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Zürich, 13. April 2012 

Vernehmlassung zum Weiterbildungsgesetz (WeBiG) 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Der Schweizer Fleisch-Fachverband (SFF) ist als einziger und wichtiger Arbeitgeberverband der 
Fleischwirtschaft mit ca. 1'150 Mitgliedern und gegen 22'000 Arbeitsverhältnissen eine wichtige 
Stimme im Bereich Berufsbildung und Weiterbildung. Im Zusammenhang mit dem Vorentwurf für 
ein Bundesgesetz über die Weiterbildung erlauben wir uns, uns als massgeblicher Branchenver
band dazu zu äussern. 

Allgemeine Würdigung des Vernehmlassungsentwurfs 

Grundlage des Gesetzesentwurfs ist der Verfassungsartikel 64a, der vor einigen Jahren vom Volk 
angenommen wurde und festhält, dass der Bund Grundsätze über die Weiterbildung festlegt und er 
die Weiterbildung fördern kann. Die Diskussion über ein Weiterbildungsgesetz wurde über einen 
grösseren Zeitraum recht intensiv und kontrovers geführt. Es ist der Expertenkommission dennoch 
gelungen, für die Vernehmlassung einen entsprechenden Vorschlag zu präsentieren. So werden 
faktisch keine neuen Fördertatbestände geschaffen - zahlreiche Begehren wurden bekanntlich 
formuliert. Der vorliegende Gesetzesentwurf weist jedoch Optimierungspotenzial auf. 

Forderungen und Änderungsanträge 

Artikel 2 Begriffe 

Die Begriffsklärungen zwischen formaler/nicht-formaler und informeller Bildung sind in der vorlie
genden Form nicht tauglich. Es ist zu eng formuliert, wenn Weiterbildung generell als nicht formale 
Bildung bezeichnet wird. Weiterbildung findet nämlich auch im formalen, non-formalen und infor
mellen Bereich statt. 

Artikel 5 Verantwortung 

Sicher ist es richtig, dass die Arbeitgeber für die Weiterbildung ihrer Mitarbeitenden eine gewisse 
Mitverantwortung tragen. Es darf aber nicht zu einem Anspruch auf irgendwelche obligatorischen 
Weiterbildungsurlaube führen. Solche Vereinbarungen sind zwingend über den Arbeitsvertrag re
spektive über die Gesamtarbeitsverträge zu regeln. Da in den Erläuterungen (Seite 47) der Begriff 
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„begünstigen" nicht genau erläutert und nur ein Hinweis auf die Fürsorgepflicht gemacht wird, ist zu 
befürchten, dass hier direkte Rechtsansprüche neu geschaffen werden. 

Antrag: 

Streichen von Abs. 2. 

Artikel 6 Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung 

Auch wenn ein gewisses Verständnis dafür besteht, dass es Sache des Bundes ist, Qualitätsent
wicklung und Qualitätssicherung voranzutreiben, hegen wir die Befürchtung, dass der Bund auch 
Richtlinien erlassen will für Anbieter, die gar nicht subventioniert werden wollen. Hier muss zwin
gend Transparenz geschaffen werden. 
Auch die Modularisierung sowie die Anerkennung von Teilkompetenzen, die immer mehr zur An
wendung kommen, sollten in die Qualitätssicherung und -entwicklung einbezogen werden. 

Artikel 7 Anrechnung von Bildungsleistungen an die formale Bildung 

Artikel 7 stellt eine wichtige Schnittstelle sowohl zwischen den verschiedenen Verbundpartnern, als 
auch zwischen den Bildungsangeboten dar. Es ist deshalb nicht nur Aufgabe von Bund und Kanto
nen, dies zu regeln. Die Kompetenz und Verantwortung liegt hier vor allem bei den zuständigen 
Trägerschaften resp. OdA. Dies muss im Gesetz deutlich zum Ausdruck kommen. 

Artikel 10 

Hier fehlt der Titel zum Artikel (Vorschlag: Fördermassnahmen). Zudem wird von verschiedenen 
Mitgliedorganisationen befürchtet, dass mit der Beschränkung auf die Nachfrageorientierung hinter 
die bestehenden Regelungen zurückgegangen wird (zum Beispiel AVIG, BBG oder IVG). Dies ist 
wohl kaum im Sinne des Gesetzgebers. 

