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Podiumsgespräch Bildungspolitik 
 
Diskussion mit Bildungspolitikern, 12. November 2015 
 
Teilnehmer 
Dieter Kläy, Leiter der Berufsbildungskommission des kantonalen Gewerbeverbandes Zürich, auch im 
Schweizerischen Gewerbeverband tätig, Präsident der Schulkommission der Berufsmaturitätsschule Zü-
rich, Kantonsrat FDP.  
www.dieterklaey.ch/person.aspx  
 
Ralf Margreiter, Kantonsrat der Grünen, während der Legislatur 2011–2015 Präsident der Kommission für 
Bildung und Kultur, viele Jahre beim KV Schweiz zuständig für Bildungspolitik, seit zwei Jahren an der 
Zürcher KV Business School zuständig für Bildungsberatung und Lehrgangsentwicklung. 
http://gruenezuerich.ch/ralf-margreiter  
 
Bruno Weber-Gobet, Theologe, seit zwanzig Jahren zuständig für Weiterbildungspolitik beim Gewerk-
schaftsdachverband Travail Suisse, der als erster Veband das Thema «Berufsbildung für Erwachsene» in 
einer gewissen Breite aufgebracht hat, Mitglied der eidgenössischen Berufsbildungskommission EBBK, 
ausserdem der neuen schweizerischen Hochschulkonferenz und zahlreicher weiterer Kommissionen. 
 
Moderation: Emil Wettstein 
 
 
Emil Wettstein (EW): Wir beginnen mit Eintretensvoten aller drei Beteiligten zur Frage, was ihr Bezug 
zum Thema ist.  
 
Bruno Weber (BW): Ich freue mich auf eine interessante Auseinandersetzung zu einem, denke ich, span-
nenden, schwierigen, aber auch herausfordernden und von daher vielleicht sogar mit Lust beladenen 
Thema – wo Herausforderungen sind, kann ja auch so etwas wie Spannung im positiven Sinn entstehen. 
Ich bin, wie erwähnt, Leiter Bildungspolitik bei Travail Suisse und als solcher auf nationaler Ebene tätig. 
Mit der Praxis habe ich wenig zu tun, hingegen mit politischen Entwicklungsprozessen – und mit der Be-
rufsbildung für Erwachsene insoweit, als Travail Suisse diese Frage schon 2008 zu einem Ausbildungs-
schwerpunkt gemacht hat. Wir stellten damals fest, dass das herkömmliche Berufsbildungssystem, das 
sich an Jugendliche richtet, aus demografischen Gründen am «Kippen» war und sich deshalb auch eine 
Türe für die Berufsbildung für Erwachsene ohne Abschluss öffnen könnte. 
In diesem Kontext hat Travail Suisse zwei Studien veranlasst.  
— http://www.alice.ch/fileadmin/user_upload/alicech/dokumente/sveb/veranstaltungen/6._VKM_Pra%C

C%88sentation_Weber.pdf 
 
Die erste Studie untersuchte das Thema der direkten und indirekten Kosten der Ausbildungslosigkeit in der 
Schweiz: 
— www.travailsuisse.ch/system/uploadedfile3s/202/original/Schlussbericht_Ausbildungslosigkeit_2.4.1

2.pdf?1354265782 
 
Personen, die über keinen beruflichen Erstabschluss verfügen, werden bekanntlich öfter arbeitslos und 
landen auch öfter in der Sozialhilfe. Das hat selbstverständlich Kostenfolgen. 
 
Die zweite Studie galt dem vorhandenen Potenzial für «Nachholbildung». Ausgangspunkt war eine be-
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stimmte Definition des Personenkreises, an den sich solche Bildungsmassnahmen richten könnten. Aus 
unserer Sicht kommen dafür Personen zwischen 30 und 50 infrage, die die obligatorischen Schulen zum 
grössten Teil in der Schweiz absolviert, die fünf Jahre im gleichen Betrieb, auch im gleichen Beruf gearbei-
tet haben – und die eine der Landessprachen so gut beherrschen, dass sie ohne Probleme eine «Nach-
holbildung» in Angriff nehmen könnten. Die Studie gelangte zum Schluss, dass unter den über 600 000 
Personen ohne Berufsabschluss in der Schweiz 52 000 diesen Kriterien entsprechen, also das Potenzial 
für eine «Nachholbildung» hätten. 
Mit diesen Ergebnissen gelangten wir an das damalige BBT und an die EDK und erklärten: Hier muss et-
was geschehen, wegen des demografischen Wandels, wegen der sozialen Fragen, die mit fehlender be-
ruflicher Ausbildung zusammenhängen. Wir führten ähnliche Gespräche mit den Sozialpartnern. 2012 
wurde das Thema von der Lehrstellenkonferenz aufgenommen. Es hiess dann, es brauche weitere Infor-
mationen. 2013 lagen zusätzliche Daten vor, die Lehrstellenkonferenz nahm das Thema erneut auf, und 
die zuständige Behörde gab eine weitere Studie in Auftrag, die nun ja auf dem Tisch liegt. Jetzt ist aus 
unserer Sicht die Zeit gekommen, Konsequenzen zu ziehen und aktiv zu werden. 
 
Durch ihre Studien und ihre Lobbying-Arbeit und indem der Verband das Thema in die Lehrstellenkonfe-
renz einbrachte, hat Travail Suisse bei der Entwicklung der Fragestellung also eine grosse Rolle gespielt. 
Ein letzter Punkt: In der Diskussion geht es ja auch um die Finanzierung der Lebenshaltungskosten, nicht 
nur der eigentlichen Bildungskosten für einen Berufseinstieg oder eine «Nachholbildung». Auch dazu ha-
ben wir Berechnungen angestellt und sind zu folgendem Schluss gekommen: Es würde in zehn Jahren 
vom Bund 850 Millionen brauchen, damit 30 000 Menschen in dieser Zeitspanne unter zumutbaren Bedin-
gungen den Schritt in eine «Nachholbildung» machen können. 
— www.bildungsgewerkschaften.ch/downloads/TravailSuisse-Positionspapier-Mehr-Erstabschluesse-

fuer-Erwachsene.pdf  
 
Im Parlament ist eine entsprechende parlamentarische Initiative von NR Müri (SVP) hängig. Im Nationalrat 
wurde sie bereits angenommen. 
Mehr Infos: 
— www.mueri.info/engagiert/vorstoesse/detail/article/fonds-fuer-eine-qualifizierungsoffensive-in-der-

beruflichen-grundbildung-von-bund-kantonen-und-organisationen-der-arbeitswelt.html; 
— www.parlament.ch/d/suche/seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20140451 
— www.rontaler.ch/47952/nationalrat-sagt-ja-zu-mueris-qualifizierungsoffensive  
 
Dieser Vorstoss baut auf unseren Daten auf. 
Im Ständerat gab es die Motion Anita Fetz: 
— http://www.parlament.ch/d/suche/Seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20143927  
die inzwischen allerdings zurückgezogen wurde. 
 
Die ganze Thematik ist also genau mit den Zahlen, die Travail Suisse vorgelegt hat, in der politischen De-
batte angekommen. 
 
