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Bundesgesetz über die Weiterbildung 
Vemehmlassung 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Schon vom vorgeschlagenen Titel her beansprucht dieses neue „Weiterbildungsgesetz" 
einen durchaus generellen, weitgefassten Anwendungsbereich. Wir erlauben uns deshalb 
als Vertreterin eines universitären Medizinalberufes, für welchen die Weiterbildung eine 
zentrale Rolle spielt, auch ungebeten eine Stellungnahme einzureichen. 
Diese Vernehmlassung erfolgt zudem auch namens der Schweizerischen Akademie für 
Chiropraktik, die ihm Rahmen unserer Weiterbildungsordnung für den Vollzug des 
Weiterbildungsprogrammes die primäre Verantwortung trägt. 

Schon diese einleitende Bemerkung zeigt auf, dass wir, wie die anderen universitären 
Medizinalberufe auch, von dieser Gesetzesvorlage, wie sie sich im Entwurf präsentiert, direkt 
und indirekt berührt werden. Nicht nur der Titel sondern auch etwa die Art. 1, 2 und 4 sowie 
die Abschnitte 2 mit den Grundsätzen und 3 und 4 über Förderung und Beiträge 
beanspruchen grundsätzlich generelle Wirkung, somit auch für unseren Bereich. Daran 
ändert Art. 1 Abs. 3 des Entwurfs, wonach im Übrigen der Bund die Weiterbildung über die 
Spezialgesetzgebung regle und fördere, ganz und gar nichts; dieser Einschub betont gar 
ganz im Gegenteil den „flächendeckenden" Regelungsanspruch des neuen Gesetzes. 
Ebenso wenig ändert wohl unsere klare Auffassung etwas an diesem umfassenden 
Anspruch, dass unsere auf dem Medizinalberufegesetz (MedBG) beruhende Weiterbildung 
im Sinne des Entwurfs eine formale Bildung darstellt (Art. 3 Abs. 2 Ziff. 2). Dies scheint 
zudem auch der Erläuternde Bericht zu bestätigen, der schon in der Zusammenfassung 
(S. 4) davon spricht, der Gesetzesentwurf bilde „Leitplanken für die rund 50 bestehenden 
bundesrechtlichen Spezialgesetze mit Weiterbildungstatbeständen". Wenn in der 
Fortsetzung davon gesprochen wird, damit werde ein wesentlicher Beitrag an die 
Koordination und Kohärenz der Gesetzgebung geleistet und die Verbindung zwischen dem 
Weiterbildungsbereich und dem formal geregelten Bildungsbereich u.a. der Tertiärstufe inkl. 
Hochschulen hergestellt, dann mag dies zwar eine gute Absicht ausdrücken, stimmt aber 
u.E. Ansicht nicht mit dem Wortlaut des Entwurfs überein. Diese gute Absicht zeigt sich auch 
bei der Erläuterung der Begriffe im Bericht. Der Gesetzentwurf definiere Weiterbildung als 
nicht-formale Bildung, d.h. Lernen in strukturierten Bildungsangeboten ausserhalb der 
formalen Bildung, während diese formale Bildung die staatlich geregelte Bildung mit staatlich 
anerkannten Abschlüssen umfasse. Die angesprochene Definition beschränkt sich indessen 
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in Art. 3 Abs. 3 auf den Klammerausdruck „Weiterbildung" für die nicht-formale Bildung die 
sog. strukturierte Bildung ausserhalb der formalen Bildung. Diese „Klammerregelung" 
beinahe am Schluss der Allgemeinen Bestimmungen insbesondere über Zweck, Gegenstand 
und Geltungsbereich scheint uns nicht nur verwirrend, sondern von der Systematik des 
Entwurfs her geradezu irreführend und schlicht falsch. Es dürften sich immer wieder Fragen 
stellen, wo etwa die Grundsätze des 2. Abschnittes in ihrer Wirkung abzugrenzen wären, 
oder anders ausgedrückt, ob das lebenslange Lernen, zu dem auch die formale Bildung 
gehört, erfasst wird, oder nur die nicht-formale Bildung. 
Wir bitten Sie deshalb, die Systematik und Begrifflichkeit des Entwurfs noch einmal 
grundsätzlich zu überdenken. 

Dabei ist das Verhältnis der angestrebten umfassenden „Weiterbildung", diese jedoch 
eingeschränkt auf die sog. nicht-formale Bildung, zum MedBG zu klären. Das MedBG 
verwendet die Begriffe von Aus-, Weiter- und Fortbildung, definiert in Art. 3, in einem Sinne, 
der bei uns seit langer Zeit eingeführt und gebräuchlich ist. Diese sind auch in weiteren 
Bundes- und kantonalen Gesetzen, vor allem aber auch im internationalen Vertragsrecht z.B. 
mit der EU, wiederholt. Eine Änderung der Nomenklatur aufgrund des neuen 
Weiterbildungsgesetzes hätte deshalb erhebliche Folgen und würde zu grosser Verwirrung 
führen. Auch dies spricht gegen das vorgeschlagene Konzept. Zumindest wäre im 
Geltungsbereich (Art. 2) ein klarer Vorbehalt des MedBG für die universitären 
Medizinalberufe zu verankern. 

Allerdings dürfte auch dies nur Züge eines Flickwerks aufweisen. Offen bliebe dabei die 
Qualifizierung gewisser Fähigkeitsausweise etwa im Strahlenschutzbereich, welche 
durchaus auf einer gesetzlichen Grundlage beruhen und für unsere Berufsausübung 
ebenfalls unerlässlich sind. Offen wäre wohl auch das Schicksal der Fortbildungspflicht nach 
Art. 40 Bst. b MedBG. Wir verzichten indessen aufgrund unserer grundsätzlich kritischen 
Haltung zu diesem Gesetzesentwurf auf Kommentare zu den einzelnen Bestimmungen. 

Sehr geehrte Damen und Herren, wir danken Ihnen für die Beachtung unserer Einwände, 
und verbleiben 

mit freundlichen Grüssen 


