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Weiterbildungsgesetz  Vernehmlassungsontwort 

Sehr geehrter Herr Bundesrat SchneiderAmmann 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Wir danken Ihnen für die Möglichkeit, zum Weiterbildungsgesetz Stellung nehmen zu können. 
Der Stiffungsrat von Pro Senectute Schweiz hat sich in seiner Sitzung vom 8. März 2012 mit dem 
Vorentwurf für ein Bundesgesefz über die Weiterbildung (WeBiG) sowie mit dem erläuternden Be

richt befasst und die nachfolgende Vernehmlassung nach einer Konsultation der kantonalen und 
interkantonalen Pro SenectuteOrgonisationen verabschiedet. 

Als Fach und Dienstleistungsorganisation im Bereich der Altershilfe begrüsst Pro Senectute den 
Zweckartikel des vorgeschlagenen Weiterbildungsgesetzes, der dos «lebenslange Lernen» ins Zent

rum stellt (Artikel 1 Absatz 1). Dieser Begriff sollte unseres Erachtens wortwörtlich verstanden wer

den  als ein Lernen, das erst mit dem Lebensende seinen Abschluss findet. Deshalb darf die nicht

formale Bildung nicht nur in Bezug auf die Arbeitswelt und deren Erfordernissen gesehen werden, 
sondern muss die gesamte Lebensspanne berücksichtigen. Dies gilt auch für die Zeit nach dem 
Ausstieg aus dem Erwerbsleben. Angesichts der demografischen Alterung und der deutlichen Zu

nahme des Anteils älterer Menschen an der Gesamtbevölkerung sollte diesem Lebensabschnitt 
auch unter dem Gesichtspunkt der Weiterbildung grössere Beachtung als bisher geschenkt werden. 
Wir unterstreichen deshalb die Zielsetzung in Artikel 4 Buchstabe b, ollen Personen, z.B. auch den 
aus dem Erwerbsleben Ausgeschieden, die Teilnahme am lebenslangen Lernen zu ermöglichen. 

Bezüglich der Verbesserung der Chancengleichheit (Artikel 8) schlagen wir vor, neben Menschen 
mit Behinderungen (Buchstabe b) sowie Ausländerinnen und Ausländern (Buchstabe c) weitere vul
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neroble Zielgruppen zu bezeichnen, deren Weiterbildungsmöglichkeiten verbessert werden sollen. 
Dazu gehören insbesondere armutsbetroffene und sozial sowie gesundheitlich beeinträchtigte 
Menschen. 

Der Wettbewerb auf dem Weiterbildungsmarkt spielt im vorliegenden Gesetzesentwurf eine we
sentliche Rolle (siehe Artikel 9). Wir bestreiten dessen Bedeutung nicht, möchten ober zu bedenken 
geben, dass Bildung nicht nur unter ökonomischen Gesichtspunkten betrachtet werden kann. Be
stimmte soziale Gruppen werden vom Bildungsmarkt schlecht oder gar nicht erreicht. Die Gründe 
dafür sind unterschiedlicher Natur - sei es, dass finanzielle Schranken bestehen, sei es ober auch, 
dass die im Verlauf der jeweiligen «Bildungskarriere» entstandenen Hürden zu hoch sind, um die 
bestehenden Angebote tatsächlich nutzen zu können. Kommerzielle Anbieter sind in der Regel we
nig daran interessiert, solche Menschen anzusprechen. Diese Aufgabe nehmen eher öffentlich
rechtliche und staatlich unterstützte Bildungsanbieter wahr. Wir empfehlen Ihnen deshalb, Artikel 9, 
Absatz 2, wie folgt zu ergänzen: «Öffentlich-rechtliche und staatlich unterstützte Bildungsanbieter 
hoben für ihre Weiterbildungsangebote ... grundsäfzlich Marktpreise zu verlangen.» Dies ermög
licht es, in der Verordnung gezielt Ausnahmen zu regeln. 

Die Voraussetzungen zur Förderung durch den Bund werden in Artikel 10 näher beschrieben. Ab
satz 2 führt aus, dass die Bildungsförderung «nachfrageorientiert» erfolgen soll. Im erläuternden 
Bericht wird darauf hingewiesen, dass diese Förderung beispielsweise durch Bildungsgutscheine 
erfolgen könne. Grundsätzlich begrüssen wir den Vorschlag. Allerdings bleibt noch offen, wer sol
che Gutscheine ausgeben soll und noch welchen Kriterien die Vergabe erfolgt. Pro Senectute setzt 
sich dafür ein, dass olle benachteiligten Personen im AHV-Alter Zugang zu solchen Gutscheinen 
hoben sollen. 

Zu den übrigen Artikeln der Vorlage hoben wir keine Bemerkungen. 

Vielen Dank für die Berücksichtigung unserer Stellungnahme. 

Freundliche Grüsse 
PRO SENECTUTE SCHWEIZ 
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Toni Frisch Werner Schärer 
Präsident Stiftungsrat Direktor 
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