Ralf Margreiter (RM): Mein Bezug zur Themenstellung nährt sich aus verschiedenen Quellen. Zum einen 
ist mir die Problematik von Ausbildungsplätzemangel aus der Zeit der Lehrstellenkrise vertraut. Das ist 
eine halbe Ewigkeit her, wie mir jetzt scheint, markierte für mich aber doch den Beginn meiner Beschäfti-
gung mit Berufsbildungsfragen. Ich war beteiligt, als die eidgenössische Lehrstelleninitiative (lip-
a, www.parlament.ch/d/dokumentation/berichte/verhandlungshefte/Documents/VH_00_086.pdf) aufge-
gleist und zur Abstimmung gebracht wurde, die dann glorios gescheitert ist. Als kleinen Nachklang hat der 
Kanton Zürich ein knappes Jahrzehnt später als erster, inzwischen nicht mehr als einziger Kanton einen 
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Berufsbildungsfonds eingerichtet, der Lehrbetriebe belohnen kann. 2008 standen Dieter Kläy und ich nicht 
auf derselben Seite. Die Stimmberechtigten haben entschieden. 
Der eigentliche Bezug zur Berufsbildung für Erwachsene entstand bei mir aber erst, als ich mich im KV 
Schweiz mit Bildungspolitik befasste, vor allem mit der Förderung und Stärkung der höheren Berufsbil-
dung, der berufsorientierten Weiterbildung – am Rande auch im Rahmen der Konsultationen rund um das 
neue Weiterbildungsgesetz (WeBIG) und als ich mich mit der Förderung der Grundkompetenzen beschäf-
tigte, mit der Frage, wie Menschen überhaupt befähigt werden können, eine qualifizierende Weiterbildung 
aufzunehmen. Seit zwei Jahren bin ich nun an der KV Zürich Business School tätig, dort in der Bildungs-
gangsentwicklung und vor allem in der Bildungsberatung – und auch da bestehen Bezüge zum Thema. 
Wir haben es nicht nur mit Fragen der Weiterentwicklung von Kaufleuten zu tun, sondern immer auch mit 
Quereinsteigern – aus dem schweizerischen Bildungssystem, Personen mit anderen Berufsabschlüssen, 
aber auch Personen aus dem Ausland mit akademischen Hintergrund, die – aus welchen Gründen immer 
– in der Berufslandschaft, der Arbeitswelt der Schweiz bisher nicht Fuss fassen konnten. 
Das alles hat noch keinen sehr direkten Bezug zur Berufsbildung für Erwachsene. Der nächste Punkt sehr 
wohl: Eines der umfangreichsten Geschäfte der kantonsrätlichen Bildungskommission, die ich präsidiert 
habe, war in der vergangenen Legislatur die Reform des Stipendienwesens im Kanton Zürich. Der politisch 
breit abgestützte Auftrag lautete, u.a. für eine etwas grosszügigere Bildungsförderung zu sorgen. Der Kan-
ton Zürich stand ja und steht noch immer weit hinten, wenn es um die Pro-Kopf-Stipendien geht, oder auch 
bei den Fallzahlen im gesamtschweizerischen Vergleich. Im Rahmen der Stipendienreform wurden ver-
schiedene Neuerungen eingeführt – ich verzichte auf die Einzelheiten –, die in der Summe dazu geführt 
haben, dass Personen, die einen Berufsbildungsabschluss nachholen wollen und schon etwas älter sind, 
die vielleicht Familienpflichten haben und jedenfalls auf ein Erwerbseinkommen angewiesen sind, schlech-
ter gestellt werden, als sie es heute sind. Das war nicht das Ziel der Reform, aber es liess sich politisch 
nicht mehr korrigieren, weil gerade bei Kommissionsmitgliedern, die sich sonst als gewerbenah verstehen, 
die Einsicht fehlte, wie zentral das Thema ist, nicht zuletzt aus Gewerbesicht (Stichwort qualifizierte Fach-
kräfte). Es gibt im Kantonsrat nun Diskussionen, wie sich das korrigieren liesse. Es hätte ja durchaus die 
Möglichkeit gegeben, Personen ohne Sek-II-Abschluss durchgängig Stipendien auch im höheren Alter zu 
gewähren, aber das wollte man nicht. Wir werden nun zusehen, dass man das zu einem späteren Zeit-
punkt, möglichst bald, berichtigt. Es wird sich zeigen, ob wir reüssieren. 
Als Mitglied der Stipendienkommission der Stadt Zürich bin ich auch ganz praktisch mit solchen Fragen 
und Fällen konfrontiert: Berufsumstieg oder anerkannter Erstabschluss in der Schweiz. 
Mich würde interessieren, welche Forderungen an die Politik denn bisher im Rahmen dieser Veranstal-
tungsreihe formuliert wurden. Die Politik ist, scheint mir, in dieser Hinsicht inzwischen doch recht empfäng-
lich für fundierte, kluge Vorschläge. 
 
EW: In den letzten zehn Veranstaltungen wurden einige solche Vorschläge geäussert. (Ans Publikum ge-
richtet) Ich denke, Sie werden diese Dinge sicher später in die Diskussion einbringen. 
 
Dieter Kläy (DK): Mein Zugang zur Thematik ist ebenfalls sehr breit und eher indirekt. Um beim kantona-
len Gewerbeverband und bei der Berufsbildungspolitik zu beginnen: In unserem Verband sind etwa 18 000 
Betriebe aus verschiedenen Branchen organisiert, die bei der Berufsbildung vor ganz unterschiedlichen 
Herausforderungen stehen. Die Berufsbildungskommission sieht natürlich zu, dass primär die Grundbil-
dung – die Jugendlichen, nicht die Erwachsenen – über gute Bedingungen verfügt. Wir ergreifen auch 
Initiativen, beispielsweise im Informationsbereich, wie mit der Zürcher Berufsmesse, die ein Kind u.a. des 
kantonalen Gewerbeverbands Zürich ist. Wir versuchen, ein Umfeld zu schaffen, das Informationen und 
Eindrücke vermittelt, damit die Jugendlichen eine möglichst gute Wahl treffen. Im Kanton Zürich gibt es 
jährlich etwa 12 000 neue Lehrverhältnisse von Jugendlichen, mit tendenziell wachsenden Zahlen. In ge-
wissen Branchen fehlt es aber an Bewerbern, das ist dann eine Herausforderung, immerhin eine ange-
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nehmere als vor 10, 15 Jahren, als Lehrstellenknappheit herrschte. 
Auf die Frage des Berufsbildungsfonds gehe ich gerne ein. Wir waren 2008 tatsächlich skeptisch. Heute 
muss man sagen, dass das gut angelaufen ist; es profitieren vor allem OdA und Gewerbebetriebe, die 
ausbilden, weil zum Beispiel üK-Kosten unterstützt oder übernommen werden. Heute ist meine Beurteilung 
also eine etwas andere als damals. Man kann sich in seinen Positionen ja auch entwickeln. 
In meiner zweiten Funktion als Präsident der Schulkommission der Berufsmaturitätsschule Zürich habe ich 
zwar ebenfalls keinen direkten Bezug zur Frage der Berufsbildung für Erwachsene, aber natürlich wollen 
wir in der BM 1 und auch in der BM 2 möglichst viele junge Leute motivieren, den Bildungsweg im Er-
wachsenenleben weiterzugehen, sich weiterzubilden. So gibt es bei uns zurzeit ein Programm zur Förde-
rung der BM 1, zusammen mit dem MBA und zahlreichen anderen Partnern. 
Aber zu den Erwachsene, den über 25-Jährigen. Der schweizerische Gewerbeverband ist wie Travail 
Suisse oder der Gewerkschaftsbund und andere Sozialpartner in eidgenössischen Gremien tätig – wir 
beteiligen uns zum Beispiel an der Fachkräfteinitiative, die im Zusammenhang mit der Umsetzung der 
Masseneinwanderungsinitiative (MEI) intensiviert werden muss. Der SGV hat die MEI bekämpft, jetzt ist 
sie angenommen, die Umsetzung wird gewisse Branchen vor grosse Herausforderungen stellen. Vor die-
sem Hintergrund sind wir als Dachverband der Wirtschaft selbstverständlich interessiert, Personen zu qua-
lifizieren oder nachzuqualifizieren. Hier gibt es auch eine Nachfrage. Es gibt bestimmte Branchen, etwas 
das Metzgerei- oder das Gastrogewerbe, für die es zunehmend schwierig werden wird, die Lehrstellen und 
Ausbildungsplätze zu besetzen. Da müssen sich die Branchen, da muss sich die Wirtschaft Gedanken 
machen: Wie wollen wir unseren Berufsnachwuchs sicherstellen? Auch wenn jetzt die Frankenstärke ein 
grosse Herausforderung ist: Das Gewerbe will und kann ja nicht ins Ausland ausweichen: Die Gastronomie 
und die Hotellerie, zum Beispiel, sind mit dem Standort Schweiz verbunden. Hier haben wir eine Aufgabe. 
Auch ich bin natürlich an Ihren Vorschlägen, ihren Erfahrungen interessiert, was sich auch auf gesamt-
schweizerischer Ebene machen liesse (allerdings liegt im schweizerischen SGV die Verantwortung für die 
Berufsbildung bei Christine Davatz-Höchner). 
 