Artikel 16 Beiträge an die Kantone 

An sich ist nichts gegen eine Förderung der Grundkompetenzen via die Kantone einzuwenden. Die 
Verbreitung der Grundkompetenzen in der Gesellschaft ist eine wichtige Aufgabe. Die Frage nach 
der Qualitätssicherung stellt sich allerdings auch hier. Nach Artikel 6 Abs. 4 sorgen «Bund und Kan
tone [...] für eine hohe Qualität der Weiterbildung, für die sie zuständig sind». Unseres Erachtens 
sollte eine neutrale Instanz den Mitteleinsatz überprüfen mit dem Ziel, die Wirksamkeit des Mit
teleinsatzes optimal zu gestalten. 

Artikel 17 

Auch hier fehlt der Titel. Wenn das neue Weiterbildungsgesetz schon auf die Spezialgesetzgebung 
verweist, sollte dies nicht nur bei der Finanzierung in der BFI-Botschaft zum Ausdruck kommen, 
sondern auch in die Spezialgesetzgebung aufgenommen werden. Deshalb ist dieser Umstand in 
einem neuen Absatz ebenfalls zu erwähnen. 

Antrag: 

Abs. 3 (neu): Die Finanzierung der Weiterbildung aufgrund von Spezialgesetzen erfolgt separat im 
Rahmen der Anwendung der betreffenden Erlasse. 

Artikel 19 Monitoring 

Dieser Artikel ist sehr weit gefasst. Es besteht die grosse Gefahr, dass ausufernde und kostenin
tensive Studien in Auftrag gegeben werden. Das Gesetz muss eine solche Entwicklung von Anfang 
an verhindern und ist deshalb diesbezüglich zu präzisieren. 



Artikel 20 Vollzug 

Wir sind der Ansicht, dass eine finanzielle Unterstützung prinzipiell an eine Leistungsvereinbarung 
mit (messbaren) Leistungskriterien zu binden ist. Das erscheint uns wichtiger als Abs. 4, demzufol
ge offenbar unbesehen Verlängerungen gesprochen werden können. Interessanterweise fehlt in Ar
tikel 12 der Leistungsbezug, während er in Artikel 20 bei Vollzugsaufgaben ausdrücklich erwähnt 
ist. Es ist sicherzustellen, dass in jedem Fall Dritte nur in Verbindung mit Leistungszielen gefördert 
werden, die Zielerreichung überprüft und bei Nicht-Erreichen der Ziele wirksame Konsequenzen 
gezogen werden. 

Artikel 21 Weiterbildungskonferenz 

Gemäss Artikel 21 soll eine Weiterbildungskonferenz geschaffen werden, der diverse Aufgaben zu
fallen (auch nach Artikel 6 Abs. 3). Dieser Kommission sollen nur Vertreterinnen und Vertreter des 
Bundes und der Kantone angehören mit der (mündlichen) Begründung der für den Gesetzesentwurf 
verantwortlich zeichnenden Expertenkommission, dass lediglich der staatlich geförderte Bereich in 
ihre Kompetenz falle. Dies geht aus dem Gesetzesentwurf nicht hervor; der Text ist diesbezüglich 
zu überarbeiten. Wenn grundsätzlich zu begrüssen ist, dass keine neuen Fördertatbestände ge
schaffen werden sollen, dann ist gleichzeitig zu bedauern, dass der Wille besteht, eine neue Kom
mission zu gründen und damit zusätzlichen Aufwand und Mehrkosten zu generieren. Wenn es nicht 
ohne neue Kommission geht, dann muss der Aufwand auf dem absoluten Minimum gehalten wer
den. 

Es kann auch nicht angehen, dass eine Weiterbildungskonferenz nur aus Bundes- und Kantonsver
tretungen bestehen soll, ohne Einbezug der wichtigsten Akteure der Anbieterseite. Hinzu kommt, 
dass diese Konferenz nicht nur das BBT zu beraten hat, sondern angesichts der Wichtigkeit der 
Weiterbildung zwingend eine Kommission zur Beratung des Bundesrates sein muss. Die Entwick
lung des Weiterbildungsmarktes wird vorwiegend von privaten Akteuren bestimmt und vorangetrie
ben. Die Organisationen und Verbände der privaten Anbieter beziehungsweise die Organisationen 
der Arbeitswelt repräsentieren diese Akteure und können deren Perspektive und Impulse in die 
Konferenz einbringen. 

Antrag: 

Der Bundesrat (...) ein. Sie setzt sich aus Vertreterinnen und Vertretern des Bundes, der Kantone 
und der Anbieter sowie der Organisationen der Arbeitswelt zusammen. 

Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Anliegen. Für Fragen und Erläuterungen steht 
der Rechtsunterzeichnende selbstverständlich gerne zur Verfügung. 

Freundliche Grüsse 

Schweizer Fleisch-Fachverband 

3 , c U ^ 
Dr. Ruedi Hadorn Christof Burkard 
Direktor Leiter Arbeitsrecht und Bildung 
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