 
zu einer Erosion bestimmter Fertigkeiten und Fachkenntnisse beitragen. 
 
Die Frage der internen und externen Mobilität der älteren Arbeitnehmer entwickelt sich 
daher zu einer großen Herausforderung für die Unternehmen des Wirtschaftszweigs und 
verlangt Investitionen zur Unterstützung der Mobilität durch – formale wie auch 
nichtformale und informelle – Qualifizierungs- und Lernprogramme. Diese Art von 
Investitionen fördert nicht nur die Mobilität, sondern auch die Arbeitsplatzsicherheit.  

 
• Die Folgen des Wandels und der Umstrukturierung in der europäischen 

Elektrizitätswirtschaft für die gesellschaftliche und berufliche Situation von Frauen liegen 
nicht genau fest, obwohl 1998 eine gemeinsame Untersuchung über die Auswirkung der 
Umstrukturierung in der Elektrizitätswirtschaft auf Frauen durchgeführt wurde.  

 
Für die Elektrizitätswirtschaft ist ein sehr geringer Frauenanteil typisch, der sich über 
mehrere Jahre hinweg nicht verändert zu haben scheint. Für den Wirtschaftszweig 
kennzeichnend ist noch immer ein deutliches Ungleichgewicht der Geschlechter; Frauen 
sind hauptsächlich in der Personalverwaltung, der Verwaltung, im Sekretariat und im 
Verkauf beschäftigt.  

 
Die Tatbestände zeigen, dass für Männer der Zugang zur internen und externen 
Weiterbildung noch immer leichter ist als für Frauen. 

 
In vielen Unternehmen der Elektrizitätswirtschaft ist man sich zunehmend bewusst, dass 
die Unterrepräsentation von Arbeitnehmerinnen das Leistungsvermögen des 
Wirtschaftszweigs negativ beeinflussen könnte, vor allem, weil sich die 
Elektrizitätsunternehmen in naher Zukunft bei Einstellungen stärker dem zunehmenden 
Wettbewerbsdruck anpassen müssen. 

 
• Die Untersuchung lässt erkennen, dass junge Berufsanfänger im Wirtschaftszweig, 

obwohl sie durchaus hoch qualifiziert sind, in Bereichen, die für Elektrizitätsunternehmen 
von Bedeutung sind, häufig Qualifikationslücken aufweisen. Der Möglichkeit, dass junge 
Arbeitskräfte als Auszubildende beginnen, kommt weiterhin große Bedeutung zu. Es wird 
empfohlen, dass die Sozialpartner eine entsprechende Prüfung vornehmen.  

 
• Die Ergebnisse der Untersuchung zeigen, dass es auf europäischer Ebene bei der 

Umsetzung von Maßnahmen für lebenslanges Lernen und Weiterbildung eine Vielzahl 
von empfehlenswerten Verfahren gibt. Dies gilt insbesondere für drei Hauptaspekte: 1) 
die Optimierung der Bedingungen für den Zugang der Zielgruppen zu lebenslanger 
Bildung und Ausbildung sowie die Entwicklung von effizienten Lehr- und 
Ausbildungsmethoden; 2) das echte Interesse an einer Verbesserung von Status, Qualität 
und Anerkennung des Lernens am Arbeitsplatz und in der Gemeinschaft, das alle Parteien 
erkennen lassen; und 3) das Bewusstsein, dass die Einführung neuer Lernmethoden 
unterstützt werden muss. 

 
Es ist erforderlich, ein Gleichgewicht zu schaffen zwischen eher theoriebezogenen Lehr- 
und Ausbildungsmethoden und dem Erwerb praktischer Fertigkeiten, die es den 
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Arbeitnehmern ermöglichen, in ihrem beruflichen, gesellschaftlichen wie auch 
persönlichen Leben auf ein breites Spektrum von Kompetenzen zurückzugreifen. 
 
Lernen ist in erster Linie eine interaktive Tätigkeit in einer Gruppe, bei der die Lernenden, 
mit Unterstützung von Geldgebern, Lehrern, Ausbildern oder Kollegen, selbst die 
Verantwortung für den Erwerb von Wissen übernehmen. Diese Art des Lernens ist nicht 
neu, ihre Eignung und ihr Nutzen werden aber weiterhin unterschätzt. 
 
Der Untersuchung zufolge basiert die Aus- und Weiterbildung in einer Minderheit von 
Unternehmen auf einer Kollektivvereinbarung. Für die Unternehmen stellt sich ganz 
eindeutig die Aufgabe, zusammen mit den örtlichen Gewerkschaften Ausbildung und 
lebenslanges Lernen in ihren gemeinsamen Konzepten für die Herausforderungen, vor 
denen der Wirtschaftszweig steht, zu berücksichtigen. 
 
 

Empfehlungen: 
 
Auf der Grundlage des Untersuchungsberichts und der oben genannten Schluss-
folgerungen werden die Sozialpartner den Bedarf an lebenslangem Lernen weiter prüfen. 
EURELECTRIC, EMCEF und EPSU sind im Interesse von Unternehmen und 
Arbeitnehmern bemüht, gemeinsam Möglichkeiten einer Unterrichtung über diesen Bedarf 
zu untersuchen. Im Rahmen dieser Anstrengungen schlagen die Sozialpartner die 
Abhaltung eines gemeinsamen Workshops zur Ermittlung des Bedarfs an lebenslangem 
Lernen vor, der sich auf die Erkenntnisse konzentrieren sollte, die aus den 
empfehlenswerten Verfahren abgeleitet werden können. 
 
EPSU, EMCEF und EURELECTRIC empfehlen, dass die Sozialpartner auf lokaler, 
sektoraler und nationaler Ebene alle Möglichkeiten einer Verbesserung der/einer Festlegung 
weiterer Rahmenbedingungen für Ausbildung und lebenslanges Lernen untersuchen.  
 
*Titel und Datum der Untersuchung…. 
_________________________________ 
 
 
Das Projekt „Lebenslanges Lernen in der Elektrizitätswirtschaft“ wurde teilweise von der 
Europäischen Kommission über die Haushaltslinie B3-4000 finanziert, die Mittel für den 
sozialen Dialog auf europäischer Ebene bereitstellt. Die Sozialpartner EURELECTRIC, 
EMCEF und EPSU möchten der Europäischen Kommission für den finanziellen Beitrag 
danken, der diese Untersuchung ermöglicht hat.  
 
 
Brüssel, im Juni 2003  
 
 
EURELECTRIC 
EMCEF 
EPSU 
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