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Bern, 12. April 2012 
 
 
 
Vernehmlassung zum Weiterbildungsgesetz (WeBiG) 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Die Stärke der Schweiz liegt in ihrem Wissen und ihrer Innovationsfähigkeit. Um ihre Stellung 
und ihren Reichtum zu bewahren, muss unser Land in die Bildung investieren, ob diese nun 
formell sei (Weiterbildung, worauf das vorliegende Gesetz Bezug nimmt) oder informell. 
 
Der VSG als Vertreter der Gymnasien und Fachmittelschulen ruft insbesondere die Bedeu-
tung der Allgemeinbildung und die Fachkenntnisse in Erinnerung, die im Rahmen der gym-
nasialen Matur und der Fachmatur erworben werden und Zugang geben zum Studium an 
Universitäten und Fachhochschulen. 
 
Aus diesem Grund fordert der VSG, dass der Gesetzesvorschlag über die Weiterbildung 
(WeBiG) in folgenden drei Punkten geändert wird: 
 

- Weglassen von Art. 9 Absatz 3: 
- Das beabsichtigte Verbot jeglicher Quersubventionierung zwischen den Weiterbil-

dungsangeboten, die vom Staat organisiert, unterstützt oder gefördert wird eine den 
Erwartungen gegenüber gegenteilige Wirkung haben: Da die in diesem Sektor tätigen 
öffentlichen Anbieter ihre Gesamtkosten decken müssen, haben sie keine andere 
Wahl als ihre Kurspreise zu erhöhen. Diese Kosten würden für die Schulen prohibitiv 
und die Lehrkräfte müssten auf ihre Weiterbildung verzichten. Dieses Problem ist für 
die Fächer, die in der Sekundarstufe II unterrichtet werden noch verstärkt, da sie na-
turgemäss kein grosses Publikum ansprechen und dadurch auch höhere Kosten ver-
ursachen. 

- Hinzufügen eines Art. 13 : 
e. zweite Landessprache oder Englisch. 
Die Schweiz ist ein mehrsprachiges Land und Grundkenntnisse einer zweiten Lan-
dessprache bringen einen grossen Nutzen in der Arbeitsmarkfähigkeit. 
Die Schweizer Wirtschaft ist auf den Export ausgerichtet. Wenigstens Grundkennt-
nisse der englischen Sprache sind unabdingbar. 
Diese Grundkenntnisse sollten dem plan d’études romand (PER) und dem in Arbeit 
befindlichen Lehrplan 21 für die deutsche Schweiz entsprechen. 
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- Zusatz zum Art. 21 Absatz 3 

Der Bundesrat regelt die Organisation der Weiterbildungskonferenz und ihre Zusam-
mensetzung im Einzelnen. Er sorgt dafür, dass in der Kommission die öffentlichen 
und privaten Weiterbildungsanbieter ebenso vertreten sind wie ihr Zielpublikum. 
 

Der VSG hält es für ausserordentlich wichtig, dass Erwachsene Zugang zu allen Ausbildun-
gen erhalten und nicht zu denen, die sich auf Grundkenntnisse spezialisiert haben. Allzu oft 
stehen die administratorische oder finanziellen Hürden im Weg und halten Erwachsene da-
von ab, eine gymnasiale Matur oder eine Fachmatur anzustreben. Die verhindert auch eine 
Umschulung oder die Integration von Leuten, die erst kurze Zeit in der Schweiz sind. Der 
VSG verlangt, dass der Rahmen dieses Bundesgesetzes weiter gesetzt wird und sich nicht 
auf die Berufsbildung beschränkt, und somit die akademische Bildung genauso umfasst. Es 
untersteht demnach nicht nur dem BBT alleine, sondern zum Beispiel auch dem zukünftigen 
Departement für Wirtschaft und Bildung. 
 
 
Mit freundlichen Grüssen 
 
 
Dr. David Wintgens    Gisela Meyer-Stüssi 
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