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Bundesgesetz über die Weiterbildung: Stellungnahme

Sehr geehrter Herr Bundesrat

Mit Schreiben vom 14. November 2011 haben Sie den Kantonsregierungen den Vorent
wurf des Bundesgesetzes über die Weiterbildung (Weiterbildungsgesetz, abgekürzt
WeBiG) zur Vernehmlassung unterbreitet. Wir danken für diese Gelegenheit und nehmen
wie folgt Stellung:

1. Allgemeine Bemerkungen und Einordnung

Ein leistungsfähiges Weiterbildungssystem ist in einer hochentwickelten Wissensgesell
schaft und insbesondere angesichts des aktuellen Fachkräftemangels ein volkswirtschaft
lich sehr bedeutendes Instrument zum Erhalt der Wettbewerbsfähigkeit. Vor diesem Hin
tergrund und im Sinn einer optimierten Ausschöpfung des Potenzials an erwerbstätigen
und aktuell nicht erwerbstätigen Personen begrüssen wir die mit dem WeBiG vorgesehe
ne strukturelle Einbindung und klare Positionierung der Weiterbildung in das schweizeri
sche Bildungssystem. Der Vorentwurf zum WeBiG wird daher vom Kanton St. Gallen im
Grundsatz befürwortet.

Allerdings verbinden wir dies mit dem grundlegenden Vorbehalt, dass der vorliegende
Gesetzesentwurf als Rahmengesetz zur Weiterbildung konzipiert und nicht klar ersichtlich
ist, in welcher systematischen Beziehung das WeBiG zu den Spezialgesetzen steht. Ge
mäss dem Erläuternden Bericht und aufgrund von Art. 1 Abs. 3 WeBiG, wonach der Bund
die Weiterbildung im Übrigen über die Spezialgesetzgebung regelt und fördert, ist davon
auszugehen, dass die Normen des WeBiG denjenigen der Spezialgesetzgebung vorge
hen sollen. Insbesondere aufgrund verschiedener materieller Regelungen im Bundesge
setz über die Berufsbildung (SR 412.10; abgekürzt BBG) und der dazugehörigen Verord
nung (SR 412.101; abgekürzt BBV) ist deshalb zu prüfen, ob Letztere anzupassen wären
oder ob sich inhaltlich Widersprüche ergeben.
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Hinsichtlich Art. 3 Abs. 2 und 3 WeB1G ist zu erwähnen, dass dessen im Vergleich zur Spezi
algesetzgebung über die Berufsbildung materieller Vorrang in der Praxis zu stossenden Er
gebnissen führen würde. Aus inhaltlicher Sicht ist kritisch zu hinterfragen, dass Angebote der
höheren Bewfsbildung zur nicht-formalen Bildung zahlen. Da sie nicht bundesrechtlich gere
gelt sind, würden Vorbereitungskurse für die eidgenössischen Berufs- und höheren Fachprü
fungen der nicht-formalen Bildung zugeordnet. Auch wenn diese Vorbereitungskurse nicht
verpflichtende Zulassungskriterien für die Prüfungen darstellen, sind sie faktisch unerlässlich
und führen direkt zu den Abschlüssen der höheren Berufsbildung, welche ihrerseits der forma
len Bildung zugeschrieben werden. Nur mit einer Kläwng der Einbettung und Finanzierung
von eidg. reglementierten Berufs- und höheren Fachprüfungen einerseits und deren Vorberei
tung andererseits im Rahmen eines Gesamtkonzeptes ist indessen sichergestellt, dass der
berufsgestützte Weg der Tertiärstufe insgesamt gestärkt wird.

Zusammengefasst wird angeregt, Art. 1 Abs. 3 und Art. 10 Abs.1 des WeBiG dahinge
hend zu präzisieren, dass die materiell einschlägigen Normen der Spezialgesetzgebung
den entsprechenden Bestimmungen des WeBiG vorgehen.

2. Zu den Artikeln im Einzelnen

Ait 3 Begriffe

Gemäss Art. 3 ist der Begriff der Weiterbildung im Sinn der “nicht-formalen Bildung“ sehr
breit angesetzt. In Abgrenzung zur “formalen Bildung“ wird impliziert, dass für alle Arten
“nicht-formaler“ Weiterbildungsgänge keine anerkannten Abschlüsse vergeben werden
bzw. keine staatlichen Anerkennungsverfahren vorliegen können; dies sowohl für die heu
te eidgenössisch anerkannten Nachdiplomstudiengänge der Höheren Fachschulen als
auch für die international üblichen Weiterbildungsabschüsse im Hochschulbereich. Eine
Aufhebung der eidgenössischen Anerkennung würde zu einer Wettbewerbsverzerrung
zwischen den Nachdiplomstudiengängen auf den Stufen Tertiär B (NDS HF) und Tertiär A
(CAS, DAS, MAS) führen, denn während die Hochschulen in der Schweiz bereits über
eine staatliche Anerkennung verfügen, werden auf Stufe HF nicht die Institutionen vom
Bund anerkannt, sondern die einzelnen Lehrgänge. Ein zukünftiger Verzicht auf die Aner
kennung der NDS HF käme einer Schwächung der Höheren Berufsbildung gleich. Vor
diesem Hintergrund regen wir an, die Begriffe in Art. 3 zu überprüfen.

