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STELLUNGNAHME 

WEITERBILDUNGSGESETZ 

 

Sehr geehrter Herr Bundesrat Schneider-Ammann, sehr geehrter Herr Baumeler, 

 

wir danken Ihnen für die Möglichkeit, nachdem wir bereits im Vorfeld bei den durchgeführten 

ExpertInnentagungen unsere Meinung äussern durften, nun auch zum daraus resultierenden, 

definitiven Entwurf des neuen Weiterbildungsgesetzes Stellung nehmen zu können. Diese 

Gelegenheit nehmen wir hiermit gerne wahr.  

 

Grundsätzlich ist es aus Sicht des Schweizer Dachverbandes Lesen und Schreiben sehr 

begrüssenswert, dass der Bund seinen in Artikel 64a BV festgehaltenen Auftrag, die Weiterbildung 

in die nationale Bildungspolitik zu integrieren, mit dieser Vorlage umsetzen will. Er schafft somit 

eine Grundlage für die Betrachtung der Weiterbildung aus einer integrierten Bildungsoptik heraus, 

die für eine einheitliche Weiterbildungspolitik sorgen soll. Sehr erfreut sind wir dabei insbesondere 

über die Integration der Grundkompetenzen Erwachsener in das Gesetz und die absolut zwingende 

Definition derselben als Fördertatbestand (Abschnitt 5 des Gesetzesentwurfs).  

 

Der Schweizer Dachverband Lesen und Schreiben ist der institutionelle Zusammenschluss der 

Organisationen aller Sprachregionen, die sich für die Bekämpfung des Illettrismus in der Schweiz 

und somit für die Grundbildung Erwachsener einsetzen. Der Verband ist damit die nationale 

Dachorganisation im Bereich Illettrismus und als solche zentraler Ansprechpartner, wenn es um 

diese Grundkompetenzen Erwachsener geht. Aufgrund der für uns grossen Wichtigkeit des Themas 

möchten wir unsere Stellungnahme auf diesen Bereich fokussieren.  

 

Zunächst möchten wir die Gelegenheit nutzen, unsere Wertschätzung für das Problembewusstsein 

für die Thematik der Grundkompetenzen Erwachsener und den Willen zur Unterstützung seitens des 

BBT und des Bundesrates auszudrücken. Wie die bundesrätliche Botschaft richtigerweise festhält, 

war die Problematik des Illettrismus eine wesentliche politische Motivation für den 

Weiterbildungsartikel in der Bundesverfassung. Dennoch fehlen nach wie vor bildungspolitisch klare 

Antworten auf die Probleme der mangelnden Beherrschung von Grundkompetenzen. Diese 

Kenntnisse sind jedoch eine zwingende Voraussetzung, um überhaupt am lebenslangen Lernen und 

am gesellschaftlichen Leben teilnehmen zu können. Es ist sehr erfreulich, dass sich das BBT seiner 

Mitverantwortung bewusst ist und dringend notwendige Massnahmen fortsetzen und unterstützen 

will. Dieses Engagement ist elementar in Anbetracht der Tatsache, dass in der Schweiz rund 

800‘000 Personen im Alter von 16 bis 65 Jahren am untersten Niveau der Lesefähigkeit anzusiedeln 

sind und selbst bei kürzeren Texten die entscheidenden Informationen weder herausfiltern, noch 

diese miteinander verknüpfen und einfache Schlüsse daraus ziehen können. Solche ungenügenden 



Lese- und Schreibfähigkeiten sind wichtige Faktoren sozialer, kultureller und wirtschaftlicher 

Ausgrenzung. So haben betroffene Personen laut der bereits 2007 veröffentlichten und vom 

Bundesamt für Kultur unterstützten BASS-Studie ein doppelt so hohes Risiko, arbeitslos zu werden 

als Nichtbetroffene mit vergleichbaren Merkmalen wie bspw. Ausbildungsniveau, Alter und 

Geschlecht. Vor dem Hintergrund des drohenden Fachkräftemangels sowie des erhöhten 

Arbeitslosigkeitsrisikos von Personen mit Lücken im Bereich der Grundkompetenzen hat der Staat, 

wie auch in der Botschaft bemerkt wird, ein hohes Interesse, sich für den Erwerb und den Erhalt von 

Grundkompetenzen von Erwachsenen einzusetzen. 

