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Vernehmlassung zum Bundesgesetz über die Weiterbildung 

Sehr geehrte Frau Professor Renold 

Wir möchten Ihnen bestens für die Möglichkeit danken, in obgenannter Angelegenheit Stel

lung beziehen zu können. 

1. Vorbemerkungen Rahmengesetz 

Ein Rahmengesetz kann sinnvoll sein, wenn Vieles im Rahmen von Ermessensentscheidun

gen geregelt werden muss. Wenn aber Normen der Konfliktsverhütung dienen sollen, ein ho

hes Prävisionsinteresse besitzen und zudem möglichst klare Transparenz schaffen sollen, so 

ist ein Rahmengesetz unter äusserster Zurückhaltung anzuwenden. Im vorliegenden Rahmen

gesetz wird mehr oder weniger nichts geregelt. Es gibt einige Definitionen, einige (unklare) 

Gmndsätze und Voraussetzungsangaben für die Fordemngen durch den Bund, die im Endef

fekt grenzenloses Ermessen darstellen. Zudem soll eine Infrastmktur geschaffen werden, die 

in ihrer Notwendigkeit hinterfragt werden muss. Die Weiterbildungskonferenz kann jedenfalls 

die ihr zugedachten Aufgaben keineswegs wahmehmen. Es handelt sich um ein weiteres 

Gremium, das wenig bewirkt, aber nur hohe Kosten vemrsachen wird. In dem Sinne ist ein 

Rahmengesetz auf dieser unbestimmten Ebene schlichtweg abzulehnen. 
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2. Interesse des Gewerbes 

Das Gewerbe besitzt an und für sich zwei Interessen. Erstens, dass die Subventionen der Vor

bereitungskurse festgeschrieben werden. Dies lässt sich aber dem ganzen Gesetz nicht ent

nehmen, im Gegenteil, der Verweis auf eine Spezialgesetzgebung zeigt, dass der Bund hier 

keineswegs aktiv werden will. Bedenklich ist zudem, dass in Art. 10 Abs. 2 auch ganz klar die 

Nachfrageorientienmg angesprochen wird, z.B. der Bildungsgutschein bedeutete eine klare 

Abkehr vom heutigen System. Gerade der Einsatz von Bildungsgutscheinen wird gewaltige 

Verzermngen im Weiterbildungsangebot - namentlich des Gewerbes - bringen. 

Schon von dieser Warte aus ist dieses Gesetz abzulehnen. Eine Fördemng von „Modetrends" 

wird klare Folge sein. 

Darüber hinausgehend sollte auch kein Gesetz neue Belastungen der Betriebe bringen. Genau 

dies wird aber dieses Gesetz - auf versteckte Art und Weise - bringen. Art. 5 Abs. 2 ver

pflichtet die privaten Arbeitgeber, die Weiterbildung ihrer Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen 

zu begünstigen. Das Wort „begünstigen" gibt nicht klar vor, ob es sich hier um einen Rechts-

anspmch handelt, im Gegenteil, es wäre auch das Gegenteil möglich. Nimmt man hingegen 

die Erläuterungen zur Hand (S. 47), so gibt es zwar keine weiteren Ausführungen, einzig ein 

Hinweis auf den Gmndsatz der Fürsorgepflicht. Nur, mit dem Verweis auf Geiser sollte es 

klar sein, dass hier direkte Rechtsansprüche neu geschaffen werden. Rechtsansprüche, die 

jedenfalls in ihrer Weitläufigkeit - so wie Thomas Geiser dies postuliert - zu schweren Bean

spruchungen und Belastungen des Arbeitgebers führen. Wenn Thomas Geiser einen Teil sei

ner Rechtsansprüche schon auf bestehendes Recht setzt, so lässt sich dies durch die anderen 

Rechtsgelehrten und namentlich die Gerichtspraxis keineswegs halten. Die Erwähnung von 

Geiser im Erläutemngsbericht wird zu nichts anderem als zu einer „speziellen Gesetzge

bungssetzung" führen. 

