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Weiterbildungsgesetz; Anhörung 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Mit Schreiben vom 9. November 2011 wurden die Kantonsregierungen vom Eidgenössischen Volkswirt
schaftsdepartement (EVD) eingeladen, bis zum 13. April 2012 an einer Anhörung zur eingangs erwähnten 
Vorlage teilzunehmen. 

1. Allgemeine Bemerkungen und Stossrichtung der Vorlage 

Der ersten Bundesgesetz über die Weiterbildung kommt eine hohe systemische und ordnungspolitische Be
deutung zu: Es wird ein Rahmengesetz geschaffen, welches die Weiterbildung in der schweizerischen Bil
dungssystematik positioniert und die zu diesem Zweck wesentlichen Grundsätze regelt. Der Regierungsrat 
bezweifelt die Notwendigkeit dieser Gesetzgebung, nimmt trotzdem wie folgt Stellung: 

Die Rolle des Staates unterscheidet sich im Bereich der Weiterbildung grundsätzlich von jener, welche ihm in 
den übrigen Bildungsbereichen zukommt: Während der Staat die obligatorische Schule und die postobligatori
schen Bildungs- und Ausbildungsgänge selber verantwortet und oft auch selber veranstaltet, ist dies bei der 
Weiterbildung anders; hier besteht ein freier Markt, der in der Schweiz sowohl angebots- als auch nachfrage-
seitig grundsätzlich gut funktioniert. Die Rolle des Staates ist entsprechend subsidiär; seine Aufgabe besteht 
im Wesentlichen darin, Dysfunktionen des Weiterbildungsmarktes zu beheben und das Verhältnis der Weiter
bildung zu dem von ihm verantworteten formalen Bildungssystem zu ordnen. Generell lässt sich sagen, dass 
der Vorentwurt" in der gebotenen Kürze eine subsidiäre Grundsatzgesetzgebung beinhaltet, welche der ge
schilderten Funktion insgesamt gerecht wird. Dass er darüber hinaus auch - als einzigen Fördertatbestand -
den Erwerb und Erhalt von Grundkompetenzen Erwachsener einbezieht, ist gerechtfertigt und sinnvoll. 
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2. Allgemeine Bestimmungen (Art. 1 - Art. 4) 

Der Geltungsbereich wie er in Art. 3 des Vorentwurfs umschrieben ist, erscheint richtig zu sein. 

Die Legaldefinition der Weiterbildung (Art. 4) als nicht-formale Bildung, die sich auf dereinen Seite gegenüber 
der formalen, auf der anderen Seite gegenüber der informellen Bildung abgrenzt, erscheint richtig zu sein. 
Diese Begrifflichkeit soll in der Folge konsequent angewendet werden. Terminologische Eindeutigkeit trägt zur 
geforderten Transparenz bei. Daher ist das vom Bundesrat in Auftrag gegebene Vorhaben einer Überprüfung 
der zahlreichen Spezialgesetze des Bundes, die von Weiterbildung handeln, zu begrüssen. 

3. Grundsätze (Art. 5 - Art. 9) 

Die im Vorentwurf formulierten Ziele (Art. 5) scheinen zwar ambitioniert, bringen aber die gebotene Subsidiari
tät staatlichen Handelns angemessen zum Ausdruck. Von zentraler Bedeutung ist namentlich der Grundsatz 
der Anrechnung von nicht-formalen und informellen Bildungsleistungen an formale Bildung (Art. 7). Bedeutsam 
ist auch der Grundsatz der Verbesserung der Chancengleichheit (Art. 8) - Weiterbildung kann einen wiri<sa-
men Beitrag zur Verminderung des Armutsnsikos leisten. Im Zusammenhang mit Arbeitsmarktfähigkeit (Art. 8 
Abs. 1 lit. d könnte nebst der Arbeitsmarktfähigkeit auch die gesellschaftliche Integration erwähnt werden. 

