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Sehr geehrte Damen und Herren 

Von der Konferenz HF-Technik haben wir Kenntnis, dass ein Weiterbildungsgesetz sich in Vernehmlassung befindet. 
Als Anbieter verschiedener Ausbildungen und Kurse auf der Ebene der Höheren Berufsbildung und der 
Berufsorientierten Weiterbildung gestatten wir uns, Ihnen unsere Meinung über die Vorlage zu unterbreiten. 
Grundsätzlich finden wir eme einheitliche Regelung der Weiterbildung, welche auch eine Klärung der Terminologie 
enthält, gut. Gut finden wir auch die Bestimmungen über den Erwerb und den Erhalt der Grundkompetenzen 
Erwachsener. 

Grosse Bedenken haben wir jedoch hinsichtlich folgender Punkte der Vorlage 

• Unklar und stellenweise missverständlich finden wir die Einbettung der Kurse zur Vorbereitung auf 
Berufsprüfungen und Höhere Fachprüfungen. 

• Mit der beantragten Aufhebung der eidgenössischen Anerkennung für die Nachdiplomstudien der Höheren 
Fachschulen wird ein kleiner, aber wirkungsvoller Zweig der Höheren Berufsbildung unnötigerweise gekappt 

• Die Vorlage wird, was wir besonders in den Erläuterungen zu spüren glauben, von einem Geist getragen, dem 
alles Staatliche suspekt ist. Die Vorlage enthält kaum durchführbare Bestimmungen zur Vermeidung von 
Wettbewerbsverzerrungen, die ihrerseits bereits im Gesetz Ungleichheiten zu Lasten öffentlich-rechtlich 
getragener Angebote zementieren 

• Die Förderung der Weiterbildung soll ausschliesslich nachfrageorientiert erfolgen, Bildungsangebote sollten 
jedoch nicht wie Konsumprodukte vermarktet werden. 

• Die Zusammensetzung der Weiterbildungskonferenz ist auf die Vertreter des Bundes und der Kantone begrenzt 
Die Berufsbildung wird jedoch stark von der Wirtschaft getragen. Als Teilnehmer der Konferenz fehlen ihre 
Vertreter völlig 

• Und - last but not least - die Probleme, mit welchen die Berufsbildung auf der Ebene der Weiterbildung vor allem 
zu kämpfen hat (Finanzierung und Titelfrage), werden nicht angesprochen und schon gar nicht gelöst. 

Aus diesen Gründen letinen wir die Vorlage als Ganzes ab. 
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Wir bitten um Überarbeitung des Gesetzesentwurfes in dem Sinne, dass die gewachsenen und in ihren Branchen 
bestens verankerten Angebote der Berufsfachschulen auf der Ebene der Höheren Berufsbildung und der 
berufsorientierten Weiterbildung weiterhin bestehen können. Aus unserer Sicht müsste im gleichen Zug das 
Berufsbiidungsgesetz in mehreren Teilen revidiert werden. 

Zur Begründung führen wir weiter an: 

1. Unklarheit in Bezug auf den Geltungsbereich des Weiterbildungsgesetzes 

In Art. 3, Abs 2, lit. b, Ziff. 1, der Vorlage werden die Abschlüsse der Höheren Berufsbildung der formalen Bildung 
zugeordnet und damit vom Geltungsbereich des Weiterbildungsgesetzes ausgenommen. Im erläuternden Bericht (Ziff, 
2.3, S. 13, und Ziff. 6, zu Art. 3, S. 45) werden die vorbereitenden Kurse für Berufs- und höhere Fachprüfungen der 
nicht-formalen Bildung zugeschlagen. 

Es sind die (meist staatlichen) Berufsfachschulen, die im Bereiche der Berufsbildung eine grosse Palette an 
Lehrgängen und Kursen in Zusammenarbeit mit ihren Ausbildungspartnern anbieten und durchführen. Die Schulen 
erteilen den Unterricht und die (Berufs-)Verbände führen die Prüfungen durch. Nach bestandener Prüfung geben die 
Verbände die Diplome mit den geschützten Titeln ab. 

Die Kurse an den Berufsfachschulen unterstünden demnach dem Weiterbildungsgesetz, die Prüfungen und die 

geschützten Titel jedoch nicht. Ist das gewollt oder ein Versehen? 

2. Der Wegfall der eidgenössisch anerkannten Nachdiplomstudien der Höheren Fachschulen 

Aus Gründen einer Systematik, die nicht weiter erläutert wird, soll die Anerkennung der Nachdiplomstudien der 
Höheren Fachschulen aufgehoben werden. Diese Studiengänge haben sich jedoch bewährt und geben den 
Absolventen ein Etikett mit, das ihre Ausbildung veredelt. Fällt der Titel weg, fällt auch die Nachfrage weg. 

3. Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung nur fiir staatliche Schulen 

In den Erläuterungen zu Art 6 (Ziff 4.4, S. 30) heisst es unter dem Titel «Stärkung des Wettbewerbs», dass die 
gesetzlichen Vorgaben zur Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung für die privaten Anbieter nicht direkt 
anwendbar seien. Das ist schwer zu verstehen. 

4. «Vermeidung von von Wettbewerbsverfälschungen», Art. 9 und 10 der Vernehmlassungsvoriage 

In Art 9 werden spezifische Schutzbestimmungen bezüglich der wirtschaftlichen Interessen von privaten Anbietern 
formuliert, indem von den öffentlich-rechtlichen und staatlich unterstützten Anbietern verlangt wird, dass sie ihre 
Angebote zu Marktpreisen ausschreiben müssen. Sie haben zudem ihre Bücher offen zu legen und die 
Querfinanzierung ihrer Angebote ist ihnen untersagt. Diese Auflagen gelten wiederum nicht für die privaten Anbieter. 
Angesichts der in den kantonalen Lohn- und Anstellungsgesetzen und Verordnungen festgeschriebenen Lohnansätze 
sind diese Bestimmung bereits diskriminierend. Die Auswirkungen auf die berufsorientierte Weiterbildung und die 



vorbereitenden Kurse auf die Berufsprüfungen und die höheren Fachprüfungen werden verheerend sein. 
Die Berufsfachschulen mussten in ihren Berufsfeldern die Führung im Weiterbildungsangebot übernehmen können. 
Sie verfügen über bestens ausgebildeten Lehrkräfte und die nötigen Einrichtungen Im Einvernehmen mit den 
entsprecfienden Berufsverbänden leisten sie schon heute die Arbeit, die es braucht, um die Branchen auf dem 
aktuellen technischen Stand zu halten. 

Wenn sich der Staat in der berufsorientierten Weiterbildung nur noch subsidiär einbringen darf, wird der ganze 
Bereich dem Markt überlassen. Damit würde die Grundbildung von der Weiterbildung und Teilen der Höheren 
Berufsbildung getrennt. Synergien zwischen Grund- und Weiterbildung sowie der «Meister»-Ausbildung würden 
entfallen. Das «job-enrichment» für Lehrkräfte in der Berufsbildung würde verschwinden. Das kann bildungspolitisch 
nicht gewollt sein! 

In diesem Sinne wäre es auch verfehlt, die Fördermittel nur nachfrageorientiert zu verteilen (Art. 10, Abs. 2). Der 
Markt, der in vielen Segmenten der (Weiter-)Bildungslandschaft gar nicht spielt, betreibt keine sinnvolle 
Bildungspolitik. 

5. Die fehlende Verzahnung mit den Bestimmungen des BBG und der BBZ 

In der Vorlage vermissen wir die Rücksichtnahme auf das vielsejtige und auf die gesellschaftlichen-Bedürfnisse und 
jene der wirtschaftlichen Praxis ausgerichtete Angebot der Berufsschulen. 

Im erläuternden Bericht heisst es zu Art 18 «Statistik» (S. 53): «Die derzeit verfügbaren empirischen Grundlagen für 
die Steuerung der Weiterbildungspolitik sind mangelhaft. Dies betrifft (...) insbesondere die Statistik » Warum wird 
auf schwacher Grundlage ein Gesetz erlassen, mit dem Regeln für Jahre geschaffen werden, die auf die 
Berufsbildungslandschaft nachhaltig negative Folgen haben müssen' Wäre es vermessen, sich zu wünschen, die 
notwendigen Informationen wären vorhanden? • 

Wäre es nicht klüger, die unbestrittenen Teile der Vernehmlassungsvoriage zusammen mit einer Teilrevision des 
Berufsbildungsgesetzes (BBG) und seiner Verordnung neu aufzulegen? Dabei könnten auch die Probleme, die uns auf 
der Weiterbildungsebene (nach alter Terminologie) belasten, gelöst werden Dies sind vor allem Fragen nach der 
Finanzierung der höheren Berufsbildung und der berufsorientierten Weiterbildung sowie die leidige Frage nach den 
international «brauchbaren» Titeln. 

Im Namen der Baugewerblichen Berufsschule Zürich danke ich für die Lektüre. Ich würde mich über die 

Berücksichtigung der Argumente und der Anträge freuen. 

Mit treundlichetTGrüssen 

- U-UlCu'o 
Urban Vecellio 
Rektor 


