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Vernehmlassung Vorentwurf Weiterbildungsgesetz 
 
Stellungnahme des Schweizerischen Hebammenverbandes  (SHV) 
 

 

Sehr geehrter Herr Bundesrat Schneider-Ammann 

Sehr geehrte Damen und Herren 

 

Der Schweizerische Hebammenverband bedankt sich für  die Einladung zur 

Stellungnahme zum Vorentwurf des Weiterbildungsgese tzes.   

 
Der SHV begrüsst grundsätzlich die Bestrebungen, in  Ergänzung zum bestehenden 

Berufsbildungsrecht Grundsätze über die Weiterbildu ng festzulegen und die 

Voraussetzungen zum Erlass von Fördermassnahmen zu schaffen. Die Bedeutung, 

die dem lebenslangen Lernen für den Einzelnen, die Gesellschaft und die 

Wirtschaft zukommt, ist unbestritten.  

 

Der SHV unterstützt in der Folge die Stellungnahme des Schweizerischen 

Verbands der Berufsorganisationen im Gesundheitswes en (SVBG) und die 

Stellungnahme des Schweizerischen Berufsverbands de r Pflegefachfrauen und 

Pflegefachmänner (SBK).  

 
Zu Art. 3 „Begriffe“ 

 

Die Einteilung in formale Bildung, nicht-formale Bi ldung und informelle 

Bildung finden wir willkürlich und nicht zutreffend . Sie verkennt 

beispielsweise, dass Module, Kurse oder integrale L ehrgänge, die auf eine 

Eidgenössische Prüfung in der Höheren Berufsbildung  (Berufsprüfung oder 

Höhere Fachprüfung) zuführen, in der Praxis in alle r Regel zwingend 

absolviert werden müssen. Die These, wonach sich au ch Autodidakten die 

nötigen Kompetenzen zum Bestehen einer Prüfung erwe rben können, ist 

theoretischer Natur. Insbesondere in den modular au fgebauten Prüfungsgefässen 

regeln die Zulassungsbedingungen zur Prüfung den Be such und Abschluss von 

zuführenden zertifizierten Modulen oder zumindest v on gleichwertigen 

Bildungsgefässen. Die Modulabschlüsse, auch wenn di ese nicht Gegenstand 
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staatlicher Genehmigung sind, können dabei in aller  Regel – z.B. für 

Autodidakten – nicht durch umfassende Präsenzprüfun gen ersetzt werden. 

Faktisch werden damit die Eidgenössischen Prüfungen  und ihre zuführenden 

Bildungsgefässe gegenüber den geregelten Lehrgängen  (Höhere Fachschulen) 

benachteiligt. 

 

Zu Artikel 5 „Verantwortung“ 

 

Das Weiterbildungsgesetz will das lebenslange Lerne n aufwerten und fördern. 

Bereits heute ist der Zugang zur Weiterbildung je n ach Bildungsniveau sehr 

unterschiedlich und schlechter qualifizierte Person en nutzen die 

Weiterbildung weniger oft als gut qualifizierte Per sonen. Der wirtschaftliche 

Druck in der Arbeitswelt und die schnelle Entwicklu ng punkto Technologien 

steigen laufend. Gerade deshalb ist es wichtig, das s die Arbeitgeber und die 

öffentliche Hand ebenfalls verantwortlich sind, das s sich der einzelne Mensch 

weiterbildet (Art. 5, Abs. 1). Des Weiteren müssen die öffentlichen und 

privaten Arbeitgeber zur Begünstigung der Weiterbil dung ihrer Mitarbeiter 

verpflichtet werden (Art. 5, Abs. 2).  

 

Zu Art. 9 „Vermeidung von Wettbewerbsverfälschungen “ 

 

Dem Grundsatz, dass die staatliche Durchführung, Un terstützung oder Förderung 

von Weiterbildung den wirksamen Wettbewerb nicht ve rfälschen darf, stimmen 

wir vorbehaltlos zu. Im Vorbericht wird richtig erk annt, dass der staatliche 

Anteil am Weiterbildungsumsatz wohl gerade rund 10%  ausmacht und der Rest dem 

freien Markt von privaten Bildungsanbietern oder Be rufsverbänden usw. 

zuzuordnen ist. Ein Verbot der Quersubventionierung  von staatlich 

unterstützter oder geförderter Weiterbildung ist al lerdings in dieser Form 

nicht praktikabel. Gerade Berufsverbände stecken ei nen Teil ihrer 

Beitragsmittel in aller Regel in die Bestreitung ih res Bildungsaufwands und 

verbilligen damit die Kursgebühren ihrer eigenen Mi tglieder. Soweit sie dabei 

gleichzeitig staatliche Subsidien erhalten, wäre di ese Praxis nicht mehr 

zulässig (vgl. unsere Bemerkungen zu Art. 10 weiter  unten). Damit würden 

diese Berufsverbände in der Ausübung ihrer klassisc hen Kernaufgabe, der 

Bereitstellung von Weiterbildungsgefässen, beschnit ten. Offen ist zudem, 

durch wen und wie die Einhaltung von sogenannten Ma rktpreisen überprüft und 

durchgesetzt werden sollte.  

 

Zu Art. 10 „Förderung der Weiterbildung“ 

 

Eine Förderung der Weiterbildung bleibt so lange za hnlos, als diese nicht 

eine institutionalisierte finanzielle Unterstützung  der Bildungsanstrengungen 

vorsieht. Der Bund hat deshalb die nötigen Mittel b ereitzustellen, damit 

nicht nur Eidgenössische Prüfung oder staatlich reg lementierte Lehrgänge 

unterstützt werden, sondern u.a. auch die den Prüfu ngen zuführenden 

vorbereitenden Kurse und Module in der Höheren Beru fsbildung. 
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Zu Art. 21 „Weiterbildungskonferenz“ 

 

Eine Weiterbildungskonferenz, die den gesamten öffe ntlichen und privaten 

Weiterbildungsmarkt beobachten und koordinieren sol l, darf nicht nur aus 

Vertreterinnen und Vertretern des Bundes und der Ka ntone zusammengesetzt 

sein. Sie hat auch Vertretungen der Bildungsanbiete r und damit insbesondere 

auch den Organisationen der Arbeitswelt, die sich i n der Weiterbildung 

engagieren, Plattform zu bieten.  

 

 

 

Wir bitten Sie höflich, unsere Bemerkungen bei der weiteren Bearbeitung des 

Gesetzesentwurfs zu berücksichtigen. 

 

 

 

Freundliche Grüsse 

    
 

 

 

Liliane Maury Pasquier    Doris Güttinger 

Präsidentin       Geschäftsführerin  

 
 