 

Insofern ist die gezielte Förderung der Grundkompetenzen Erwachsener im Rahmen des 

Weiterbildungsgesetzes genauso erfreulich wie naheliegend. Der Bundesrat hat bereits in der 

Botschaft zum Kulturförderungsgesetz einen Transfer der Illettrismusbekämpfung vom 

Kulturförderungsgesetz ins Weiterbildungsgesetz explizit vorgesehen und das Parlament hat sich 

ebenfalls bereits klar zu einer Regelung im neuen Gesetz bekannt (siehe Motion WBK-S (07.3283) 

„Kampf gegen Illetrismus“). Gleichzeitig schuf es eine Übergangsregelung, mit der bis zur 

Inkraftsetzung des Weiterbildungsgesetzes entsprechende Massnahmen und Projekte über BBG 

Artikel 55 unterstützt werden können. Es handelt sich also anerkanntermassen nicht um einen 

neuen Fördertatbestand, sondern lediglich um eine von Bundesrat und Parlament gewollte 

Transferierung vorhandener Fördertatbestände und -gelder ins neue Weiterbildungsgesetz. Über die 

Aufnahme der Grundkompetenzen ins Weiterbildungsgesetz und deren explizite Förderung 

herrschte auch anlässlich der veranstalteten ExpertInnentagungen grosse Einigkeit unter den 

Teilnehmenden. 

 

Die Bedeutung der Beherrschung von Grundkompetenzen wie Lesen und Schreiben für die 

Entwicklung sozialer, wirtschaftlicher und intellektueller Kompetenzen ist unbestritten. Sie sind 

absolut grundlegende Fähigkeiten, welche die Tore zu Wissen, Gesellschaft und Kultur öffnen und 

den Zugang zu Bildung und beruflicher sowie politischer Integration sichern. Diese Kompetenzen 

ermöglichen neben der Arbeitsmarktintegration auch die persönliche Entwicklung und bilden die 

Voraussetzung zur Teilnahme am gesellschaftlichen Leben und am lebenslangen Lernen. Sie sind 

für alle weiteren im Weiterbildungsgesetz erfassten Bildungsangebote fundamental - wer sie nicht 

beherrscht ist von Weiterbildung praktisch ausgeschlossen. Dies zeigt sich deutlich in den auch in 

der Botschaft aufgeführten Analysen in Zusammenhang mit der ALL-Studie, welche 

Grundkompetenzen Erwachsener mit deren Weiterbildungsteilnahme in Verbindung bringt. 

 

Der vorliegende Gesetzesentwurf definiert die im oben erwähnten Sinne absolut zentralen 

Grundkompetenzen in Artikel 13 abschliessend und gegenüber dem bisherigen Kulturbegriff des 

„Illettrismus“ wesentlich breiter. Unter Grundkompetenzen Erwachsener wird nicht mehr nur Lesen 

und Schreiben verstanden, sondern die definierten Grundkompetenzen beinhalten neben 

grundlegenden Lese- und Schreibfertigkeiten auch Alltagsmathematik, Anwenderkenntnisse von 

Informations- und Kommunikationstechnologien sowie Grundkenntnisse zu den wichtigsten Rechten 

und Pflichten. Der Dachverband Lesen und Schreiben unterstützt diese breite Definition 

grundsätzlich sehr. Aus unserer Sicht sind alle der aufgeführten Fähigkeiten von grosser 

Wichtigkeit, wobei Lesen und Schreiben die zentralen Kulturtechniken darstellen und als solche, 

gerade auch im Anbetracht ihrer immensen Bedeutung für die Erlernung aller anderen 

Kompetenzen, sicherlich auch weiterhin mit Priorität zu fördern sind. Störend an Artikel 13 ist 

unserer Meinung nach dessen abschliessender Charakter. Wie die Botschaft selbst festhält, ändert 

sich die Definition von Grundkompetenzen im Zeitverlauf parallel mit den Anforderungen zur 

Teilnahme in Gesellschaft und Arbeitsmarkt. Je nach Politikbereich, aber auch aufgrund von 

individuellen und gesellschaftlichen Entwicklungen können weitere Kompetenzen gefragt sein. 