RM: Die Erkenntnis, dass es nicht nur um die eigentlichen Bildungskosten, sondern auch um die Lebens-
haltungskosten geht, scheint mir eine Schlüsselfrage in der politischen Diskussion. Finanzierungsmodelle 
werden wohl im Kern unserer Diskussion stehen, wenn wir über die Bedingungen sprechen, die erfüllt sein 
müssen, um Menschen an Berufsabschlüsse im Erwachsenenalter heranzuführen. 
 
EW: Die Kosten werden sicherlich eine der zentralen Fragen sein, aber andere Themen dürfen nicht ver-
nachlässigt werden, etwa die Information oder die Bereitschaft von Unternehmen, auch Menschen auszu-
bilden, die nicht dem Bild des fünfzehnjährigen Sek-A-Schülers mit Notenschnitt 5 und mehr entsprechen. 
Aber beginnen wir mit den Kosten, wobei wir die direkten und indirekten Kosten im Auge behalten sollten. 
 
BW: Für mich sind nicht die Kosten das Hauptproblem, auch nicht die fehlende Information. Wichtig ist für 
mich vor allem, dass wir zunächst ein klares Ziel vereinbaren. Wie viele Leute sollen sich nachqualifizie-
ren? Bund, Kantone und OdA müssen sich auf ein solches Ziel einigen, sonst werden wir nie weiterkom-
men. Es ist zum Beispiel nicht möglich, für die Berufsbildung für Erwachsene Werbung zu machen, wenn 
der Rahmen, das gemeinsame Ziel nicht klar gesetzt ist. Es sind dann auch keine Diskussionen über Geld 
möglich. 
Apropos: Die 850 Million, die ich in meinem ersten Votum genannt habe, klingen nach viel, aber es geht ja 
um einen Zeitraum von zehn Jahren, und 85 Millionen jährlich klingt doch schon viel besser, das ist weni-
ger als die Ungenauigkeit im Bundesbudget. Seit 2004 fliessen aus dem Innovationsfonds jährlich 35 Milli-
onen an den Bund zurück, 400 Millionen in elf Jahren seit Inkrafttreten des neuen BBG, die nicht verwen-
det wurden und zurück an den Bund gingen. 
Aber noch einmal: Es geht jetzt erst einmal darum, sich ein Ziel zu setzen, dann erst werden die Kosten 
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definiert. Und unser Vorschlag lautet, wie gesagt: 30 000 Personen über 25, die noch keinen Erstab-
schluss haben, sollen in den nächsten zehn Jahren einen solchen Abschluss machen können, unter Be-
dingungen, die auch ein Leben ermöglichen. Von diesen 30 000 sollen 10 000 ihren Abschluss über die 
Validierung erreichen, 10 000 über eine volle oder eine verkürzte Lehre und 10 000 über die ALV.  
 
EW: 30 000 für die ganze Schweiz in zehn Jahren, das entspricht etwa 6000 für den Kanton Zürich. Wie 
sehen die beiden Kantonspolitiker das? 
 
DK: Ich muss vorausschicken, dass der SGV, nach meinem Wissensstand, die parlamentarische Initiative 
Müri unterstützt, das scheint uns ein guter Ansatz. Er bringt auch die Problematik auf den Punkt. Aber es 
ist natürlich nicht nur eine Frage des Bunds, auch nicht des Geldes allein. Ich gehe mit Bruno Weber einig 
darin, dass man irgendeine Vorstellung haben muss. Aber es müssen sich alle beteiligen, und das beginnt 
bei der Eigenverantwortung der Betroffenen. Auch sie müssen wissen, dass sie wollen und was sie wollen 
und welche Möglichkeiten sie haben. Dann sind die Betriebe in der Pflicht, in einem gewerblichen Betrieb 
soll der Patron mithelfen, dass Interessierte an die Informationen herankommen, er soll Unterstützung 
leisten und Perspektiven aufzeigen. Etwas Ähnliches versuchen wir jetzt mit unserer Informationsoffensive 
zur BM, weil vielen gewerblichen Betrieben nicht bewusst ist, was die Möglichkeiten sind und was man 
einem Jugendlichen, der das entsprechende Potenzial hat, bieten kann. Es braucht schliesslich auch die 
Sozialpartner, und am Ende braucht es finanzielle Mittel, wobei ich nicht sagen kann, was das für den 
Kanton Zürich umgerechnet bedeuten würde. Wir müssen uns aber bewusst sein, dass der Kanton ab 
2017 auch im Berufsbildungsbereich sparen muss. Konkret sollen unserem Budget vier bis fünf Prozent 
abgezwackt werden. 
 
EW: Konkret sollen elf Millionen gespart werden, wie Frau Steiner heute Morgen an der Vollversammlung 
der Berufsfachschul-Lehrpersonen kommuniziert hat. Bedeutet das, dass für die Berufsbildung für Er-
wachsene gar kein Geld da ist? 
 
DK: Nein. Ich blicke einfach mit Sorge auf das Budget 2017 und auf den Konsolidierten Entwicklungs- und 
Finanzplan (KEF) 2017–2021. Da kommt eine Aufgabe auf uns zu, und vielleicht werden wir dann über die 
Parteigrenzen hinaus etwas versuchen müssen. Auf unserer Seite, und auch als Präsident der BMS Zü-
rich, werde ich mich in dieser Debatte einbringen. Ob es dann klappt, ist ungewiss. Fürs Sparen bin ich 
nicht, diese elf Millionen möchte ich eigentlich nicht hergeben. 
 
RM: Die finanzpolitische Frage lautet: Wie fahren wir in den nächsten vier Jahren weiter? Für nächstes 
Jahr ist zwingend ein Regierungsprogramm oder etwas Ähnliches angesagt, es sei denn, man sei in der 
Regierung und in der Mehrheit des Kantonsrats bereit, auch wieder einmal einen Blick auf die Einnahmen-
seite zu werfen, die geht in der Diskussion gelegentlich vergessen. Diese Diskussion wollen wir hier aber 
nicht führen. Tatsache ist derzeit, dass elf Millionen in der Berufsbildung gespart werden müssen. Und es 
ist ja in der Berufsbildung schon in den letzten Jahren «kalt gespart» worden. Wir haben zwar jetzt über 
die geänderte Finanzierungsverordnung zum BBG-Einführungsgesetz eine bessere Förderung der höhe-
ren Berufsbildung und der berufsbezogenen Weiterbildung. Das ist wunderbar. Nur hat der Kanton dafür 
nicht etwa das Berufsbildungsbudget insgesamt erhöht, sondern die Berufsfachschulen sparen bei der 
Grundbildung, und das schon seit zwei, drei Jahren. Wenn jetzt aus dem gleichen Budget, das zudem 
noch um elf Millionen gekürzt werden soll, auch noch eine Bildungsoffensive «Berufsbildung für Erwach-
sene» gestartet werden soll, dann findet einfach ein Verdrängungswettkampf statt. Unter Berufsbildungs-
politikerInnen ist man sich vielleicht sogar über die Parteigrenzen hinweg einig, dass das so nicht klappen 
kann. 
Aber ich bin ja jetzt Mitglied der Finanzkommission, und aus dieser Perspektive stellen sich eben ganz 
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andere Fragen: Ab nächster KEF-Periode fehlen uns 1,8 Milliarden über die Periode, also muss irgendwo 
gespart werden, wenn man die Ertragsseite nicht angehen will. Es wird dann bei allem, was irgendwie 
auffällig ist – sprich: wo Entwicklung stattfindet –, gesagt: Ihr müsst eure Leistung überprüfen. Wenn wir 
steigende Schüler- oder Studierenden- oder Lernendenzahlen haben, dann ist es aber relativ normal, 
wenn die Zahlen steigen, da wäre es aus meine Sicht auch nicht sehr klug, sparen zu wollen, vor allem 
verunmöglicht es fast schon von vornherein, dass wir die hoffentlich vorhandenen guten und klugen Vor-
schläge an die Politik auch umsetzen. 
 
