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Stellungnahme zum Weiterbildungsgesetz 
 
 
Sehr geehrter Herr Bundesrat 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Als Konferenz der Berufsfachschulen ist die SDK ebenfalls betroffen vom Weiterbildungsge-
setz. Deshalb möchte sie ihre Meinung äussern obwohl sie formell nicht zur Vernehmlassung 
eingeladen wurde.  
 
Da sich aber unsere Anliegen mit jenen, der in der von der Konferenz der Höheren Fachschu-
len, deckt, verzichten wir auf eine eigene Ausformulierung. Lediglich zu Artikel 9 möchten wir 
gerne etwas Zusätzliches einbringen: 
 

Wettbewerb  
 
Art. 9 stellt einen scharf formulierten „Wettbewerbsartikel“ dar, der grundsätzlich über den ge-
samten Weiterbildungsraum hinweg Gültigkeit beansprucht. Einen solchen umfassenden An-
spruch lehnen wir ab. Im Verhältnis zwischen Rahmengesetz und Spezialgesetzen muss es 
möglich sein, auch weiterhin Wettbewerbsbestimmungen zu führen, die für die jeweiligen Berei-
che geeigneter und besser auf die Bedürfnisse der Spezialgesetzgebung abgestimmt sind. So 
wäre nach dem Willen der Verfasser des VE z.B. die Förderung für die Vorbereitungskurse in der 
Höheren Berufsbildung grundsätzlich neu und stark von der heutigen Praxis abweichend zu re-
geln – wir bezweifeln sowohl Sinn (das wäre bildungspolitisch nicht zielführend) als auch Mach-
barkeit.  

Der Wettbewerbsartikel fokussiert allein auf den Preis. Qualität und weitere Punkte stellen keine 
Kriterien im Sinn des VE WeBiG dar, wie wir ihn bzw. die Erläuterungen verstehen.  
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Der Wettbewerbsartikel will bezwecken, dass alle Marktteilnehmer mit gleich langen Spiessen 
unterwegs sind. Wenn die Berufsfachschulen Vollkosten kalkulieren müssen, dann liegen sie mit 
ihren Preisen aufgrund der öffentlich geregelten Löhne über den Marktpreisen. Sie wären trotz 
guter Qualität chancenlos und es wäre ihnen nicht mehr möglich, ein eigenes umfassendes Wei-
terbildungsangebot aufrecht zu erhalten. Sollte das WeBiG in dieser Form angenommen werden, 
so müsste in der Konsequenz sichergestellt werden, dass die Kantone ihre Personalverordnun-
gen unverzüglich entsprechend anpassen. Dies ist weder in nützlicher Frist machbar, und auch 
politisch kaum durchsetzbar. Es wäre auch nicht wünschenswert: der Lohndruck hätte in der be-
rufsorientierten Weiterbildung auch qualitätsrelevante Konsequenzen.  

Das Verbot von Quersubventionierungen lehnen wir ab, weil die Umsetzung problematisch 
und kaum mit vertretbarem Aufwand durchführbar wäre: Wer legt die Höhe der Vollkosten von 
Positionen wie Infrastruktur fest? Wie werden Abgrenzungen im Detail vorgenommen? Vor allem 
aber fehlt die Grundlage für die vom Gesetz angestrebten gleich langen Spiesse: Wie wird si-
chergestellt, dass die Privaten ihre eigenen Angebote nicht quersubventionieren, gezielt Preis-
dumping betreiben, um andere Teilnehmer aus dem Markt zu drängen?  

 
Wir bitten Sie von diesem zusätzlichen Punkt Kenntnis zu nehmen. Ansonsten unter-
stützen wir vorbehaltslos sämtliche Aussagen in der Stellungnahme der Konferenz 
HF. 
 
 
 
Freundliche Grüsse 

 
SDK – Schweizerische Direktorinnen- und Direktorenkonferenz der Berufsfachschulen 
CSD – Conférence suisse des directrices et directeurs d’écoles professionnelles 
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