Diesem Umstand trägt der Artikel in dieser abschliessenden Form zu wenig Rechnung. Wir schlagen 

deshalb eine leichte Umformulierung von Artikel 13 vor und möchten des Weiteren die Hinzufügung 

von Problemlösungskompetenzen in die Aufzählung anregen:  

 

 

Änderung Artikel 13:  

„Grundkompetenzen Erwachsener sind Voraussetzungen für das lebenslange Lernen und umfassen 

insbesondere grundlegende Kenntnisse in den Bereichen:...“ 

 

Ergänzung Artikel 13, Hinzufügen eines weiteren Buchstabens: 

Art.13, Bst. e (neu): Problemlösungskompetenzen. 

 

http://www.parlament.ch/d/suche/seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20073283
http://www.parlament.ch/d/suche/seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20073283


Für die Förderpraxis kann eine Definition auf Verordnungsstufe im Rahmen eines zeitlich befristeten 

Förderkonzepts vorgenommen werden. Auf die notwendigen Konsequenzen, die sich aus der 

gewählten breiten Definition der Grundkompetenzen auf die zur Verfügung stehenden finanziellen 

Mittel ergeben, werden wir später ausführlicher eingehen. Es scheint uns jedoch klar, dass die 

finanziellen Ressourcen diesen neuen Gegebenheiten entsprechend angepasst werden müssen. 

 

Der Bund soll gemeinsam mit den Kantonen den Erwerb und den Erhalt von ausreichenden 

Grundkompetenzen bei Erwachsenen fördern. Die Grundrichtung dieses in Artikel 14 formulierten 

Zieles unterstützen wir vollumfänglich. Dies ist nicht nur aus gesellschaftspolitischer Sicht seine 

Aufgabe, sondern auch volkswirtschaftlich und sozialpolitisch in seinem ureigenen Interesse. Dass 

mit den Bestimmungen des Weiterbildungsgesetzes insbesondere auch vorhandene Lücken 

geschlossen werden sollen und in Ergänzung zu den Spezialerlassen des Bundes und der 

kantonalen Gesetzgebung möglichst vielen Erwachsenen mit fehlenden Grundkompetenzen der 

Erwerb und der Erhalt dieser Fähigkeiten ermöglicht werden soll, ist sehr erfreulich. Leider ist die 

gewählte Formulierung „möglichst viele“ vage, unpräzise und inkonsequent. Es muss das Ziel des 

Gesetzes sein, alle Personen mit fehlenden oder ungenügenden Grundkompetenzen zu fördern. 

Dieser Grundsatz muss im Gesetz festgeschrieben werden. Unserer Meinung nach müssen alle 

Erwachsenen in jedem Alter Gelegenheit erhalten, ihre Grundkompetenzen nachzuholen, zu 

ergänzen und zu erhalten. Lernangebote im Bereich Grundkompetenzen sollen für die Betroffenen 

örtlich, zeitlich sowie preislich leicht zugänglich sein und allen Betroffenen erlauben, sich solange 

im Bereich der Grundkompetenzen auszubilden, bis sie ihr Ziel erreicht haben. Sie müssen 

diskriminationsfrei genutzt werden können. Dabei müssen die Lernenden und deren Bedürfnisse im 

Zentrum aller Massnahmen im Bereich Grundkompetenzen stehen. Aus diesen Forderungen ergibt 

sich aus unserer Sicht folgende Änderung von Artikel 14:  

 

 

Änderung Artikel 14: 

Der Bund setzt sich gemeinsam mit den Kantonen dafür ein, allen Erwachsenen mit fehlenden 

Grundkompetenzen den Erwerb sowie den Erhalt von Grundkompetenzen zu ermöglichen. 