EW: Konkret: Seht ihr eine Möglichkeit, dass bei der Finanzierung der Berufsbildung für Erwachsene et-
was unternommen wird? Wir sind uns wohl einig darin, dass es einerseits um die Lebenshaltungskosten 
geht, zumindest bei denen, die eine reguläre (oder eine verkürzte) Lehre machen, die also nicht über die 
Validierung oder den direkten Zugang zum QV gehen. Das betrifft zurzeit immer noch zwei Drittel der Be-
troffenen. Die brauchen Unterstützung bei den indirekten Kosten. Aber wenn man auch in den beiden an-
dern Bereichen, bei der Validierung oder beim direkten Zugang zum QV, etwas mehr machen wollte, wür-
de es dort bei den direkten Kosten weitere Finanzierungsmöglichkeiten brauchen. 
Seht ihr konkrete Möglichkeiten, dass der Kanton in Richtung dieser Zielsetzung etwas unternehmen 
könnte? 
 
RM: Ich bleibe optimistisch, und zwar vor allem, was die Nachbesserung der kantonalen Stipendienreform 
für Personen ohne Sek-II-Abschluss angeht. Wenn man eine solche Änderung zum Beispiel als Pilotpro-
jekt über eine bestimmte Zeitdauer präsentiert, lässt sie sich vielleicht auch eher verkaufen. Und wenn die 
Ausbildungen über Stipendien finanziert werden, ist ja das Berufsbildungsbudget nicht tangiert. Solche 
Kleinigkeiten können manchmal den Ausschlag geben. Ich habe das mal ausgerechnet: 850 Millionen für 
30 000 Abschlüsse, das wären rund 30 000 Franken pro Abschluss. Bei wem fallen diese Kosten an? Sind 
da die 10 000 AVIG-Abschlüsse auch schon eingerechnet? Oder kommen da noch einmal Seco-Gelder 
dazu? 
 
BW: Nein, das sind die Gelder, die der Bund insgesamt einsetzen müsste: 720 Mio. für die verkürzte oder 
reguläre Lehre, das sind dann jeweils nicht nur 30 000 Franken pro Abschluss, sondern mehr. Bei einer 
Validierung fallen tiefere Kosten an: 8000 bis 16 000 pro Abschluss, das wären dann noch einmal 130 
Millionen … Genau das sind die Diskussionen, die geführt werden müssen. 
Zwei Präzisierungen zu den Finanzdiskussionen, die aktuell geführt werden. Ich bin Mitglied einer Fürsor-
gekommission in einer Gemeinde. Nehmen wir an, wir haben da einen Mann, 45-jährig, mit Familie, 2 Kin-
der, ausgesteuert. Das ergibt für die Gemeinde Kosten von 50 000 Franken jährlich. Wenn die Gemeinde 
die Kosten bis zum Pensionsalter des Mannes oder darüber hinaus übernimmt, ergibt das 1,5 Millionen. 
Wenn Geld in die berufliche Bildung fliessen würde, wären die Ausgaben in einer bestimmten Zeitspanne 
zwar höher, aber insgesamt würde man doch auch sparen. Die Frage ist also: Wie viel liesse sich sparen, 
wenn man eine bessere Bildungspolitik machen würde, mit einer Vision: So viel Leute wie möglich aus der 
Fürsorge in eine Ausbildung bringen, und ähnlich bei Erwerbslosigkeit. Derzeit lautet ja die Vorgabe, die 
Menschen so schnell wie möglich in den Arbeitsmarkt zu reintegrieren. Wenn sie dann aber ihren Job im-
mer wieder verlieren und irgendwann trotzdem ausgesteuert werden und bei der Sozialhilfe landen, geht 
die Rechnung nicht auf. Kurzfristiges Zahlendenken bringt also nichts. Wir müssen fragen: Wo gibt es län-
gerfristig Einsparungen? Hinzu kommen die strukturellen Veränderungen in der Wirtschaft, der Rückgang 
der Beschäftigung im produktiven Bereich. Also müssen wir auch entsprechende Qualifikationsmassnah-
men treffen, damit nicht immer mehr Leute keinen Zugang zum Arbeitsmarkt mehr haben. 
Ein zweiter Punkt: Wir haben unterschieden zwischen Lehre, verkürzter Lehre und Validierung. Ich war 
einer der Mitbegründer von CH-Q, wir waren damals Ideologen der Validierung. Zu jener Zeit war das 
wichtig, um die Validierung überhaupt zu verankern. Inzwischen stehen wir an einem ganz anderen Ort. 
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Die Frage heute lautet, wie man die bestehenden Elemente verbinden kann, Validierung mit Elementen 
der (verkürzten) Lehre. Wie können wir die «Nachholbildung» optimieren mit den Instrumenten, über die 
wir verfügen? 
So entstehen Diskussionen, die neu sind, in denen man voneinander lernen kann. In einigen Branchen 
wird dann vielleicht etwas mehr Validierung sein, in andern wird mehr Lehre mit Validierung verbunden. 
Diese Dinge müssen wir auf politischer Ebene debattieren. Dann finden wir Lösungen auch auf finanzieller 
Ebene, die dann nicht mehr einfach als Ausgaben, sondern als Investitionen verstanden werden. 
 
EW: Bleiben wir bei den Personen, die Sozialhilfe beziehen. Dein Vorschlag war, dass die Gemeinden da 
mehr Geld aufwenden sollen. Das Problem ist aber, dass die Sozialhilfe Sache der Gemeinden ist, es geht 
um ihr Geld, nicht um Mittel des Kantons oder gar des Bundes. Die Gemeinde würde also investieren, 
dann ziehen die Nutzniesser aber vielleicht in eine andere Gemeinde. Es stellt sich also immer auch die 
Frage nach dem Finanzausgleich zwischen den Gemeinden. Gibt es da im Kanton Zürich Möglichkeiten, 
wie in der Waadt oder im Kanton Basel-Stadt? Braucht es nicht einen Ausgleich zwischen den Gemein-
den, vielleicht sogar zwischen den Kantonen? 
 
DK: Eine Gemeinde kann, wenn es mir recht ist, nicht einfach sagen: Wir zahlen keine Sozialleistungen 
mehr, dafür geben wir jemandem die Möglichkeit zu einer Bildungsmassnahme. Es besteht ein gesetzli-
cher Anspruch auf Sozialhilfe, der ist in kantonalen und in Bundesgesetzen verankert. Solche Fragen kann 
also nicht eine Gemeinde für sich lösen und aus eigener Initiative regeln. Da muss man auf Bundesebene 
ansetzen. Mit der Lagebeurteilung von Bruno Weber bin ich aber einverstanden. Es hat keinen Sinn, wenn 
jemand Sozialhilfegelder kassiert und eigentlich eine Ausbildung machen möchte. Dieses Problem muss 
man angehen. Aber auf Gemeinde-, auch auf kantonaler Ebene kann man es nicht lösen, da muss ge-
samtschweizerisch angesetzt werden.  
 
EW: Andere Kantone haben das geschafft oder sind dabei, es zu realisieren, die Waadt, Basel-Stadt … 
 
RM: Wenn man im Kanton Zürich ein Programm «Stipendien statt Sozialhilfe» aufbauen wollte, käme man 
nicht umhin, die Aufgabenteilung bei den Finanzen anzuschauen, sonst klappt das nicht. Minderaufwände 
fallen bei den Gemeinden an, und der Kanton hat keinen Spielraum für Investitionen. Die Diskussion über 
die Verteilung der Sozialhilfekosten oder Soziallasten im Kanton Zürich wird inskünftig an Fahrt aufneh-
men, so viel ist klar, aber es geht nicht schnell genug voran, um unsere Fragen zu lösen. 
Nur in einer Gemeinde im Kanton ist es möglich, das Problem mit den vorhandenen Mitteln anzupacken, 
nämlich in der Stadt, weil sie ein eigenes Stipendienwesen führt, ergänzend zum Kanton, das wie die So-
zialzentren im Sozialdepartement angesiedelt ist, beim Laufbahnzentrum. Die Stipendienbeträge gehen 
direkt dorthin. Ich habe bei der Stadt auch die Anregung platziert, dass man sich auf die neuen Gegeben-
heiten im Kanton einstellen und sich offensiver um unsere Zielgruppe kümmern soll. Die Richtlinien und 
Reglemente müssen ohnehin überarbeitet werden. Man soll dort das Ziel aufnehmen, Erwachsene bei 
beruflichen Ausbildungen zu unterstützen. Die Stadt kann das, weil sie ein eigenes Instrumentarium hat, 
die andern 168 Gemeinden können es nicht. 
Im Übrigen greift das Argument der Kosteneinsparungen beim kantonalen Budget nicht, Minderaufwände 
betreffen ja die Gemeinden. Man muss also eine andere politische Begründung finden. 
 