Zwei gewichtige Vorbehalte sind indes zu formulieren: 
• Bei der Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung (Art. 6) muss es in erster Linie darum gehen, dass 

die Anbieter entsprechend in der Pflicht stehen; deren Eigenverantwortung ist zu stärken Der öffentlichen 
Hand - Bund wie Kantonen - kommt höchstens eine Koordinations- und Überwachungsfunktion zu. Auch 
ist aus Sicht der Kantone das Vorhaben einer weiteren Regelung von Qualität durch das Bundesamt kri
tisch zu würdigen. Im Berufsbildungsgesetz ist eine entsprechende Bestimmung für den Bereich der Be
rufsbildung seit bald zehn Jahren verankert und das BBT hat bislang zurückhaltend davon Gebrauch ge
macht, was begrüsst wird. Ein solches Vorhaben nun für den Bereich der Weiterbildung schlechthin zu 
verankern, erscheint fragwürdig zu sein. Bevor das Bundesamt für Berufsbildung und Technologie (BBT) 
Richtlinien für die Qualitätssicherung und die Qualitätsentwicklung der Weiterbildung eriässt, wären nebst 
der Weiterbildungskonferenz auch die Kantone anzuhören. 

• Der Wettbewerbsartikel (Art. 9) im Vorentwurf geht zu weit. Der Grundsatz, dass staatliche Angebote den 
Wettbewerb nicht verfälschen dürfen, ist nachvollziehbar und richtig. Unverhältnismässig jedoch sind in 
einem Grundsatzgesetz Vorschriften zum betrieblichen Rechnungswesen auf Stufe der einzelnen Institu
tionen. Der Wortlaut von Abs. 2 und Abs. 3 wirft Fragen auf. Während Abs. 2 generell Marktpreise fordert, 
werden in Abs. 3 'Quersubventionen' zugelassen, soweit solche gesetzlich vorgesehen sind Zunächst ist 
festzustellen, dass der Begriff der 'Quersubventionierung' normativ nicht gefasst ist und in der Praxis nur 
schwer fassbar sein dürfte. Wenn schon, müsste das Verbot einer 'Quersubventionierung' auch für private 
Angebote gelten (z.B. für das Kulturprozent der Migros). Zudem wird eine 'Quersubventionierung' in der 
Regel dazu führen, dass das Gebot der Marktpreise von Abs. 2 nicht eingehalten wird. Von Marktpreisen 
soll aber abgewichen werden können, wenn dies in einem öffentlichen Interesse liegt und sich konkrete 
Angebote beispielsweise an benachteiligte Bevölkerungsgnjppen richten. Dagegen, dass eine Abwei
chung vom Mari<tpreis gesetzlich vorgesehen sein müsste, wäre nichts einzuwenden. 
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4. Förderung durch den Bund (Art. 10) und Entwicklung der Weiterbildung (Art. 11 und 12) 

Die Logik, wonach die Bundesförderung von Weiterbildung im Rahmen der Spezialgesetzgebung erfolgt, ist 
plausibel. Damit in der Bundesgesetzgebung keine Widersprüche entstehen, ist eine Überprüfung der Spezial
gesetze vorzunehmen. In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass im Verhältnis zum Weiterbil
dungsgesetz auch dem Berufsbildungsgesetz die Funktion eines Spezialgesetzes zukommt. Dies ist bedeut
sam für die Frage der staatlichen Finanzierung von Vorkursen für die Höheren Berufs- und Fachprüfungen. 
Solche Vorkurse sind unzweifelhaft Teil der nicht-formalen Bildung, denn es gibt dafür keine inhaltlichen Rah
menvorgaben des Staates, keine staatlich genehmigten oder gar eriassenen Lehrpläne, sondem einzig eine 
staatliche Anerkennung der - von den Vori<ursen unabhängigen - Prüfungen. Sollten die Vorkurse, wie dies im 
politischen Raum zum Teil aktuell gefordert wird, staatlich in höherem Masse finanziert werden wollen, wäre 
dies im Rahmen der Gesetzgebung über die Berufsbildung zu klären. 

Weil dem Staat gegenüber der Weiterbildung eine grundsätzlich subsidiäre Rolle zukommt, trägt er auch für 
deren Entwicklung und Innovation nicht die primäre Verantwortung. Wichtig ist hingegen, dass er die Möglich
keit hat und wahrnimmt, relevante Entwicklungsprojekte gezielt zu unterstützen. Dasselbe gilt für Informations
und Koordinationsaufgaben zwecks Steigerung der Transparenz auf dem Markt und für Massnahmen zur 
Qualitätsentwicklung und -Sicherung bei den Angeboten. Es soll nicht eine staatliche Weiterbildungsbürokratie 
aufgebaut werden; entsprechend ist es sinnvoll, Organisationen der Weiterbildung für die Wahrnehmung sol
cher Aufgaben gezielt zu unterstützen. Auf gesamtschweizerischer Ebene soll diese Rolle künftig der Bund 
einnehmen. 

