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Weiterbildungsgesetz. Stellungnahme 

Sehr geehrter Herr Bundesrat 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Mit Schreiben vom 14. November 2011 haben Sie das Vernehmlassungsverfahren zum Weiter
bildungsgesetz eröffnet und die Kantonsregierungen zur Stellungnahme eingeladen. Wir dan
ken Ihnen für die Gelegenheit und nehmen wie folgt Stellung. 

1 Allgemeine Bemerkungen 

Artikel 64a BV ermächtigt den Bund, Grundsätze über die Weiterbildung festzulegen. Vorher 
hatte eine Grundlage für eine bewusste Weiterbildungspolitik des Bundes gefehlt. Entsprechend 
kommt dem ersten Bundesgesetz über die Weiterbildung eine hohe Bedeutung zu: Aus unserer 
Sicht ist es gelungen, ein Rahmengesetz zu schaffen, welches die Weiterbildung in der schwei
zerischen Bildungssystematik richtig positioniert und die zu diesem Zweck wesentlichen Grund
sätze regelt, die es erlauben, die vielfältigen, privaten und öffentlichen Dienstleistungsangebote 
in der Schweiz zu einem leistungsfähigen Weiterbildungssystem zu entwickeln, das sich durch 
Transparenz, Qualität und Durchlässigkeit auszeichnet. 

Wir anerkennen den ordnungspolitischen Charakter des Gesetzes. Gerade deswegen wäre es 
wohl präziser, von einem Bundesgesetz über die non-formale Bildung zu sprechen. Die Öffent
lichkeit und auch viele Bildungsfachleute gebrauchen «Weiterbildung» in einem viel umfassen
deren Sinn. Missverständnissen könnte vorgebeugt werden. 

2 Bemerkungen zu den einzelnen Artikeln und Abschnitten 

1. Abschnitt: Allgemeine Bestimmungen 

Art. 1: Zweck und Gegenstand 
Im Bereich der Weiterbildung besteht in der Schweiz ein freier Markt, der gut funktioniert. Die 
Rolle des Staates ist deshalb grundsätzlich subsidiär und besteht im Wesentlichen darin, das 



Verhältnis der Weiterbildung zu dem von ihm verantworteten formalen Bildungssystem zu ord
nen und wirtschaftlich uninteressante, aber gesellschaftlich relevante Lücken zu schliessen. 
Dieser Funktion wird der Vorentwurf grundsätzlich gerecht. Dass er als einzigen Fördertatbe
stand den Erwerb und Erhalt von Grundkompetenzen Erwachsener einbezieht, ist gerechtfertigt 
und sinnvoll. Obwohl der Förderbedarf im Kampf gegen den llletrismus ausgewiesen ist, wäre 
ein eigenes Spezialgesetz hierfür unverhältnismässig. 

Art. 2: Geltungsbereich 
Es erscheint uns richtig, dass das Weiterbildungsgesetz für den gesamten Bereich der Weiter
bildung gilt und diese vom formalen System abgrenzt. Die Regelung von spezifischen Aspekten 
der Weiterbildung im Hochschulbereich, hat sich deshalb richtigerweise an den Grundsätzen 
des Weiterbildungsgesetzes zu orientieren. 

Art. 3: Begriff 
Die Legaldefinition der Weiterbildung als nicht-formale Bildung, die sich einerseits gegenüber 
der formalen und andererseits gegenüber der informellen Bildung abgrenzt, stimmt mit unserem 
Verständnis überein. 

Art. 4: Ziele 
Die im Vorentwurf formulierten Ziele scheinen uns zwar ambitioniert, bringen jedoch grundsätz
lich die gegenüber der Weiterbildung gebotene Subsidiarität staatlichen Handelns angemessen 
zum Ausdruck. 

2. Abschnitt: Grundsätze 
Die im Vorentwurf enthaltenen Grundsätze entsprechen weitgehend unserem heutigen Ver
ständnis. Von zentraler Bedeutung sind namentlich der Grundsatz der Anrechnung von nicht
formalen und informellen Bildungsleistungen an formale Bildung und die Verbesserung der 
Chancengleichheit. 

Eher kritisch sehen wir die Regelungen im Bereich der Qualitätssicherung und Qualitätsentwick
lung (Art. 6). In einem freien Markt ist es schwierig, Richtlinien für die Qualitätsentwicklung so
wie deren Nachweis durchzusetzen. Wirkungsvolle Massnahmen würde aus unserer Sicht eine 
Akkreditierung von Angeboten und/oder Anbietern erfordern. Hingegen kann mit geeigneten 
Verfahren und Instrumenten die Selbstregulierung des Marktes unterstützt werden. 