BW: Ich möchte noch etwas zum Kanton Freiburg sagen: Wenn eine Gemeinde kommt und sagt, wir 
möchten jemandem eine Ausbildung bezahlen, dann wird das beschlossen, die Hälfte bezahlt der Kanton, 
die andere Hälfte die Region. Es gibt einen Verteilschlüssel. Früher schob man solche Leute in die Stadt 
Freiburg ab und bezahlte ihnen vielleicht sogar den Umzug, um sie loszuwerden. Das ist nun nicht mehr 
so. 
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Aber wir haben dort ein anderes Problem. Weil auf nationaler Ebene keine Ziele definiert sind, gibt es auch 
keine auf kantonaler Ebene und deshalb auch keine koordinierte Politik zwischen Laufbahnberatung, Case 
Management, Stipendienwesen usw. Die Finanzierung wäre kein Problem, aber es gibt keine koordinierten 
Angebote auf kantonaler Ebene. 
Zu sagen ist ferner, dass es keineswegs nur um Leute geht, die in der Sozialhilfe sind, es geht auch um 
Menschen, die einen Beruf ausüben, aber keine Ausbildung haben und mit 45 vielleicht aus dem Arbeits-
markt herausfallen. Es geht also um Prävention. Da ist die Wirtschaft gefordert, auch sie müsste sich be-
reit erklären zu überlegen, was man mit Leuten ohne Erstausbildung anfängt. Diese Diskussion führe ich 
auch auf Bundesebene. Nationale Studien nützen da wenig, eigentlich braucht es regionale Studien, die 
den regionalen, berufsbezogenen Bedarf eruieren. Auf dieser Basis müssen dann Weiterbildungsangebote 
erarbeitet werden. Das sind Fragen, die in den Regionen besprochen werden müssen. Aber solange keine 
Ziele fixiert sind, wird auch das nicht gelingen. Mit Ausnahme vielleicht der Baumeister, die das verstanden 
haben, die eine gute Struktur haben, auch über ein Bildungszentrum verfügen. In vielen Branchen existie-
ren solche Dinge nicht. 
Es braucht also nationale Ziele – und es braucht regionales Denken. In dieser Hinsicht haben wir noch 
nichts erreicht.  
 
DK: Mit dem Lehrstellenmarketing und regionalen Lehrstelleninitiativen hat das ja eigentlich nicht schlecht 
geklappt. Die regionalen Lehrstellenforen könnten als Beispiel, als Muster dienen, das wir auf die Erwach-
senen übertragen könnten. Es braucht nationale Ziele, einverstanden, es braucht einen Grundkonsens 
zwischen den Sozialpartnern. Aber bei der Umsetzung können wir nicht warten, bis die Dachverbände die 
Probleme lösen, die müssen wir an der Basis angehen. Vielleicht sind hier die Kantone als Einheiten doch 
nicht das Schlechteste. Vielleicht lassen sich aus gewissen Pilotprojekten in der Waadt, in Basel-Stadt 
Lehren ziehen? 
 
EW: Haben Sie im Publikum Vorschläge zur Kostenseite? 
 
Markus Maurer: Bei der letzten Veranstaltung gab es ja den Beitrag von Martin Stalder zur Finanzierung, 
insbesondere zur Verwendung der ALV-Gelder. Es war schon spannend zu sehen, wie die gesetzlichen 
Grundlagen des AVIG überall identisch sind, aber die Kantone sie sehr unterschiedlich interpretieren und 
umsetzen. In der Westschweiz gibt es die Tendenz, dass die Kantone die Gelder für arbeitsmarktliche 
Massnahmen auch für Abschlüsse der beruflichen Grundbildung verwenden, während die Ostschweiz in 
dieser Hinsicht eher konservativer ist. Müsste sich im Kanton Zürich die Praxis verändern? Das wäre eine 
Frage, die nicht nur die Verwaltung bzw. das kantonale Amt für Wirtschaft und Arbeit (AWA) angeht, son-
dern auch eine Frage der Politik? 
 
RM: Diese Diskussion braucht es. Deshalb ja auch meine Frage, wie sich die 850 Millionen verteilen, ob 
sie die AVIG-Gelder einschliessen oder nicht. Natürlich sollte im Kanton Zürich das AVIG etwas weitsichti-
ger und präventiver ausgelegt werden. Diese Diskussion hatten wir im Übrigen schon vor zehn Jahren, 
damals bezogen auf junge Erwachsene, mit wenig Ergebnis, wenig Bereitschaft, offensiver zu denken. Die 
politische Landschaft hat sich seither aber verändert, nicht nur, aber auch mit der MEI. Das ist unbestrit-
ten. Und ich kann mir vorstellen, dass das AWA diese Fragen heute anders beantwortet, weil die AVIG-
Mittel eine wichtige Finanzierungsmöglichkeit für Bildungsmassnahmen wären oder sind und eine Möglich-
keit, auch für Unternehmen neue Anreize zu setzen. Analog zum Berufsbildungsfonds: Es stellt sich die 
Frage, ob die Gesamtheit der Wirtschaft angesichts der MEI und des Fachkräftemangels über die politi-
sche Schiene zu einer Fondslösung eingeladen werden sollte. Davon sind wir heute noch meilenweit ent-
fernt. Aber auch das ist eine Möglichkeit, wenn es schon nicht über das normale Budget möglich ist, zu 
einer Finanzierung beizutragen. 
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EW: Was die Politik und das AWA betrifft, geht es ja vor allem um die Ausbildungszuschüsse, die die Mög-
lichkeit schaffen, dass jemand mit AVIG-Geldern eine Ausbildung machen kann. Wollen Sie dazu etwas 
sagen? 
 
Intervention aus dem Publikum: Es gibt in Zürich derzeit rund sechzig Personen, die mit Ausbildungszu-
schüssen unterstützt werden. Die Zahl ist in den letzten Jahren tendenziell eher gestiegen. Betroffen sind 
Ausbildungen von einem bis zu vier Jahren. Bei vierjährigen Lehren braucht es allerdings eine Extra-
Bewilligung des Seco. Die meisten Bezüger stehen in einer dreijährigen Ausbildung – querbeet, nicht nur 
in Branchen, in denen es zu wenig Nachwuchs gibt. Das Gesetz schreibt nur vor, dass die Ausbildung in 
einer Branche stattfinden muss, in der es eine Perspektive gibt. 
  
EW: Das sind ja doch sehr bescheidene Zahlen, wenn wir davon ausgehen, dass es landesweit 600 000 
Personen ohne Sek-II-Abschluss gibt, also rund 120 000 allein im Kanton Zürich. 
Fragen wir noch einmal nach der Zielsetzung. Bruno Weber hat ja eine Formel vorgeschlagen. Mir fällt auf, 
dass hier nur an die Leute gedacht wird, die noch keinen Abschluss haben. In der Schweiz gibt es auch 
400 000 Personen, die über einen Abschluss verfügen, heute aber als Hilfskräfte tätig sind, die also letzt-
lich in derselben Situation stecken wie Personen ohne Abschluss. 
 
BW: Wir setzen den Akzent auf denen, die noch gar keine Ausbildung haben ... Aber wenn der KV auch 
auf die anderen hinweist, ist das natürlich okay. Bei denen ohne jede Ausbildung haben wir uns immerhin 
schon mal Gehör verschafft. Aber wir wissen natürlich, dass es auch das andere Problem gibt, die Berufs-
umsteiger usw.  
 
