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Beschluss  Nr .  10 /  2  vom 18 .11 .2011  

zur  En tsche idung  der  KMK über  d ie  Zuordnung  
der  a l l gemeinen  Hochschu l re i fe  au f  de r  N ivea u-

s tu fe  5  des  DQR  

 

 

Der Landesausschuss für Berufsbildung in Hamburg lehnt die Entscheidung der KMK zum 

Deutschen Qualifikationsrahmen vom 20.10.2011 ab. Mit diesem Beschluss wird die Allge-

meine Hochschulreife in dem achtstufigen Qualifikationsrahmen  auf dem Niveau fünf und 

die duale Berufsausbildung in der Regel auf dem Niveau vier verortet. Der Landesausschuss 

für Berufsbildung bewertet diese Entscheidung als einen schweren Rückschlag für die bil-

dungs- und arbeitsmarktpolitischen Reformziele.  

Die Entscheidung der KMK ignoriert die gemeinsamen Bemühungen der Sozialpartner, der 

Bundesregierung und der Wirtschafts- und Arbeitsministerien der Länder für eine Verbesse-

rung der Durchlässigkeit und zur Gleichwertigkeit zwischen allgemeiner, hochschulischer und 

beruflicher Bildung. Das duale Ausbildungssystem könnte  – sollte die Entscheidung der KMK 

Bestand haben – nachhaltig beschädigt werden. Einen beträchtlichen Anteil des Wohlstan-

des unseres Landes und unserer Stadt haben wir gut ausgebildeten Facharbeitern und damit 

der dualen Berufsausbildung zu verdanken. Dieses System funktioniert in Deutschland her-

vorragend und zieht aus dem Ausland durchaus respektvolle Blicke auf sich. Vor dem Hinter-

grund der Bemühungen, auch in den kommenden Zeiten des demographischen Wandels den 

Fachkräftenachwuchs zu sichern, muss die duale Berufsausbildung auch zukünftig eine be-

deutende Rolle spielen. 

Die KMK-Entscheidung ist jedoch in eklatanter Weise dazu geeignet, diese Bemühungen zu 

untergraben und die gemeinsame Grundlage, einen bildungsbereichsübergreifenden Qualifi-

kationsrahmen zu schaffen, wäre damit verlassen. Dies könnte weitreichende und bisher 

nicht absehbare Folgen für die weitere Zusammenarbeit der Bildungsverantwortlichen in 

Bund und Ländern haben.  

Die KMK steht mit ihrer Entscheidung  auch im Widerspruch zu den Empfehlungen des 

Hauptausschusses beim Bundesinstitut für Berufsbildung zur Entwicklung eines deutschen 

Qualifikationsrahmens für das lebenslange Lernen (DQR), in dem Wirtschaft, Gewerkschaf-

ten, Länder und Bund viertelparitätisch vertreten sind.  
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Der Landesausschuss für Berufsbildung empfiehlt der Landesregierung eindringlich, darauf 

hinzuwirken, dass der o.a. Beschluss der KMK rückgängig gemacht wird und dass die Allge-

meine Hochschulreife gleichberechtigt mit den drei- bzw. dreieinhalbjährigen dualen Berufs-

abschlüssen auf Stufe 4 eingeordnet wird.   