Gerade bei geringqualifizierten Personen leistet die Weiterbildung neben der Verbesserung der 
Chancen auf dem Arbeitsmarkt auch einen Beitrag zur Teilnahme am öffentlichen und gesell
schaftlichen Leben. Art. 8, Lit. d ist folgendermassen zu ergänzen: «die Arbeitsmarktfähigkeit 
und die gesellschaftliche Integration von geringqualifizierten Personen zu verbessern». Dies ist 
offenkundig bei den Grundkompetenzen der Fall. 

Deutlich zu weit geht aus unserer Sicht der Wettbewerbsartikel (Art. 9). Der Grundsatz, dass 
staatliche Angebote den Wettbewerb nicht verfälschen dürfen, ist sachgerecht und nachvoll
ziehbar. Unverhältnismässig sind in einem Rahmengesetz jedoch Vorschriften zum betriebli
chen Rechnungswesen auf Stufe der einzelnen Institution. Als problematisch erachten wir auch 
den Begriff «Marktpreis» insbesondere bezogen auf das betriebliche Rechnungswesen. Allen
falls wäre es sinnvoller in diesem Zusammenhang von «sämtliche Kosten deckenden Preisen» 
auszugehen. Ebenfalls abzulehnen ist das Verbot der «Quersubventionierung» der staatlich 
durchgeführten, unterstützten oder geförderten Weiterbildungsangebote, weil der Begriff der 
Quersubventionierung nicht hinreichend definiert und deshalb in der Praxis schwer fassbar ist. 
Ausserdem scheint uns eine Beschränkung des Verbots der Quersubventionierung auf staatlich 
durchgeführte, unterstützte und geförderte Weiterbildungsangebote problematisch. Es ist 
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durchaus üblich, dass auch private Anbieter nicht kostendeckende Angebote führen und damit 
quer subventionieren. Dies ist insbesondere bei der Einführung von neuen Angeboten der Fall. 

3. Abschnitt: Voraussetzungen für die Förderung durch den Bund 
Die Logik, wonach die Bundesförderung von Weiterbildung im Rahmen der Spezialgesetzge
bung erfolgt, ist plausibel. Von besonderer Bedeutung ist in diesem Zusammenhang das Be
rufsbildungsgesetz, welchem im Verhältnis zum Weiterbildungsgesetz die Funktion eines Spe
zialgesetzes zukommt. Dies ist bedeutsam für die Frage der staatlichen Finanzierung von Vor
kursen für die Höheren Berufs- und Fachprüfungen. Solche Vorkurse sind unzweifelhaft Teil der 
nicht-formalen Bildung, denn es gibt dafür keine inhaltlichen Rahmenvorgaben des Staates, 
keine staatlich genehmigten oder gar erlassenen Lehrpläne, sondern einzig eine staatliche An
erkennung der - von den Vorkursen unabhängigen - Prüfungen. Die aus unserer Sicht zwin
gende Finanzierung dieser Kurse ist deshalb im Rahmen der Berufsbildungsgesetzgebung zu 
klären. 

4. Abschnitt: Entwicklung der Weiterbildung 
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 Möglichkeit 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. Um den Aufbau einer staatlichen Weiterbildungsbürokratie zu vermeiden, ist es 
deshalb sinnvoll, Organisationen der Weiterbildung für die Wahrnehmung solcher Aufgaben ge
zielt zu unterstützen. Auf gesamtschweizerischer Ebene soll diese Rolle der Bund übernehmen. 

5. Abschnitt: Erwerb und Erhalt von Grundkompetenzen Erwachsener 
Wie bereits ausgeführt, ist es sinnvoll, im Weiterbildungsgesetz die Grundlage für die Förderung 
des Enwerbs und Erhalts von Grundkompetenzen Erwachsener zu schaffen. Immerhin sind die 
anvisierten Kompetenzen Voraussetzung, um überhaupt am lebenslangen Lernen teilhaben zu 
können. Aus unserer Sicht sollten sich diese Grundkompetenzen klar auf die Bereich Lesen und 
Schreiben, Alltagsmathematik und Anwendung von Informations- und Kommunikationstechno
logien beschränken. Eine Ausweitung des Katalogs um «Grundkenntnisse zu den wichtigsten 
Rechten und Pflichten» lehnen wir ab, da diese nicht im selben Masse klar definierbar sind wie 
übrigen genannten Grundkompetenzen. 

Wir danken Ihnen für die Möglichkeit zur Stellungnahme und hoffen auf die Berücksichtigung 
unserer Anliegen. 

Freundliche Grüsse 

NAMENS DES REGIERUNGSRATES 

Landammann »-OIIMA"» Landschreiber 

Hugo Wayser ^ ( T!-;^i^]--r ) Hugo Murer 
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