EW: Noch einmal zu den Zielvorgaben von Travail Suisse. Wir haben doch heute schon rund 3000 Perso-
nen, die jährlich als Erwachsene einen Berufsabschluss erwerben. Inwiefern sind die 3000 dann noch ein 
Ziel? 
 
BW: Alle Untersuchungen zeigen, dass die grosse Mehrheit derer, die als Erwachsene abschliessen, be-
reits über einen Erstabschluss verfügen. Die Zahl von 3000 bezieht sich auf Personen, die noch gar keine 
Ausbildung auf Sek-II-Stufe haben. 
 
EW: Es sind heute rund 6000 pro Jahr, die als Erwachsene einen Abschluss anpeilen. Und viele Fachleute 
sind der Meinung, dass rund die Hälfte davon Personen ohne Ausbildung seien (das lässt sich u.a. daran 
bemessen, ob sie den allgemeinbildenden Unterricht besuchen müssen). 
 
BW: Unsere Studien zeigen ein anderes Bild. Aber vielleicht müssen wir dann einfach andere Ziele defi-
nieren? 
 
Intervention aus dem Publikum: Ziele sind aber vielleicht nicht der geeignete Ausgangspunkt. Es 
braucht eine Vision. Wenn wir nur Ziele festlegen, kippen wir von einer Seite zur andern. Die Vision muss 
auf den Tisch, Ziele sind der nächste Schritt. Nur mit einer klaren Vision besteht die Chance, weiterzu-
kommen. Man muss eine Richtung vorgeben, die verschiedene Ziele beinhalten kann. Eine Vision könnte 
darin bestehen, alle arbeitsfähig zu machen. Die Arbeitswelt verändert sich. 
 
DK: Dem stimme ich zu, aber wer ist dann wofür verantwortlich und kann und soll in welchem Zeitraum 
was umsetzen? Ich habe noch nie einen Politiker getroffen, der sich gegen die Ausbildung für Jugendliche 
ausgesprochen hätte. Wir sind uns alle darin einig, dass für möglichst viele Jugendliche die Gelegenheit 
für eine gute Ausbildung bestehen soll. 
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In den 90er-Jahren hat es einen Paradigmenwechsel in Richtung Durchlässigkeit gegeben. Zu unserer Zeit 
ging man einfach ins Gymnasium oder in eine Lehre, man war auf dem Gleis – fürs Leben. Diese Realität 
hat sich glücklicherweise verändert, damit ist in den letzten 25 Jahren aus meiner Sicht schon eine gewis-
se Vision verwirklicht worden. Die Herausforderung liegt heute in der Frage, wer wo und wofür zuständig 
ist. Muss der Bund legiferieren, geht es um kantonale oder regionale Projekte, mit welchen Ressourcen? 
Und wie schon eingangs gesagt: Es müssen alle ihre Verantwortung wahrnehmen, die Betriebe (zum Bei-
spiel über Entwicklungsgespräche mit allen Mitarbeitern), die Sozialpartner. Auch die Betroffenen selbst: 
Auch sie sollen überlegen, welche Möglichkeiten sie haben. 
 
EW: Wie steht es denn eigentlich um die Wirtschaft? Unterstützt sie die Berufsbildung für Erwachsene? Ist 
sie bereit, dafür auch etwas auf sich zu nehmen? 
 
RM: Die Wirtschaft, das ist ja immer das einzelne Unternehmen, das ist die einzelne Vorgesetzte. Was, 
wenn die nichts unternimmt? Da geht es ja auch um Information, um Selbsterkenntnis: Problembewusst-
sein – vermutlich ebenfalls ein zentraler Faktor, der darüber entscheidet, ob jemand den Weg zu einem 
Abschluss auf sich nimmt. 
Man könnte sich nun zum Beispiel vorstellen, dass im Kanton Zürich, der mit dem letzten grossen Sanie-
rungsprogramm vor zehn Jahren die Kostenpflicht in der Berufs- und Laufbahnberatung eingeführt hat, 
jede und jeder nun mindestens alle fünf Jahre einen Gutschein für eine Standortbestimmung zugute hat. 
Das ist durchaus denkbar, einen solchen Vorstoss habe ich gemacht. Aus mir nicht ersichtlichen Gründen 
haben die Freisinnigen das damals nicht unterstützt. So etwas könnte der Kanton Zürich ohne grosse In-
vestition anbieten, um dort, wo es nicht im Betrieb geschieht, eben trotzdem solche Wege, solche Anstös-
se möglich zu machen. Vielleicht sollte man den Vorstoss wiederholen. 
 
DK: Das sind Giesskannenlösungen. Es ist noch lange nicht gesagt, dass – wenn man das einfach verteilt, 
die Möglichkeit zur Verfügung stellt – dann auch Personen, die es brauchen würden, das auch wirklich in 
Anspruch nehmen. Deshalb ist die FDP solchen Giesskannenlösungen gegenüber skeptisch. 
 
EW: Zurück zu Ihren Erfahrungen mit der Wirtschaft … 
 
Intervention aus dem Publikum (seit 4, 5 Jahren Lehrerin in der ergänzenden Bildung im Validierungs-
verfahren): Ich bin erstaunt, wie schlecht auch öffentliche und private Betriebe und die Öffentlichkeit über 
das Validierungsverfahren Bescheid wissen. Zugegeben, das Verfahren ist ziemlich kompliziert. Da würde 
es jemanden brauchen, der die Betroffenen in den Betrieben unterstützen und anleiten kann; und man 
muss ihnen, wenn nötig, auch finanziell unter die Arme greifen. Im Care-Sektor geht es um über 90 Pro-
zent Frauen mit hohen Arbeitspensen und zusätzlichen Familienpflichten. Ohne Unterstützung braucht es 
viel, um diesen Weg in Angriff zu nehmen. Auch deshalb stagnieren die Zahlen ja. 
 
Intervention aus dem Publikum: Zur Nachholbildung im Zusammenhang mit dem AVIG für Erwachsene, 
20- bis 25-Jährige, neu ab 25. Der Unterschied ist recht beträchtlich, die Firmen sind bereit, Arbeitslose in 
eine Ausbildung aufzunehmen, wenn sie zwischen 20 und 25 sind. Bei über 25-Jährigen bis 40-Jährigen 
nimmt diese Bereitschaft massiv ab. Ich glaube aber, dass die Bereitschaft grösser wäre, wenn die Leute 
schon im Betrieb arbeiten. Es geht dann nur um die Frage, ob jemand, der bereits angestellt ist, sich noch 
ausbildet. Also müsste man weiter differenzieren – je nach Zielgruppe eine andere Form wählen, das wäre 
auch bei der Vision zu berücksichtigen: Bei denen, die schon im Arbeitsprozess sind, schauen, dass so 
und so viele eine Ausbildung machen können und dass man dann auch wirtschaftliche Unterstützung leis-
tet. Ausbildungszuschüsse von maximal 3500 gemäss AVIG sind vielleicht für 20- bis 25-Jährige attraktiv, 
aber für einen 45-jährigen Familienvater mit zwei Kindern wäre das ein massiver Verlust. 
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Ueli Büchi (Schweizerischer Baumeisterverband): Ich möchte Ihnen Einblick in die Situation in unse-
rem Gewerbe geben, dem Bauhauptgewerbe. In unserer Branche spricht man zwar von Fachkräftemangel, 
aber nach meiner Wahrnehmung ist dieser Fachkräftemangel noch nicht wirklich in den Betrieben ange-
kommen. Sie finden, wenn auch mit etwas Mühe, immer noch genügend qualifizierte Personen, um ihre 
offenen Stellen zu besetzen. Das zeigt auch ein Bericht des Seco, der auch unsere Branche untersucht 
hat. Bei den qualifizierten Mitarbeitern gibt es gemäss der Statistik des Bundes nach wie vor ein gewisses 
Überangebot, mit regionalen Unterschieden. Das bedeutet, dass in Fragen der Berufsbildung für Erwach-
sene, zum Beispiel bei der Qualifizierung von Personen mit Migrationshintergrund ohne Sek-II-Abschluss, 
mit dem Potenzial, auch Kaderfunktionen wahrzunehmen, die Affinität der Unternehmen noch immer nicht 
sehr gross ist. Kommt hinzu, dass unsere Unternehmen in der Regel gar nicht genau wissen, welche Mög-
lichkeiten es gäbe. Beispiel: Wir haben zum Verfahren der validiation des acquis über unsere Verbands-
presse breit orientiert, auch paritätisch über die Gewerkschaftspresse. Ergebnis: Drei Person in der gan-
zen Deutschschweiz steigen in den Prozess ein, das ist vernachlässigbar wenig. Da geht es um Informati-
on, Erzeugen von Transparenz, um einfache Abläufe, aber auch um das Thema, wie Unternehmen oder 
interessierte Personen im Prozess begleitet werden können. Das sind Fragestellungen, die man lösen 
muss, da spielen die Kantone mit ihren Eintrittsportalen eine wichtige Rolle. 
Die Baumeister sind ja gesamtschweizerisch unterwegs. Was wir nun aber in den Kantonen erleben, ist 
mit Blick auf die Professionalität schon sehr unterschiedlich. Ich gehe davon aus, dass in anderen Bran-
chen die Situation sehr ähnlich ist wie im Bauhauptgewerbe: dass der Druck auf die Unternehmen noch zu 
wenig gross ist, dass sie sich echt engagieren würden. 
 