3. Weiteres Vorgehen 

Das Gesetz muss so zurückgewiesen werden. 
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4. Detail 

Art. 1 - 4 

In diesen Artikeln wird eigentlich nichts gesetzlich geregelt, eine Begriffsdefinition kann 

nicht unbedingt als eine gesetzliche Normiemngstätigkeit betrachtet werden. Die anderen Ar

tikel sind Worthülsen, die höchstens für die Auslegung von bestimmten Gesetzestexten zur 

Anwendung gelangen körmen. Für ein weiteres Gesetz ergibt sich dementsprechend nichts. 

Art. 5 - Verantwortung 

So lapidar dieser Artikel 5 daherkommt, so gefährlich ist Absatz 2. Wir sind ganz klar der 

Meinung, dass Absatz 2 gestrichen werden muss, oder genau so zu einer Worthülse umgebas

telt wird wie die Absätze 1, 3 und 4. 

Art.6 

Durch diesen Artikel werden dem Bund gewisse Kompetenzen gegeben, die heute keines

wegs in dieser Dimension gegeben sind. Nimmt man hinzu, dass in Absatz 3, das Ganze auf 

eine Empfehlung der Weiterbildungskonferenz gestützt wird, also auf eine theoretische Gmp-

piemng, die sich im Bereich Ausbildung, Qualifikationsverfahren u.a. nicht auskennt, so ist 

dies bedenklich. Bedenklich ist hier auch, dass anscheinend diese Weisungen selbst darm er

teilt werden können, wenn der entsprechende Anbieter gar nicht finanziell von der öffentli

chen Hand profitieren will. Ein solches gesetzgeberisches Verhalten widerspricht natürlich 

diametral einem freiheitlichen Geist. 

Art. 7 /8 

Beide Artikel geben hier den Bundesbehörden eine Eingriffsmöglichkeit, die im Endeffekt 

schrankenlos ist. Das Motto würde damit heissen: Weg von der Parlamentsdemokratie - hin 

zu der Verwaltungsdiktatur. 
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Art. 9 

Dieser Artikel klingt auf den ersten Blick sehr gut. Nur, wer weiss, inwiefem die sogenannten 

Marktpreise bzw. das Rechnungswesen Möglichkeiten bietet, Pseudo-Transparenz zu schaf

fen, die im Gmnde genommen gar nicht gegeben ist, der wird solche Bestimmungen nicht 

goutieren. Absatz 3 zeigt, dass es auch nicht sehr emst ist, denn mit der gesetzlichen Aus

nahme ist im Gmnde genommen die Aushebelungsgefahr schon gesetzlich verankert. Auch 

die Frage, was im Endeffekt eine Quersubventioniemng darstellt und was nicht, ist offen. Bei

spiel ist die Frage der Raummiete: Muss hier für die Raummiete ein Marktpreis verlangt wer

den, werm ja, wie ist dieser zu bestimmen etc., etc.? Der Punkt der Vermeidung von Wettbe

werbsverfälschungen ist zwar nett gemeint, wird aber in der Praxis kaum spielen. 

Art. 10 

Dieser Artikel gibt den Bundesbehörden schlichtweg freie Kompetenz. Die Entscheidung 

aber, durch Absatz 2 eine Nachfrageorientiemng zu fixieren, würde eine klare Abwendung 

vom heutigen System bilden. Das Gewerbe würde damnter noch gewaltig zu leiden haben. 

Art. 11/12 

Es sollte hier wohl klar sein, dass von diesen Beiträgen nur grössere Verbände profitieren 

werden können. Gerade Klein- und Kleinstverbände werden solche Projekte oder Koordinati

onsaufgaben gar nicht leisten können. Während vome die Chancengleichheit festgeschrieben 

wird, wird sie hier -jedenfalls aufder Ebene der OdA - wieder zerstört. 

Art. 20/21 

Hier wird eine Infrastmktur aufgebaut, namentlich auch im Zusammenhang mit den Artikel 

18 und 19, die Geld verschlingen wird, ohne dass ein positives Output für den Weiterbil

dungsbereich geschaffen werden wird. Dies ergibt sich schon aus dem heutigen Ausbildungs

bereich, wo von 1 Mio. Franken, die das Parlament mehr spricht, die Hälfte in irgendwelchen 

Infrastmkturkanälen versickert. 
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Mit der höflichen Bitte um Berücksichtigung der Stellungnahme und 

freundlichen Grüssen 

interietiFsuisS^ 
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