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Weiterbildungsgesetz - Vernehmiassung

Sehr geehrter Herr Bundesrat

Wir danken Ihnen für die Einladung uns zu oben genannter Gesetzesvorlage zu äussern. Gerne neh
men wir diese Gelegenheit wahr. Wir stützen uns dabei auf Artikel 50 der Bundesverfassung, der vom
Bund u.a. verlangt, auf die besondere Situation der Städte und der Agglomerationen Rücksicht zu
nehmen.

Wenn auch die Städte, Agglomerationen und urbanen Gemeinden unseres Landes, deren Interessen
der Schweizerische Städteverband vertritt, nicht direkt für die Umsetzung des Weiterbildungsgesetzes
verantwortlich sind, ist die Vorlage doch von grosser Bedeutung für unsere Mitglieder. Wir erachten
das lebenslange Lernen als ein wichtiges Grundprinzip. Insofern begrüssen wir das neue Gesetz, das
diesen Grundsatz präzisiert.

Gut ausgebildete Personen sind eine wichtige Basis für unsere Gesellschaft und für eine funktionie

rende Volkswirtschaft. Mit Investitionen in die Grund- und Weiterbildung wird ein wichtiger Beitrag zur
Verhinderung von Armut geleistet, und für viele Menschen wird die Abhängigkeit von der Sozialhilfe
vermieden. Mit dem vorliegenden Gesetzesentwurf wird auch ein wichtiger Beitrag zur Verbesserung
der Chancengleichheit sowie zur besseren Integration unserer ausländischen Bevölkerung geleistet.

Der Weiterbildungsmarkt besteht aus einer grossen Anzahl kommerziell ausgerichteter Angebote,
welche sich an ein weiterbildungsinteressiertes Publikum richten. Daneben besteht ein staatliches
Interesse an Weiterbildungen zur gesellschaftlichen Integration der benachteiligten, bildungsfernen
Bevölkerung mit oder ohne Migrationshintergrund. Weiterbildungsangebote für diese Bevölkerungs
gruppe sind für den Markt aber nicht attraktiv, weshalb es u.E. eine staatliche Angebotssteuerung und

die Bereitstellung eines Minimalangebots braucht. Deshalb regen wir an, den politischen Grundsatz für

ein solches staatliches Angebot im Weiterbildungsgesetz zu verankern.
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Zu einzelnen Artikeln der Gesetzesvorlage möchten wir folgende Anmerkungen machen:

Art. 4 Ziele
Wir begrüssen die Zielsetzung des neuen Gesetzes, wie sie in Artikel 4 formuliert ist. Mit der Stärkung
der selbst verantworteten Weiterbildung baut er auf der Eigeninitiative auf. Wichtig ist in diesem Zu
sammenhang darauf zu achten, dass auch weniger privilegierte Arbeitende Zugang zu passenden
Weiterbildungsangeboten erhalten. Es ist zentral, die Rahmenbedingungen in der Arbeitswelt so fest
zulegen, dass der Zugang zu Weiterbildungsangeboten für alle offen ist und nicht durch starre Ar

beitszeitmodelle oder hohe Kosten der Weiterbildungen blockiert wird.

Art 5 Verantwortung
Wir unterstützen den Grundsatz, die Arbeitgeber in die Pflicht zu nehmen und begrüssen es, wenn
diese die Weiterbildung ihrer Mitarbeitenden fördern. Dies kann nur dann gelingen, wenn Weiterbil

dungsangebote von privaten und öffentlichen Trägern in einer Breite und Tiefe bereitgestellt werden,
welche es zulässt, dass einerseits die Fähigkeiten der Mitarbeitenden optimal gefördert werden und

andererseits den Interessen von Wirtschaft und Gesellschaft Rechnung getragen wird. AlIfällige Lü

cken im Weiterbildungsangebot sind zu füllen.

Ebenso ist darauf zu achten, dass Weiterbildung nicht an finanziellen Hürden scheitert, sondern für die

einzelnen Mitarbeitenden, ohne dass sie sich verschulden müssen, bezahlbar bleibt. Zu diesem
Zweck müssen Bund und Kantone die Weiterbildung steuern und über die notwendigen Instrumente

und Mittel verfügen.

Artikel 7 Anrechnung von Bildungsleistungen an die formale Bildung
Aus unserer Sicht ist es von grosser Bedeutung, dass die formale Bildung die nicht-formale Bildung

sowie die informelle Bildung in individuellen Portfolios erfasst und dass diese bei der beruflichen Wei

terentwicklung angemessen berücksichtigt werden. Dies trägt zu mehr Durchlässigkeit im Bildungs

system bei und berücksichtigt die individuellen Laufbahnen der Menschen in der Schweiz. Dabei ist

allerdings strikt auf die Qualitätssicherung zu achten.