EW: Ein wichtiger Hinweis. Die Frage ist ja, wie drückend der Fachkräftemangel tatsächlich schon ist. 
 
DK: Heute ist der Fachkräftemangel in der einzelnen Firma, in der einzelnen Branche noch nicht so inten-
siv spürbar. Aber wenn einmal die MEI umgesetzt wird, spätestens also am 9. Februar 2017 – egal, ob wir 
dann eine Gesetzesvorlage haben, die durchberaten, vom Volk angenommen oder allenfalls abgelehnt 
wurde, es würde dann einfach auf dem Verordnungsweg das Projekt des Bundesrats in Kraft gesetzt –, da 
wird man den Mangel merken. Die Kontingente aus Drittstaaten werden ja jetzt schon nicht mehr erhöht. 
Der Gewerbeverband, auch der Arbeitgeberverband hat gefordert, dass man bei den Drittstaatsangehöri-
gen für 2016 auf die Kontingente 2014 zurückgreift. Der Bundesrat hat das abgelehnt. Hier ist schon eine 
Verknappung in Sicht. Selbstverständlich heisst es aus Bern, wir müssten die Herausforderungen mit den 
Leuten packen, die sich schon in der Schweiz befinden. In zwei, drei, vier oder fünf Jahren wird das Prob-
lem akuter sein als heute. 
 
EW (ans Publikum gerichtet): Welche weiteren Fragen möchten Sie an die drei Herren auf dem Podium 
stellen, welche Impulse möchten Sie geben? 
 
Ueli Büchi (SBV): Als gesamtschweizerisch tätige Organisation mit Firmen, die auch überregional tätig 
sind, stellen wir fest, dass die Kantonsgrenzen, gerade in Finanzierungsfragen, Schwierigkeiten bereiten, 
auch Intransparenz erzeugen. Wenn sich eine Firma bei uns entscheidet, sich für die Berufsbildung für 
Erwachsene zu engagieren, wenn es dann darum geht, Finanzierungsfragen zu lösen, funktioniert das in 
jedem Kanton anders, es gibt unterschiedliche Altersgrenzen, unterschiedliche Kriterien … die Firma wird 
irgendwann aufgeben. Dafür müssen Lösungen gefunden werden. Es braucht Bundesgelder, es braucht 
Koordination über Kantonsgrenzen hinweg, damit solche Programme nicht nur für kleine, lokale Organisa-
tionen funktionieren, sondern auch überregional mit ungefähr gleich langen Spiessen. Auch die validation 
des acquis, die nicht so viel Kosten verursacht, wird in jedem Kanton anders gehandhabt. Zürich bezahlt 
zum Beispiel nichts an die Nachholbildung, Luzern hingegen bezahlt. Wegen solchem Kantönligeist hat 
der Baumeisterverband entschieden, selbst zu finanzieren, über den Berufsbildungsfonds Bau. Wir haben 
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hier Möglichkeiten, die bei andern vielleicht fehlen. Ich plädiere dafür, dass man versucht, diese Thematik 
auf kantonaler Ebene in den verschiedenen Gremien anzugehen, und dass man wenigstens einen Harmo-
nisierungsversuch unternimmt. 
 
RM: Es gibt bei den Stipendien ja jetzt schon, wie in andern Bereichen auch, eine gewisse formale Har-
monisierung: das Stipendienkonkordat, dem auch der Kanton Zürich beigetreten ist. Aber sobald es um 
«gleich lange Spiesse» geht, hört es leider auf. Die Gegenmassnahme wäre die Stipendieninitiative auf 
Bundesebene gewesen, aber die ist gescheitert. Koordination gibt es insofern, als der Bund Beiträge ans 
Stipendienwesen nur noch an Kantone ausrichtet, die dem Konkordat beitreten bzw. die Kriterien erfüllen, 
die das Konkordat festlegt. Aber für die konkrete Fragestellung, mit der zum Beispiel der Baumeisterver-
band konfrontiert ist, kann das keine Antwort sein. Dieser Prozess ist jetzt leider vorerst abgeschlossen, es 
gibt das Konkordat, aber eine gesamtschweizerische Harmonisierung ist vom Tisch. Das war der politische 
Wille des Gesetzgebers, sogar des Souveräns, den man zur Kenntnis nehmen muss. 
 
BW: Politische Prozesse spielen sich auf verschiedenen Ebenen ab. Erst geht es darum, ein Thema auf 
die Traktandenliste zu bringen. Das haben wir von Travail Suisse getan. Nun stellen sich verschiedene 
konkrete Fragen. Die Stipendien lassen sich auf Bundesebene in den nächsten zehn Jahren kaum mehr 
diskutieren, allenfalls in den Kantonen, die anpassen können. Da muss man jetzt Druck ausüben, aber auf 
Bundesebene ist nichts zu machen. 
Bei der AVIG ist das anders, das ist eine nationale Sache. Dort können wir mit einer Vision viel erreichen. 
Das kann das Parlament entscheiden, evtl. auch über Anpassungen der Verordnung. Das Projekt, das 
jetzt gestartet wurde, enthält gewisse hilfreiche Elemente, die weiterentwickelt werden sollten. Alle, die 
beteiligt sind, müssen ihren Willen zum Ausdruck bringen. Wenn ich in gewissen Gremien erkläre, dass 
beim Bund eigentlich genügend Geld vorhanden wäre, zucken alle zusammen ... Es braucht also auch 
Leute, die erklären, dass auch Investitionen nötig sind. Man muss sich von all den Ängsten nicht beeindru-
cken lassen. Wollen wir uns zu Tode sparen? Wir müssen dieses Sparspiel nicht unbedingt mitspielen, 
können auch darauf hinweisen, welche Aufgaben gelöst werden müssen: der Fachkräftemangel, die de-
mografische Entwicklung, die Integrationsproblematik. Wie wollen wir diese Probleme lösen? 
Es laufen heute zahlreiche spannende Projekte: zu den Grundkompetenzen zum Beispiel, Projekte, für die 
wir nun Strategien entwickeln können. Denn ein Problem liegt ja darin, dass Leute oft nicht gleich in eine 
Lehre gehen können, weil sie sich die Voraussetzungen erst noch erwerben müssen. 
Dann ist weiter die Laufbahnberatung, die im BBG erwähnt wird, zu entwickeln, die ist ja gerade für 40-45-
Jährige sehr wichtig. Da bewegt sich auch etwas, die Unternehmen spielen mit. 
Auch deren Perspektive ist wichtig: 2015 gibt es weniger Jugendliche, die einsteigen, als Personen, die mit 
65 pensioniert werden. Die Kluft wird noch bis 2029 massiv zunehmen: 50 000 fehlende Einsteiger pro 
Jahr. Die Wirtschaft muss darauf hinweisen, immer wieder: Wenn wir dieses Problem heute nicht anpa-
cken, gerade vor dem Hintergrund der MEI, dann haben wir in fünf Jahren kein System, das dies kompen-
siert. 
Alle müssen an ihrem Ort darauf hinweisen, welche Probleme gelöst werden müssen und inwiefern die 
Berufsbildung für Erwachsene eine Antwort sein kann. 
 