5. Erwerb und Erhalt von Grundkompetenzen Erwachsener (Art. 13 bis 16) 

Es ist sinnvoll, im Weiterbildungsgesetz die Grundlage für die Förderung des Erwerbs und Erhalts von Grund
kompetenzen Erwachsener zu schaffen. Richtig scheint auch, frühere Konzepte von so genannter „Nachholbil-
dung" zu überwinden - zumal unser Land keinen eigentlichen Abschluss der obligatorischen Schule kennt. 
Umgekehrt müssen diese Grundkompetenzen klar auf die Bereiche von Lesen und Schreiben, Alltagsmathe
matik und die Anwendung von Informations- und Kommunikationstechnologien eingegrenzt sein, sonst wird 
sich das Konzept bei der Behebung des lllettrismus nicht als praktikabel erweisen. Unter diesem Gesichtspunkt 
ist ein gewisser Vorbehalt anzubringen zu der im Vorentwurf vorgenommenen Erweiterung des Katalogs um 
„Grundkenntnisse zu den wichtigsten Rechten und Pflichten"; so bedeutsam solche Kenntnisse etwa im Be
reich der Migration sind, so scheinen sie doch nicht im selben Masse klar definierbar wie die übrigen genann
ten Grundkompetenzen. Eine erste Klärung bereits auf Gesetzesstufe, um welche rechtlichen Kenntnisse und 
Kompetenzen es hier gehen soll, ist daher erforderiich. 

6. Finanzierung (Art. 17) und Statistik (Art. 18) 

Keine Bemerkungen. 

7. Monitoring (Art. 19) 

Ein von Bund und Kantonen gemeinsam betriebenes Weiterbildungsmonitoring eriaubt es, rechtzeitig wirt
schaftliche und bildungspolitische Entwicklungen aufgezeigt zu erhalten. Gestützt darauf können subsidiär 
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Lücken geschlossen und das Angebot von Weiterbildung punktuell gefördert oder deren Zugang erieichtert 
werde. 

8. Vollzug (Art. 20) und Weiterbildungskonferenz (Art. 21) 

Was die mit dem Gesetz und namentlich mit Hilfe der darin vorgesehenen Weiterbildungskonferenz beabsich
tigte Koordination der von Bund und Kantonen geregelten und unterstützten Weiterbildung betrifft, ist es aus 
kantonaler Sicht ein grosses Anliegen, dass vorab der Bund unter seinen eigenen Verantwortungs- und Zu
ständigkeitsbereichen nachhaltig koordiniert - und zwar jeweils bereits von Anfang an; das heisst: Schon beim 
Eriass von Gesetzen und Verordnungen muss diese bereichsübergreifende und interinstitutionelle Koordination 
mitbedacht werden. So lange der Bund unverbundene Fördertatbestände und Parallel-Verfahren normiert, wird 
es im Vollzug auf kantonaler und kommunaler Ebene zwangsläufig schwierig bleiben, die Dinge effizient und 
effektiv zusammenzubringen. Insofern kommt der Koordination auf Seiten der öffentlichen Hände in der Tat 
höchste Bedeutung zu - aber sie muss beim Bund selber viel konsequenter ins Weri< gesetzt werden. Aus 
Sicht der Kantone muss das gleichsam Ausgangspunkt für die Auftragslage der vorgesehenen WeiteriDildungs-
konferenz sein. Von daher scheint es auch gerechtfertigt, sie ausschliesslich mit Vertretungen von Bund und 
Kantonen zu versehen. Falls sie noch mit der Funktion eines Informations- und Austausch-Forums etwa unter 
Einbezug von Anbietern bzw. ihrer Dachverbände betraut werden wollte, wäre sie entsprechend zweistufig zu 
organisieren. 

Die Weiterbildungskonferenz (Art. 21) ist als Gremium des Bundesrats konzipiert. Einsitz nehmen Vertreterin
nen und Vertretern des Bundes und der Kantone. Es ist zu prüfen, inwieweit die Weiterbildungskonferenz 
allenfalls auch Koordinationsaufgaben übernehmen kann, welche bisher von der Schweizerischen Konferenz 
der kantonalen Erziehungsdirektoren und deren Gremien wahrgenommen wurden. Parallelstmkturen sollten 
soweit als möglich verhindert werden. 

Wir danken Ihnen für die Gelegenheit zur Stellungnahme. 

Mit freundlichen Grüssen 

\uftrag des Regierungsrates 

Mai tifvBirchler, Ratschreiber 
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