Art. 4 Ziele

Wir schlagen vor, in diesem Artikel neben dem Bund und den Kantonen explizit auch die
Anbieter von Weiterbildung zu nennen.

Art. 5 Verantwortung

Art. 5 Abs. 2 verwendet den Begriff “begünstigen“. Im Erläuternden Bericht (Seite 44) be
findet sich eine Definition dieses Begriffs. Für die Leserin/den Leser des Gesetzes ist je
doch dieser in der Gesetzessprache relativ ungebräuchliche Begriff mit einer Legaldefini
tion zu konkretisieren.
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Art. 6 Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung

Bei der Qualitatssicherung und Qualitätsentwicklung ist zu beachten, dass die Anbieter in
der Pflicht stehen und deren Eigenverantwortung zu starken ist. Der öffentlichen Hand —

Bund wie Kantonen — kommt höchstens eine Koordinations- und Aufsichtsfunktion zu. Wir
regen an, Art. 6 dahingehend zu überarbeiten.

Art. 9 Vermeidung von Wettbewerbsverfälschungen

Der Wettbewerbsartikel im Vorentwurf zum WeB1G geht aus unserer Sicht zu weit. Zwar
stimmen wir dem Grundsatz zu, dass staatliche Angebote den Wettbewerb nicht verfal
schen dürfen. Unverhältnismassig erscheint es uns indessen, in einem Grundsatzgesetz
Vorschriften zum betrieblichen Rechnungswesen auf Stufe der einzelnen Institution zu er
lassen. Bezüglich des Verbots einer “Quersubventionierung der staatlich durchgeführten,
unterstützten oder geförderten Weiterbildungsangebote ist zu beachten, dass der Begriff der
“Quersubventionierung“ normativ nicht gefasst und konkretisierungsbedürftig ist.

Art. 10 Voraussetzungen für die Förderung durch den Bund

Dass der Bund Finanzhilfen “nachfrageorientiert“ leistet, ist zu begrüssen. Allerdings er
scheint uns die Möglichkeit einer angebotsorientierte Förderung dort angezeigt, wo allfl
ligen Angebotslücken entgegengewirkt werden soll. Die Einschrankung auf eine nachfra
georientierte Förderung kann in der Praxis zum Verlust von kostenintensiven Angeboten
führen (beispielsweise auf Grund regionaler Abgeschiedenheit des Weiterbildungsange
botes oder infolge besonderer didaktischer Anforderungen), weil sie nicht mehr ausrei
chend finanziert werden können, obwohl sie im öffentlichen Interesse stehen.

Art. 13 und 15 Eiwerb und Erhalt von Grundkompetenzen Eiwachsener

Als einzigen Fördertatbestand bezieht das WeB1G den Erwerb und Erhalt von Grundkom
petenzen Erwachsener mit ein. Dies ist gerechtfertigt und sinnvoll. Die Koordination durch
den Bund erscheint uns in diesem Bereich besonders wichtig. Der Vollzug und die Koor
dination innerhalb des Kantons in Bezug auf die Integration, die arbeitsmarktlichen Mass
nahmen und die Bildung könnte damit wesentlich erleichtert werden.

Art. 18 und 19 Statistik und Monitonng

Mit der verfassungsrechtlichen Verankerung der Weiterbildung (Art. 64a BV) als Teil des
Bildungsraumes Schweiz erachten wir es als angezeigt, dass das Weiterbildungsmonito
ring in den Rahmen des von Bund und Kantonen seit Jahren gemeinsam geführten
schweizerischen Bildungsmonitorings und des alle vier Jahre erscheinenden nationalen
Bildungsberichts integriert wird.

Art. 21 Weiterbildungskonferenz

Bei der vorgesehenen Weiterbildungskonferenz ist ein starkes Augenmerk auf die Ab
stimmung mit bestehenden Organen des Bundes und der EDK zu richten, um Doppelspu
rigkeiten zu verhindern.
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Wir danken für die Berücksichtigung unserer Anmerkungen und Vorschläge.

Im Namen der Regierung

Canisius Braun
StaatssekretärPräsidentin
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