Artikel 8 Verbesserung der Chancengleichheit
Die in Artikel 8 festgehaltene Verbesserung der Chancengleichheit ist, wie eingangs erwähnt, zur Be

kämpfung der Armut, zur Senkung der Sozialhilfekosten wie auch zur besseren Integration der aus

ländischen Bevölkerung von grosser Bedeutung.

Wir würden es begrüssen, wenn neben den in Artikel 8 genannten Aspekten der Chancengleichheit

auch die Förderung des Wiedereinstiegs ins Erwerbsleben von Personen, die ihre Berufstätigkeit vor

übergehend aufgegeben oder eingeschränkt haben, explizit genannt würde.
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Art. 9 Vermeidung von Wettbewerbsverfälschungen
Bezahlbare, d.h. kostenmassig nicht prohibitive Weiterbildung steht in einem gewissen Spannungs-
verhältnis zum Grundsatz, Wettbewerbsverfälschungen zu vermeiden. Es kann durchaus im öffentli
chen Interesse liegen — beispielsweise um finanzielle Zutrittshürden abzubauen — dass öffentlich-
rechtliche und staatlich unterstützte Bildungsanbieter gewisse Weiterbildungsangebote günstiger offe
rieren als ihre private, nicht subventionierte Konkurrenz. In diesem Zusammenhang ist zu klären, was
unter «Marktpreisen» zu verstehen ist. Bedeuten Marktpreise, dass im betrieblichen Rechnungswesen
mindestens kostendeckende Erträge erzielt werden müssen?

Ebenfalls ist zu klären, ob öffentlich-rechtliche und staatlich unterstützte Bildungsanbieter nur dann
Marktpreise für ihre Weiterbildungsangebote verlangen müssen, wenn sie in Konkurrenz zu nicht sub
ventionierten privaten Anbietern stehen, bzw. ob sie in ihrer Preispolitik frei sind, wenn es keine nicht
subventionierten privaten Anbieter gibt. Aus Sicht der Städte ist der Grundsatz der Vermeidung von
Wettbewerbsverfälschung den Grundsätzen der Eigenverantwortung und der Chancengleichheit un
terzuordnen.

Um allen Personen den Zugang tatsächlich zu ermöglichen, wären auch flankierende Massnahmen
denkbar; etwa Bildungsgutscheine bzw. individuelle einkommensabhängige Vergünstigungen. Dazu
müssten Bundesgelder, welche durch kantonale oder kommunale Behörden ausgerichtet werden, zur
Verfügung gestellt werden.

Artikel 13 Begriff
Wir begrüssen es sehr, dass zur Bekämpfung des Illetrismus wie auch zur Verbesserung der übrigen
Grundkompetenzen Anstrengungen unternommen werden sollen. Nur wer über diese Grundkompe
tenzen verfügt, ist auch fähig, nicht-formale Bildung zu konsumieren und am gesellschaftlichen Leben
teilnehmen zu können.

Hingegen vermissen wir im Zusammenhang mit den Grundkompetenzen Erwachsener den Aspekt der
Elternbildung. Erziehungsarbeit ist sehr anspruchsvoll, deshalb ist die Stärkung der Erziehungskom
petenzen von Eltern im Hinblick auf die Integration der Ausländerinnen und Ausländer, aber auch zur
Verhinderung des Armutsrisikos von Familien in einem sozioökonomisch belasteten Umfeld von gros
ser Bedeutung. Die Wichtigkeit der Frühförderung ist allgemein anerkannt. Dazu gehört als wesentli
ches Element auch die Stärkung der Erziehungskompetenzen von Eltern. Diese sollte als fünfte
Grundkompetenz in diesem Gesetz verankert werden. Wir verweisen in diesem Zusammenhang auf
die Motion «Eltern bildung gehört ins Weiterbildungsgesetz» von Nationalrat Andy Tschümperlin, wel
che von beiden Kammern des eidgenössischen Parlaments gutgeheissen wurde.
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Art. 21 Weiterbildungskonferenz
Wir schlagen vor, dass in der Weiterbildungskonferenz nebst Vertreterinnen und Vertretern von Bund
und Kantonen auch die Städte Einsitz nehmen. Der Weiterbildungsmarkt findet weitgehend in den
Stadten statt und sie können diesen und dessen Entwicklung am besten beurteilen. Vorstellbar wäre
eine Vertretung durch die Städteinitiative Bildung, einer Sektion des Schweizerischen Städteverban
des, in der die Bildungsdirektorinnen und Bildungsdirektoren der grösseren Schweizer Städte organi
siert sind.

Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Bemerkungen und hoffen, dass das neue Weiter
bildungsgesetz bald in Kraft treten wird.

Freundliche Grüsse

Schweizerischer Städteverband
Di

Renate Amstutz

Stv. Direktor
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Martin Tschirren

Kopien Dr. Marcel Guignard, Stadtammann Aarau
Städteinitiative Bildung
Schweiz. Gemeindeverband, Urtenen-Schönbühl
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