Helena Neuhaus («ZweiteChance»): Das scheint mir der richtige Weg. Aber ein Problem liegt darin, dass 
erst die wenigsten Leute über die Möglichkeiten Bescheid wissen, wie auch Erwachsene zu einem Berufs-
abschluss kommen können. Was also fehlt, ist eine Informationskampagne, ähnlich wie die für die Be-
rufsmaturität. 
 
BW: Plakate nützen nichts, wenn nicht vorher das System eingerichtet ist. Damit würden wir Begeisterung  
für etwas wecken, Interesse, das sich nachher nicht befriedigen lässt. 
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Intervention aus dem Publikum (SVEB): Ich möchte noch einmal betonen, wie wichtig die Ziele sind – 
die sind Auslöser für ganz vieles. Frau Giger leitet beim SBFI ein Projekt, das sehr positiv ist, aber es fehlt 
das Ziel. Deshalb hat sie auch keine Finanzen, um das Ziel zu erreichen. 
 
Sabina Giger (SBFI): Es gibt ein Ziel, aber es ist noch nicht quantifiziert, weil uns die Daten fehlen. Herr 
Weber sagt, man habe eine Studie gemacht, das Potenzial sei so und so, aber da geht es um eine An-
nahme, nicht um verlässliche Zahlen. Es ist schwierig, sich etwas auf ein Plakat zu schreiben, wenn es 
spekulativ bleibt. Es hat nicht damit zu tun, ob ich Geld habe oder ob es quantifizierbar ist. Die 35 Millio-
nen jährlich, von denen Herr Weber gesprochen hat, die sind so im Übrigen nicht mehr da. Es stimmt, 
dass sie bisher da waren, jetzt sind sie leider nicht mehr da. 
 
Intervention aus dem Publikum: Aber es ist auch eine Tatsache, dass mehr als 600 000 Erwachsene 
über keinen Berufsabschluss verfügen. Das Ziel ist letztlich ein politisches. Es geht nicht darum, wie viele 
Informationen genau wir über die betroffenen Personen haben, sondern um die Frage, was ein realisti-
sches politisches Ziel sein könnte. Die Zahl 3000 von Bruno Weber, das wäre eine Vorgabe, damit könnte 
man zu rechnen beginnen, was die Umsetzung kosten würde. Und ein quantifizierbares Ziel muss unbe-
dingt vorhanden sein, um etwas auf nationaler Ebene bewegen und umsetzen zu können. 
Dann ist da die Frage nach dem Bedarf der Wirtschaft. Ich finde diese Frage immer etwas verfänglich, weil 
der Bedarf sehr klein oder nicht vorhanden ist. Wäre er da, so wäre die Wirtschaft sehr schnell mit Forde-
rungen, dann wäre rasch Bewegung in der Sache. Die richtige Frage wäre: Wie kann man Anreize setzen, 
damit die Betriebe ihre Mitarbeitenden stärker unterstützen? Wie lassen sich die Rahmenbedingungen so 
verbessern, dass die Betriebe sich bewegen? Das sind dann auch politische Fragen, die man diskutieren 
muss. 
Das Thema «Grundkompetenzen» ist ein drittes Thema. Ich möchte daran erinnern, dass 30 Prozent der 
Erwachsenen ohne Berufsabschluss nicht lesen und schreiben können und keinerlei Chancen haben, 
überhaupt in einen Qualifizierungsprozess einzusteigen. Da braucht es wirklich Bildung – zwischen dem 
Fördertatbestand im WeBiG und den Qualifizierungswegen des BBG. 
Ein vierter Punkt: die Frage, ob die vier Wege, die das (sehr offen formulierte) BBG zur Verfügung stellt, 
überhaupt die richtigen, guten Wege sind. Offenbar funktioniert das ja zu wenig gut bisher. Das hat der 
Bericht des SBFI sehr klar aufgezeigt: Es würde eine Flexibilisierung der Wege brauchen, eine echte Mo-
dularisierung, die auch Teilqualifikationen erlaubt, ohne dass man die Leute unbedingt in die Richtung 
eines höheren Abschlusses schickt. Es braucht Konzepte, die eigentlich vorhanden wären, aber differen-
zierter genutzt werden könnten: Teilqualifikationen über Module ist ja möglich, eine Verbindung von Vali-
dierung und Modulen ebenfalls. 
 
Sabina Giger (SBFI): Und das BBG sieht das ja schon vor … 
 
Intervention aus dem Publikum: Da müssen die Branchenorganisationen eventuell sich auch von den 
traditionellen Bildungswegen bei den Erwachsenen etwas verabschieden und das mit den Kantonen ent-
sprechend umsetzen. Wir haben zum Beispiel ein spannendes Projekt im Tessin aufgegleist, das heisst 
«2nd chance» (www.conferenzacfc.ch/index.php?node=332&lng=1&rif=31fb5501cc), mit einem modularen 
System. Beim Kanton stösst das Projekt zwar auf Interesse, aber am Ende ist man doch nicht bereit, die 
Teilqualifikationen zu akzeptieren. Das zeigt, dass Konzepte vorhanden wären … aber dann braucht es 
auch den politischen Willen bei den Kantonen, bei den Branchen, aber auch beim Bund, um diese ver-
schiedenen Möglichkeiten zu nutzen. 
 
EW: Ergänzend: Es braucht auch den Austausch solcher Vorschläge. Für Teilqualifikationen gibt es ja 
bereits Projekte, z.B. im Jura in der Uhrenindustrie und bei den Produktionsmechanikern, auch in Genf. 

http://www.conferenzacfc.ch/index.php?node=332&lng=1&rif=31fb5501cc
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Intervention aus dem Publikum: Mein Wunsch an die Politik wäre, dass die Zusammenarbeit zwischen 
den Verwaltungen und den Departementen besser klappt. Es herrscht derzeit noch Gärtchendenken. Die 
Politik müsste diese Gärtchen sprengen, die Türen öffnen. Und das Zweite, dass man die Berufsbildung 
für Erwachsene als wichtiges politisches Thema erkennt und zugleich differenziert: Wenn 30 Prozent nicht 
lesen und schreiben können, ist es nicht das erste Ziel, diese Menschen in die Nachholbildung zu bringen. 
 
DK: Sie sprechen mir aus dem Herzen. Es gab einmal eine Motion im Kantonsrat, die wollte das Amt für 
Jugend und Berufsberatung mit dem MBA koppeln, zum Mittelschul- und Berufsberatungsamt, das ist nicht 
gelungen ... es gibt eben Grenzen … 
 
EW: Unsere Zeit ist um. Wie abgemacht, bitte ich Sie um eine Zusammenfassung aus Ihrer Sicht in einem 
Satz. 
 
DK: Es müssen alle an einem Strick ziehen, möglichst in dieselbe Richtung. Es geht nicht darum, der 
Wirtschaft oder dem Staat oder den Betroffenen «Schuld zuzuweisen», es ist eine gemeinschaftliche Ar-
beit, die wir gemeinsam mit allen Beteiligten, Sozialpartnern, Unternehmen, Einzelnen, anpacken müssen. 
 
RM: Im Zentrum steht für mich die Frage der Finanzierung, der Stipendien, und auch die Frage, wie der 
Kanton unterstützende Angebote bereitstellen kann, die zielgruppenadäquat sind, ab Stange vielleicht 
wenig dem entsprechen würden, was real zielführend wäre. Aber ich bin zuversichtlich, dass wir im Kanton 
Zürich vorwärtskommen und das Thema anpacken können, auch wenn die finanzielle Seite nicht einfach 
zu meistern ist. 
 
BW: Die Stärke der Verbundpartnerschaft, die uns bei der Lehrstellenkrise weit gebracht hat, sollte auch 
beim Thema «Berufsbildung für Erwachsene» zum Zug kommen, dazu braucht es aber wirkliche Zusam-
menarbeit. 
 
Protokoll: cg, Anfang Februar 2016 
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