 

 

Die Verbesserung der Rahmenbedingungen für die Förderung der Grundkompetenzen von 

Erwachsenen in der Schweiz ist aus Sicht der Betroffenen, aber auch aus gesellschaftlicher und 

volkswirtschaftlicher Perspektive eine absolute Notwendigkeit. Wir möchten an dieser Stelle 

betonen, dass aus unserer Sicht die Hauptaufgabe des Bundes neben der Koordination und der 

Sicherstellung der Finanzierung insbesondere auch in der Sensibilisierung der Öffentlichkeit, der 

Vermittler sowie natürlich der Betroffenen selbst liegt. Eine Sensibilisierung und damit eine 

Enttabuisierung sind zentral für die Bekämpfung des Problems. Aufgrund verschiedener 

individueller und gesellschaftlicher Hindernisse entschliessen sich von Illettrismus betroffene 

Personen nur selten zur Beteiligung an einem Kurs, ohne dass sie in diesem Schritt ermutigt und 

unterstützt werden. In der Mehrzahl der Fälle ist es die Intervention einer dritten Instanz, der sog. 

Vermittler wie z.B. Personal- oder Sozialdienste, die der Person dabei helfen, sich für die Teilnahme 

an einem Kurs zu entscheiden. Jedoch sind sich Dritte, die regelmässig von Illettrismus betroffene 

Personen antreffen, nicht ausreichend des Problems bewusst und kennen vorhandene Angebote und 

Lösungen nicht. Es gilt insofern, Wege zu finden, möglichst viele der fast 800‘000 von Illettrismus 

betroffenen Erwachsenen in der Schweiz zu ermutigen, den Schritt in eine auf sie abgestimmte 

Ausbildung zu wagen. Das blosse Anbieten entsprechender Kurse wird nicht ausreichen, da 

zunächst die inneren und äusseren Widerstände, die einem Kursbesuch entgegenstehen, abgebaut 

werden müssen. Deshalb regen wir folgende Ergänzung von Artikel 14 an: 

 

 

Ergänzung Artikel 14, Hinzufügen eines zweiten Absatzes:  

Art. 14, Abs. 2 (neu): Der Bund und die Kantone unterstützen Sensibilisierungskampagnen, um die 

Nachfrage im Bereich der Grundkompetenzen anzuregen. 

 

Ergänzung Artikel 14, Hinzufügen eines dritten Absatzes:  

Art. 14, Abs. 3 (neu): Die Lernenden und deren Bedürfnisse stehen im Zentrum aller Massnahmen im 

Bereich Grundkompetenzen. 

 

 



An dieser Stelle muss auch noch auf die Wichtigkeit der Vernetzung aller involvierten Akteure 

hingewiesen werden, ohne die eine für alle Seiten zufriedenstellende Förderung nicht erreicht 

werden kann. Darüber hinaus ist im Sinne einer ganzheitlichen Betrachtungsweise auch auf den 

Zusammenhang mit der obligatorischen Schule hinzuweisen, aus welcher jedes Jahr 4‘000 bis 5‘000 

Schüler und Schülerinnen mit derart ungenügendem Niveau entlassen werden, dass ihre Chancen, in 

einer Berufslehre erfolgreich zu sein, stark eingeschränkt sind.  

 

Die in Artikel 15 und 16 geregelte Koordination und Unterstützung zwischen Bund und Kantonen 

ist selbstverständlich ebenfalls sehr wichtig und tut tatsächlich Not. Die Förderung der 

Allgemeinbildung von Erwachsenen und in diesem Sinne auch von Grundkompetenzen Erwachsener 

steht primär in der Verantwortung der Kantone. Die Kantone sollen diese Verantwortung 

wahrnehmen und dabei vom Bund einerseits ermutigt, andererseits auch unterstützt werden. Es 

fehlen aktuell jedoch koordinierte Regelungen zwischen Bund und Kantonen für eine effiziente 

Bekämpfung des Illettrismus, Nicht nur die Koordination zwischen Bund und Kantonen, sondern 

auch die bundesinterne Abstimmung ist heute unbefriedigend. Wie auch in der Botschaft 

festgehalten, fehlt aufgrund der Fragmentierung in den Spezialgesetzen (z.B. dem Ausländergesetz 

oder dem Arbeitslosenversicherungsrecht)  eine gesamtheitliche und koordinierte Betrachtung und 

Förderung von Grundkompetenzen Erwachsener. So können bestimmte Zielgruppen durch die 

existierenden Spezialgesetze nicht erreicht werden, da sie nicht unter die unterstützten Gruppen 

fallen (z.B. 50-jährige Schweizer Staatsangehörige, die nicht arbeitslos sind). Andere 

Personengruppen sind demgegenüber im Fokus gleich mehrerer Spezialgesetze. Auch die 

