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Verordnung über die Weiterbildung: Anhörungsverfahren 

Sehr geehrter Herr Bundesrat, sehr geehrte Damen und Herren, 

 

Der Schweizerische Städteverband bedankt sich für die Möglichkeit zur Stellungnahme zu 

dieser Vorlage. Wir bedauern jedoch, erst auf Nachfragen zur Anhörung eingeladen worden 

zu sein. Mit diesem Schreiben möchten wir unsere Anmerkungen zur Vorlage nachreichen. 

Die Städte haben ein grosses Interesse an einer zweckmässigen Förderung und Regelung 

des Weiterbildungsangebotes in der Schweiz. Dies nicht zuletzt, weil sie gerade im Bereich 

der Grundkompetenzen selbst Anbieter und Nachfrager solcher Leistungen, etwa bei 

Sprachkursen für Migranten oder Unterstützungskursen im Bereich der Arbeitsintegration, 

sind. 

 

Insgesamt begrüssen wir den Verordnungsentwurf. Sowohl Programmvereinbarungen mit 

Kantonen, wie auch vierjährige Leistungsvereinbarungen schaffen Planungssicherheit und 

längerfristige Wirkungen. 

 

Für die Städte besteht insbesondere ein grosses Interesse durch Weiterbildungsangebote 

die gesellschaftliche Integration von benachteiligten, bildungsfernen Personen voran zu brin-

gen. Bildung kann ein Weg sein, um eine Abhängigkeit vom sozialen Wohlfahrtssystem zu 

verhindern. Zahlreiche Studien belegen, dass Sprachkompetenz, Bildung und Arbeitsmarkt-

fähigkeit die Ablösung aus der Sozialhilfe begünstigen. In diesem Bereich braucht es jedoch 

eine staatliche Angebotssteuerung und die Finanzierung eines Minimalangebotes, da solche 

Angebote für private, marktorientierte Anbieter nicht attraktiv sind. 

Die dafür vorgesehen Fördermittel des Bundes reichen nach Ansicht der Städte jedoch nicht 

aus. Insbesondere die in der Botschaft des Weiterbildungsgesetzes für die Förderung von 

Grundkompetenzen vorgesehenen Mittel von 2 Millionen Franken jährlich müssten deutlich 

aufgestockt werden, um wesentliche Fortschritte zu erzielen. 

Auch möchten wir darauf hinweisen, dass der vorgesehene Finanzierungsschlüssel für kan-

tonale Programme (max. 50 % Bundesbeiträge) für die Kantone nur einen bedingten Anreiz 
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für Investitionen in die Förderung von Grundkompetenzen von Erwachsenen gibt. Wir wür-

den es begrüssen, wenn der Bund seinen Anteil erhöhen würde. 

 

Anmerken möchten wir auch, dass die Städte vom Engagement der jeweiligen Kantone ab-

hängig sind, weil im Gesetz keine direkten Programmvereinbarungen mit ihnen vorgesehen 

sind. In der Sozialhilfe sind es aber oft die grossen Städte, welche Träger und Initiatoren von 

Programmen und Massnahmen zur Förderung von Grundkompetenzen sind. Zudem gilt es 

in Erinnerung zu behalten, dass die Städte und Gemeinden teilweise aus eigenen Mitteln 

Kurse finanzieren, die die kantonalen Angebote ergänzen. 

Unter Art. 8 WeBiV ist vorgesehen, dass Bund, Kantone und Organisationen der Arbeitswelt 

zusammen die Strategie zur Förderung der Grundkompetenzen bei Erwachsenen bestim-

men. Wir fordern hier, auch das Wissen der kommunalen Ebene miteinzubeziehen und die 

Städte ebenfalls in dieses strategische Gremium aufzunehmen. Dies, auch wenn das Bun-

desgesetz über die Weiterbildung die kommunale Ebene in diesem Zusammenhang nicht 

spezifisch nennt. (Art. 14 WeBiG) Der Städteverband hatte bereits in der Vernehmlassung 

desselbigen eine Aufnahme der Städte in die «Weiterbildungskonferenz» gefordert. Mit der 

dortigen Teilnahme der Städte könnte auch dem Umstand Rechnung getragen werden, dass 

diese nicht in die Programmvereinbarungen von Bund und Kantonen eingebunden sind. 

 

Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Anliegen. 

Freundliche Grüsse 

Schweizerischer Städteverband 

Präsident Direktorin 

Kurt Fluri, Nationalrat Renate Amstutz 

Stadtpräsident Solothurn 

Kopie theres.kuratli@sbfi.admin.ch 

Schweizerischer Gemeindeverband 
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