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Sehr geehrter Herr Bundesrat, 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

der Verband des Personals öffentlicher Dienste vpod vertritt u.a. Lehrpersonen aller Stufen 
einschliesslich der Hochschulen. Darüber hinaus ist die berufliche Weiterbildung ein wichtiges 
Anliegen unserer Mitglieder und ist in einigen unserer Branchen, beispielsweise im Bereich der 
Pflegeberufe, eine unverzichtbare Grundlage der Berufsausübung. Wir erlauben uns daher, Ihnen hier 
eine Stellungnahme zum vorliegenden Entwurf des Weiterbildungsgesetzes vorzulegen. 

Grundsätzlich begrüssen wir die Tatsache, dass nach langen Jahren jetzt der längst überfällige 
Entwurf zu einem Gesetz vorgelegt wurde. Es ist sinnvoll und notwendig, die Weiterbildung 
grundlegend zu regeln. 

Allerdings sind wir der Meinung, dass der vorliegende Entwurf bei Weitem keine ausreichende 
Grundlage für die Weiterbildung darstellt, sondern in der jetzigen Form eher eine Gefahr für die 
Weiterbildung darstellt. Problematisch finden wir insbesondere die folgenden Punkte: 

• Dem Entwurf liegt ein reduktionistisches Konzept von Weiterbildung zugrunde, das sich auf 
die Vermittlung und Aneignung von arbeitsrelevanten Kompetenzen beschränkt. Der Wert 
von Bildung darf aber u.E. nicht ausschliesslich an ihrer Verwertbarkeit gemessen werden. 
Bildung hat eine allgemeine soziale und kulturelle Bedeutung, die für die Gesellschaft und 
ihren Zusammenhalt wichtig ist. Nur eine Gesellschaft, deren Mitglieder sich dauerhaft 
weiterbilden, kann sich selbst weiter entwickeln.  
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Darüber hinaus ist Bildung ein grundlegendes Recht des Einzelnen, das über die 
Verwertbarkeit für den Arbeitsmarkt hinausgeht..  
Es ist aus unserer Sicht daher zwingend nötig, dass dem individuellen Recht auf Bildung 
einerseits und dem allgemein-gesellschaftlichen Nutzen der Weiterbildung andererseits im 
Gesetzesentwurf ausdrücklich Rechnung getragen wird. 

• Weiterbildung wird bisher vor allem von denjenigen Personen in Anspruch genommen, die 
schon eine solide Grundbildung haben. Ein sinnvolles Weiterbildungsgesetz müsste dazu 
beitragen, den Zugang für diejenigen Personen zu fördern, die am wenigsten qualifiziert sind. 
Das ist in der vorliegenden Ausgestaltung nicht der Fall. 

• Der Entwurf nimmt keinerlei Bezug auf die einschlägigen Konventionen und internationalen 
Verpflichtungen, welche die Schweiz eingegangen ist, wie beispielsweise 

- der UNO-Pakt über soziale, wirtschaftliche und kulturelle Rechte (SR 0.103.1), 

- das Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau (SR 
0.108), 

- das Internationale Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von 
Rassendiskriminierung (SR 0.104), 

- das Übereinkommen zum Schutz des Kultur- und Naturgutes der Welt (SR 0.451.41), 

- das Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen, dem die 
Schweiz u.E. sobald wie möglich beitreten sollte. 

Alle diese Konventionen enthalten Verpflichtungen und Überlegungen zur Weiterbildung als 
wichtigem gesellschaftlichem Fundament und Recht der Menschen als Voraussetzung zur 
Entfaltung ihrer Persönlichkeit. Sie richten das Augenmerk zudem insbesondere auf 
gesellschaftliche Gruppen, deren Zugang zur Bildung und Weiterbildung erschwert oder 
eingeschränkt ist. Das Weiterbildungsgesetz muss u.E. diesen Verpflichtungen Rechnung tragen, 
sie ausdrücklich erwähnen und Überlegungen anstellen, wie sie umzusetzen sind.  

Die Ausführungen zur Grundbildung sind in diesem Sinne ein Schritt in die richtige Richtung. 
Der vpod begrüsst, dass die Grundkompetenzen Erwachsener breit und systematisch gefördert 
werden sollen. Allerdings reichen die dafür zugewiesenen Mittel bei Weitem nicht aus. Bund und 
Kantone müssen dafür deutlich mehr Ressourcen verbindlich zur Verfügung stellen, als im 
erläuternden Bericht vorgesehen sind. 

• Der Entwurf sieht in Art. 9 und Art. 10 eine ausschliesslich wettbewerbs- und 
nachfrageorientierte Finanzierung vor. Das lehnen wir strikt  ab. Bildung und Weiterbildung 
sind im Interesse der Öffentlichkeit und des Gemeinwesens und dürfen nicht einfach dem 
Markt überlassen werden. Die Förderung von bestimmten Angeboten ist im öffentlichen 
Interesse - beispielsweise im Bereich der Integrations- und Sprachkurse, Elternbildung, 
Alphabetisierungskurse, welche niederschwellig zugänglich sein müssen. Hohe Kosten sind 
in diesem Bereich nicht möglich bzw. kontraproduktiv.. 
Die ausschliessliche Nachfrageorientierung hat ausserdem unerwünschte Effekte, indem  sie 



Seite 3 von 3 

die Weiterbildung ganz und gar in die Verantwortung des Einzelnen delegiert. Damit werden 
gerade die Personen ausgeschlossen, die wenig Erfahrung im Bildungssystem haben und 
besonders von Weiterbildung profitieren könnten.  
Zudem findet der Wettbewerb erfahrungsgemäss in erster Linie auf dem Rücken des 
Personals statt. Im Bereich der Weiterbildung sind schon jetzt vielerorts prekäre 
Arbeitsbedingungen, Hire-and-Fire-Anstellungen und Dumping-Löhne gang und gäbe. Diese 
Tendenz würde durch die im Entwurf vorgesehene Finanzierung noch auf inakzeptable Weise 
verschärft. 
Art. 9 des Gesetzes muss daher gestrichen werden, und in Art. 10 muss eine Mischform von 
nachfrage- und angebotsorientierter Finanzierung vorgesehen werden. 

• Das Gesetz erhebt die individuelle Verantwortung für die Weiterbildung zum Grundsatz, ohne 
die zentrale Rolle der Arbeitgeber zu berücksichtigen, die grosses Interesse an lebenslanger 
Weiterbildung der Arbeitnehmenden haben müssen.. Weiterbildung ist heute in zahlreichen 
Berufen unabdingbar, da sich Fachwissen und technische Voraussetzungen ständig 
verändern. Ein Anspruch auf einen bezahlten Bildungsurlaub für alle Arbeitnehmenden ist 
daher eine wichtige Voraussetzung für einen allgemeinen, gleichen Zugang zur 
Weiterbildung. 

 

Diese grundlegenden Punkte bewegen uns zur Aussage, dass der vorliegende Entwurf in zentralen 
Fragen entschieden erweitert und überarbeitet werden muss. 

Im Übrigen verweisen wir auf die Stellungnahme des Schweizerischen Gewerkschaftsbundes, der wir 
uns in den Detailfragen umfassend anschliessen. 

Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Anliegen. 

Mit freundlichen Grüssen 

vpod Zentralsekretariat 

 

 

 

Dr. Christine Flitner 

Zentralsekretärin 