Zielsetzungen sind damit hauptsächlich von den jeweiligen Zielen der Spezialgesetze abhängig (z.B. 

schnelle Reintegration in den Arbeitsmarkt) und nicht auf übergeordnete gesellschafts- oder 

bildungspolitische Ziele ausgerichtet. Die verstärkte bundesinterne Koordination und die 

Koordination des Bundes mit den Kantonen sind deshalb unerlässlich. Zu diesem Zweck braucht es 

eine klare, breit abgestützte nationale Strategie. Wir schlagen vor, dass der Bund auf der Grundlage 

des Weiterbildungsgesetzes den Auftrag erhält, gemeinsam mit den Kantonen sowie den 

Stakeholdern im Bereich Grundkompetenzen eine ganzheitliche, langfristige nationale 

„Förderstrategie Grundkompetenzen“ zu erarbeiten, welche klare und überprüfbare Ziele enthält. 

Wir regen deshalb folgende Ergänzung von Artikel 15, Absatz 2 sowie Artikel 16, Absatz 1an:  

 

 

Änderung Artikel 15, Abs. 2: 

Sie koordinieren die Förderung im Rahmen einer nationalen Strategie. Die Strategie regelt die 

Umsetzung und Finanzierung der Fördermassnahmen.  

 

Änderung Artikel 16, Abs. 1: 

Das BBT kann zur Umsetzung der nationalen Strategie und in Ergänzung zu Massnahmen nach der 

Spezialgesetzgebung Beiträge an die Kantone für den Erwerb und den Erhalt von 

Grundkompetenzen Erwachsener leisten. Es holt dazu vorgängig die Stellungnahme der 

Weiterbildungskonferenz ein. 

 

 

Die in Artikel 21 umrissene Weiterbildungskonferenz, welche als gemeinsames Organ von Bund 

und Kantonen diese interinstitutionelle Zusammenarbeit bundesintern und zwischen Bund und 

Kantonen koordinieren soll, hat in diesem Zusammenhang eine zentrale Funktion. Leider soll sie 

ausschliesslich aus Vertreterinnen und Vertretern von Bund und Kantonen zusammengesetzt 

werden. Dies scheint aber gerade im Bereich der Grundkompetenzen, wo ein grosser Teil der 

Fachkompetenz auch ausserhalb der Verwaltungen zu finden ist, nicht unbedingt die bestmöglichen 

Resultate zu garantieren. Die Förderung der Grundkompetenzen von Erwachsenen ist eine 

gemeinsame Aufgabe der öffentlichen Hand, der Weiterbildungsanbieter sowie weiterer Stakeholder. 

Deshalb schlagen wir eine Änderung von Artikel 21, Absatz 1 vor: 

 

 

Änderung Artikel 21 Absatz 1:  

„Der Bundesrat setzt eine Weiterbildungskonferenz ein. Sie setzt sich aus Vertreterinnen und 

Vertretern des Bundes und der Kantone zusammen, sowie im Bereich der Grundkompetenzen aus 

den in diesem Bereich aktiven, vom Bund anerkannten nationalen Dachverbänden.  

 

 

 



 

Änderung Artikel 21 Absatz 2c:  

„Sie stellt die interinstitutionelle Zusammenarbeit bei der Entwicklung und Durchführung von 

Angeboten zum Erwerb und zum Erhalt von Grundkompetenzen Erwachsener sicher, arbeitet eine 

nationale Förderstrategie im Bereich der Grundkompetenzen aus und verfolgt deren Realisierung.“ 

 

 

Es ist sehr zu wünschen, dass falls nationale Dachorganisationen im Bereich der Grundkompetenzen 

nicht direkt Einsitz in der Konferenz finden können, zumindest eine enge Abstimmung und 

Konsultation mit diesen erfolgt. Der Schweizer Dachverband Lesen und Schreiben Schweiz bietet 

sich mit seiner Erfahrung und Wissen in diesem Bereich gerne an, aktiv oder auch beratend an der 

Konferenz mitzuwirken.  

