
 

 

 

 

 
 
Sitzung des Kantonsrats vom 31. Oktober 2016 
Traktandum 1: 1200.88 
 
Eintretensvotum Namens der Fraktion der Sozialdemokratischen Partei 
Annegret Wigger 
 
Sehr geehrter Herr Kantonsratspräsident 
Sehr geehrter Herr Landammann 
Sehr geehrte Damen, Herren Regierungsräte 
Geschätzte Kolleginnen und Kollegen 
 
Die SP Fraktion begrüsst die Grundausrichtung des Gesetzes, nämlich mittels Stipendien und Darlehen, einen 
chancengleichen  Zugang zur Bildung sowie die Existenzsicherung während der Ausbildung zu gewährleisten. Die 
einzelnen Gesetzesartikel müssen sich an diesem Anspruch messen lassen.  Aus Bericht und Antrag des 
Regierungsrates wie der Parlamentarischen Kommission geht hervor, dass nicht der Grundsatz als solcher sondern 
die Art und Weise wie dieser Grundsatz umzusetzen ist einige Diskussionen ausgelöst hat. Um gleiche 
Zugangschancen zu gewährleisten sind aus Sicht der SP-Fraktion drei zentrale Punkte zu diskutieren: 1. Stipendien 
für Erstausbildung versus Darlehen für Zweitausbildungen,2. die Alterslimite von 40 Jahren ( beides Art. 7) sowie 3. 
die Höchstansätze (Art. 16)  
  
Im Gesetz wird vorgeschlagen für die finanzielle Unterstützung von Erstausbildungen die Form der Stipendien und für 
die Zweitausbildungen die Darlehensform zu wählen. Damit wird eine Ungleichheit hergestellt zwischen Personen, die 
auf direktem Wege zu einem für sie sinnvollen Berufs- oder Studienabschluss kommen und Personen, die in der 
Regel durch die Veränderungen auf dem Arbeitsmarkt - man denke nur an die Auswirkungen von Industrie 4.0 -  
gezwungen sind, im Verlauf ihres Lebens einen zweiten Berufsabschluss zu erwerben. Diese Ungleichbehandlung 
z.B. zwischen einer jungen Frau, die Jura studiert und ein Stipendium beziehen kann und einem jungen Berufsmann, 
Mitte 30, vielleicht schon Familienvater, der gezwungen ist zur mittelfristigen Existenzsicherung eine Zweitausbildung 
zu absolvieren, und nur ein Darlehen beziehen kann ist nicht einsichtig. Wenn jedoch die Mehrheit des Parlamentes 
für diese Unterscheidung votiert, so sollten die Darlehen, so wie es neben der SP auch andere Parteien wie die FDP 
in der Vernehmlassung verlangt haben, zinslos gewährt werden. Die SP-Fraktion wird in der Detailberatung auf 
diesen Punkt zurückkommen. 
Ebenso erscheint uns die Altersbegrenzung auf 40 Jahre nicht zielführend. Auch wenn es sich anzahlmässig um eine 
eher kleine Gruppe handelt sollte das Gleichheitsprinzip gelten und Erstausbildungen grundsätzlich durch Stipendien 
gefördert werden. Einerseits kann das Frauen betreffen, die aufgrund der Familienphase eine Erstausbildung gar 
nicht abgeschlossen haben; andererseits Menschen, die aktuell auf Sozialhilfe angewiesen sind. Eine fehlende 
Erstausbildung ist einer der zentralen Gründe, wieso insbesondere Erwachsene auch in der Altersgruppe zwischen 40 
und 50 Jahren keine Chancen auf dem Arbeitsmarkt haben. Mit anderen Worten die Limitierung des Alters trifft primär 
die ökonomisch schwach gestellten Personen. 
Schliesslich erscheint uns drittens der gesetzte Höchstbetrag von 12 000 bzw. 16 000.-, der sich im kantonalen 
Mittelfeld bewegt, als eher knapp bemessen. Man kann sich fragen, wieso Zürich den doppelten Betrag und Bern, 
Basel, Neuchatel immerhin 8 bis 10 000.- Franken mehr zur Verfügung stellen. Vermutlich weil gerade in den 
Universitätsstätten die Lebenshaltungskosten realistischer eingeschätzt werden. Auch hier wird aufgrund des 
Föderalismus dem Gleichheitsgrundsatz eher wenig Rechnung getragen. Kommt hinzu dass die teilweise hohen 
Arbeitsbelastungen dazu führen, dass Studierende ihre Studienzeit verlängern müssen oder gar ganz abbrechen, 
Kosten die dann an anderer Stelle zum Tragen kommen. 
Gleiche Bildungschancen für finanziell benachteiligte Personen - diesem Zweck kommt das Gesetz in vielen Punkten 
nach und stellt damit eine deutliche Verbesserung zum alten Gesetz dar. Die SP-Fraktion ist daher einstimmig für 
eintreten. Allerdings wird die Fraktion speziell bei den Artikeln 7 und 16 die Diskussion noch mal aufnehmen und für 
die Betroffenen noch Verbesserungen erreichen zu können. 
 
Annegret Wigger 


