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Vernehmlassung zum Weiterbildungsgesetz (WeBiG) 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Die Eidgenössische Fachhochschulkommission EFHK dankt Ihnen für die Möglichkeit, Ihnen 
im Rahmen der Vernehmlassung ihre Überlegungen zum vorliegenden Entwurf des WeBiG 
zur Kenntnis bringen zu dürfen. Sie hat sich mit dem Entwurf des WeBiG eingehend ausei
nandergesetzt und die vorliegende Stellungnahme anlässlich ihrer Plenarversammlung vom 
21. Februar 201 2 verabschiedet. 

Allgemeine Bemerkungen 

Die EFHK anerkennt die Bemühungen des BBT, ein Rahmengesetz der Vernehmlassung zu 
unterbreiten mit dem Ziel, eine bundesweit geltende Grundlage für eine kohärente Weiterbil
dungspolitik zu schaffen. Insbesondere ist die Zielsetzung, Begrifflichkeiten zu klären und 
eine Abgrenzung zur formalen Bildung vorzunehmen, zu unterstützen. Der vorliegende Ent
wurf ist vom Willen getragen, Transparenz in einem sich ständig entwickelnden Markt herzu
stellen. 

Die Schweiz ist dem Bologna-Regelwerk beigetreten und bewegt sich damit in einem ge
samteuropäischen Kontext. Weiterbildung ist umfassend zu verstehen. Sie beinhaltet die 
Vermittlung breiter sozio-kultureller Werte an Personen als Teile einer Gemeinschaft von 
Bürgerinnen und Bürger in einem umfassenden Sinn. Weiterbildungsangebote müssen daher 
auch dazu beitragen, gesellschaftliche Probleme, die zusehends manifest werden, zu lösen. 
Eine Fokussierung vorwiegend auf Beschäftigungs- und Arbeitsmarktbefähigung würde den 
Begriff Bildung auf der Stufe der Weiterbildung im Prozess des lebenslangen Lernens letzt
lich auf Aspekte der wirtschaftlich instrumenteilen Ausbildung verkürzen. 

Zu einzelnen Bestimmungen 

Die EFHK spricht sich in ihrem Hauptantrag dafür aus, die Fachhochschulen und Universitä
ten vom Geltungsbereich des Gesetzes (Artikel 2) gänzlich auszuklammern. Ein Einbezug 
derselben würde ein erhebliches Konfliktpotenzial mit dem WeBiG und namentlich mit der 
neu zu schaffenden Weiterbildungskonferenz gemäss Art. 21 des Entwurfs nach sich ziehen 
und zu grossen Unsicherheiten und unklaren Kompetenzen und Verantwortlichkeiten zwi
schen den Anbietern führen. Statt Transparenz herzustellen wäre - zu Lasten der eigentli
chen Zielgruppen von Weiterbildungsmassnahmen - ein hoher Koordinationsaufwand zwi
schen den Weiterbildungsakteuren zu befürchten. 



Darüber hinaus hegt die EFHK grosse Skepsis bezüglich der praktischen Handhabung von 
Art.9 Abs. 2 des Gesetzesentwurfs. Es dürfte für öffentlich-rechtliche Anbieter sehr schwie
rig, wenn nicht illusorisch sein, sich auf einheitliche Normen und harmonisierte Berech
nungsgrundlagen zu einigen. Im Weiteren sind die Auswirkungen der Vorgabe, wonach öf
fentlich-rechtliche und staatlich unterstützte Bildungsanbieter für ihre Weiterbildungsange
bote, die in Konkurrenz zu Weiterbildungsangeboten nicht subventionierter privater Anbieter 
stehen, Marktpreise zu verlangen haben, vertieft zu analysieren und in der Botschaft zu er
läutern. 

Als sehr problematisch stuft die EFHK schliesslich die vorgesehene Aufhebung von Art. 29 
Abs. 3 erster Satz des Berufsbildungsgesetzes ein. Dadurch werden in der Konsequenz höhe
re Fachschulen geschwächt. Vielmehr muss es aber darum gehen, dass Weiterbildung im 
Tertiär B-Bereich gesamthaft gestärkt und nicht geschwächt wird. 

Die EFHK beantragt daher: 

1. Hauptantraq: 
die Fachhochschulen und Universitäten sind vom Geltungsbereich des Weiterbil
dungsgesetzes auszuklammern; Art. 2 Abs. 2 ist entsprechend zu modif iz ieren. 

2. Art. 9 ist grundlegend zu überarbeiten und Abs. 2 in seiner jetz igen Ausgestal tung 
zu streichen 

3. Ziffer 2 des Anhangs (Aufhebung von Art. 29 Abs. 3 erster Satz Berufsbildungsge
setz) ist ersatzlos zu streichen. 

Wir hoffen, Ihnen mit diesen Ausführungen zu dienen und stehen für Fragen gerne zur Ver
fügung. 

Mit freundlichen Grüssen 
Der Präsident 

Dr. Hans Zbinden 
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