 

Unklar scheint uns momentan in Bezug auf das in den letzten beiden Abschnitten Geschriebene, wie 

die Weiterbildungskonferenz, unabhängig von ihrer Zusammensetzung, die nötige Verbesserung 

der Koordination insbesondere zwischen den diversen Spezialgesetzen, vornehmen will. Mit diesen 

werden ja konsequenterweise spezifische Ziele verfolgt und solange die finanziellen Mittel unter 

diesen einzelnen Spezialtöpfen aufgeteilt sind und nicht aus einem grossen Topf nach 

übergeordneten Zielen in die dringendsten Bereiche verteilt werden, ist es unwahrscheinlich, dass 

sich die aktuelle Situation wesentlich verbessern lassen wird. Die Koordination muss gezielt von 

oben über alle vorhandenen Ressourcen erfolgen, ansonsten ist eine Gesamtstrategie über alle 

Bereiche sowie Bund und Kantone kaum umsetzbar. 

 

Nicht nur aufgrund ihrer starker Fragmentierung, sondern ganz grundsätzlich sind aus unserer Sicht 

die für die Förderung der Grundkompetenzen Erwachsener vorgesehenen Ressourcen die klare 

Achillesferse in diesem für uns zentralen Teil der Vorlage. Angesichts der sehr hohen Anzahl von 

Betroffenen sowie der jährlich verursachten sozialen und wirtschaftlichen Kosten von über einer 

Milliarde Franken ist das staatliche Engagement im Bereich Grundkompetenzen Erwachsener bis 

heute sehr bescheiden ausgefallen. Eine ausreichende Finanzierung ist jedoch absolut zwingend für 

die Erreichung des in Artikel 14 festgehaltenen Ziels, möglichst vielen Erwachsenen mit fehlenden 

Grundkompetenzen den Erwerb sowie den Erhalt von Grundkompetenzen zu ermöglichen. Während 

einer Vorabpräsentation des Entwurfes vor dem Forum Weiterbildung war aus dem BBT von einer 

künftigen Verdoppelung der momentan im Bundesamt für Kultur beheimateten Mittel von rund 1 

Mio. CHF die Rede. Dieser zukünftig vorgesehene Betrag von 2 Mio. CHF ist im Verhältnis zu den zu 

ergreifenden Massnahmen lediglich ein Tropfen auf den heissen Stein und reicht nicht aus, um das 

zugrundeliegende gesellschaftliche Problem umfassend und systematisch anzugehen. Insbesondere 

auch vor dem Hintergrund der nun angestrebten Ausweitung des Grundkompetenzbegriffs auf 

andere Fertigkeiten als Lesen und Schreiben kann mit diesen äusserst bescheidenen finanziellen 

Mitteln weiterhin nur ein verschwindend kleiner Teil der Betroffenen erreicht werden. Alle sind sich 

einig, dass die Beherrschung dieser kulturellen Grundfähigkeiten von grundlegender Bedeutung ist, 

um in der heutigen Zeit am wirtschaftlichen, kulturellen und politischen Leben teilzuhaben. Alle 

sind damit einverstanden, dass es in einer modernen Gesellschaft wie der Schweiz nicht angehen 

kann, dass ein derart grosser Teil der erwachsenen Bevölkerung diese Voraussetzungen nicht 

mitbringt. Auch sind sich, wie oben ausgeführt, alle einig, dass in diesem Bereich dringend 

spezifische Massnahmen ergriffen werden müssen. Nun sind diese Massnahmen aber auch 

entsprechend zu finanzieren und in einer Grössenordnung zu ergreifen, welche ausreichend ist, die 

nötige breite Wirkung zu erzielen und eine entscheidende Verbesserung der Rahmenbedingungen 

für die Förderung der Grundkompetenzen zu erreichen. Gerade um die oben beschriebenen, 

benötigten Sensibilisierungsmassnahmen umsetzen zu können, werden wesentlich höhere 

finanzielle Ressourcen als bislang erforderlich sein. 

