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Die WBK ist ein wichtiges Puzzle-Teil in der Dübendorfer Bildungslandschaft
Die WBK ist mehr als nur eine als Stiftung geführte Schule, die Weiterbildungskurse anbietet. Die WBK ist Teil
der gesamten Bildungslandschaft von Dübendorf. Sie ist zusammen mit anderen Einrichtungen wie SFD oder
Obere Mühle eine Institution welche Dübendorf reichhaltig macht und uns eine Identität gibt.
Bildung und Weiterbildung sind zu einer lebenslangen Aufgabe von uns allen geworden. Dieser Trend wird sich
in Zukunft noch verstärken. Die WBK fügt sich da nahtlos in die bestehende Bildungslandschaft ein und bietet
einen niederschwelligen Zugang zur Bildung. Diese Funktion kann in Dübendorf keine andere
Bildungseinrichtung wahrnehmen.
Die WBK ist eine Nischenanbieterin, die schon in der Vergangenheit immer wieder bewiesen hat, dass sie sich
den ständig verändernden Bedingungen auf dem Markt sehr gut anpassen kann. Sie hat ihre Angebote laufend
den aktuellen Bedürfnissen angepasst. Wir werden auch in Zukunft eine Einrichtung brauchen, welche über
Fähigkeiten verfügt, sich schnell und flexibel auf aktuelle Bedürfnisse unserer Gemeinde einzustellen, auch
wenn kein grosses Geschäft damit gemacht werden kann. Wir können auch warten bis die trägen Mechanismen
bei Bund und Kantonen wieder beginnen Subventionen auszuschütten. Der Weiterbildungsbedarf der
Bevölkerung ist keine konstante Grösse. Auch die Lerninhalte und Schulungsmethoden verändern sich
permanent. So haben wir mit der WBK eine Institution die in der Lage ist, sich den ständig neuen
Herausforderungen zu stellen.
Die CVP ist überzeugt, dass es der WBK auch in Zukunft gelingen wird sich den sich ständig wechselnden
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Bedürfnissen der Bevölkerung und des Marktes anzupassen. Die WBK hat bewiesen, dass sie mit den zur
Verfügung stehenden finanziellen Mitteln kostenbewusst umgeht. Die Bevölkerung von Dübendorf hat im Jahr
1990 einer jährlich wiederkehrenden Defizitgarantie von Fr. 250‘000 zugestimmt. Die WBK hat diese
Defizitbeiträge in der Vergangenheit in sehr unterschiedlicher Höhe in Anspruch nehmen müssen. Aber so richtig
ausgeschöpft hat sie diesen Beitrag eigentlich erst seit der Kanton nach 2009 die Subventionsgelder aus
Spargründen gestrichen hat. Dies zeigt, dass die WBK weiss wie man kostenbewusst mit den finanziellen
Ressourcen umgeht. Dies wird sie auch in der Zukunft tun.
Die CVP ist überzeugt, dass die WBK eine Zukunft hat. Sie wird sich den ständig neuen Herausforderungen
stellen und sich so zum Wohl der Dübendorfer Bevölkerung ausrichten können. Und die WBK mit ihrer 40jährigen Geschichte ist ein Wert den wir bewahren müssen. Das ist etwa so wie die Piste beim Flugplatz: Einmal
weg, für immer weg.
Die WBK verdient weiterhin unsere Unterstützung.
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