 

Dass sich die Investition dieser Mittel lohnt, zeigt sich im Ausland: In Schottland, wo noch vor zehn 

Jahren analog der Schweiz ebenfalls 800'000 Menschen Mühe mit Lesen und Schreiben hatten, 

wurden innerhalb des Zeitraums von 2001-2008 rund 65 Mio. Pfund investiert, um durch 

Sensibilisierung und zusätzliche Angebote Nachholbildungen zu fördern. Das sind aktuell rund 80 

Mio. CHF oder 10 Mio. CHF pro Jahr. Dieses entschiedene Vorgehen führte dazu, dass bis Ende 

2007 rund 200'000 Erwachsene einen entsprechenden Kurs besuchten. Diese beträchtliche 

Beteiligungsrate zeigt deutlich, dass mit einem entschlossenen Handeln und ausreichenden 

Ressourcen die erforderlichen Verbesserungen erreicht werden können.  

 



Ein solches entschiedenes Vorgehen ist auch in der Schweiz nötig, es braucht auf der Grundlage des 

neuen Weiterbildungsgesetzes eine grossangelegte Sensibilisierungs- und Bildungsaktion, welche 

sich an einer breit abgestützten nationale „Förderstrategie Grundkompetenzen“ orientiert. Die 

Schweiz ist ein Land, welches nicht zuletzt wirtschaftlich auf eine ausreichende Minimalbildung 

angewiesen ist. Sie kann es sich schlichtweg nicht leisten, dass ein beträchtlicher Teil der 

Bevölkerung nicht ausreichend gut lesen und schreiben kann. Die in diese Menschen getätigten 

Investitionen werden sich schlussendlich für alle auszahlen, durch eine geringere Arbeitslosenzahl, 

tiefere Sozialkosten und nicht zuletzt durch eine höhere Integration und Partizipation der 

Bürgerinnen und Bürger. Das durch den Entwurf gezeigte Problembewusstsein seitens des 

Bundesrates und des ist sehr erfreulich und der Entwurf sicherlich als Grundlage für alle 

notwendigen Massnahmen gut geeignet. Bleiben diese anschliessend aber fast aus und fehlt eine 

dem Problem angemessene Finanzierung, so stellt die Vorlage lediglich ein für die Betroffenen 

wirkungsloses Lippenbekenntnis dar.  

 

Nach diesen Bemerkungen zum für uns zentralen Grundkompetenzen-Teil der Vorlage, möchten wir 

uns nachfolgend auch noch zu ausgewählten anderen Aspekten des Entwurfs äussern, welche in 

engem Zusammenhang mit dem Thema „Grundkompetenzen“ stehen. Zum einen beantragen wir die 

Streichung des gesamten Artikels 9: 

 

 

Streichung Artikel 9 „Vermeidung von Wettbewerbsverfälschungen“, ganzer Artikel 

 

 

Der Erwerb und die Erhaltung von Grundkompetenzen werden zurzeit von einem Netzwerk von 

öffentlich rechtlichen, staatlich unterstützten und privaten Institutionen gewährleistet. Dieses 

Netzwerk ist tragfähig, und ihre einzelnen Exponenten stehen in einem gesunden und förderlichen 

Wettbewerb. Es ist nicht einsichtig, weshalb nun zwei dieser Gruppen (die öffentlich-rechtlichen und 

die staatlich subventionierten Anbieter) gegenüber der dritten diskriminiert werden sollen. Da im 

Bereich der Grundkompetenzen der Markt ohnehin nicht spielt, sind die Forderungen nach der 

Ausschreibung zu Marktpreisen, dem Ausweisen von Kosten und Erträgen und nach einem Verbot 

der Quersubventionierung für diesen Bereich schädlich. 

 

Des Weiteren möchten wir eine Streichung von Artikel 10, Absatz 2 anregen: 

 

 

Streichung Artikel 10, Absatz 2 

 

 

Den im erläuternden Bericht dargelegte Grundsatz der Nachfrageorientierung bei der Finanzierung 

der Massnahmen stellen wir stark in Frage. Für niederschwellige Angebote ist eine rein 

nachfrageorientierte Finanzierung sehr fraglich und kann schlussendlich kontraproduktiv sein. Die 

Erfahrung zeigt, dass gerade im Bereich der Förderung der Grundkompetenzen eine 

Angebotsfinanzierung die Grundlage für eine nachhaltige Angebotsstruktur darstellt. 

 

 

Wir bedanken uns für die Möglichkeit zur Stellungnahme und für die Berücksichtigung unserer 

Bemerkungen. 

 

Mit freundlichen Grüssen 

 

 

 

 

 

Christian Maag 
Generalsekretär 

 

 
 


