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Stellungnahme zum Bundesgesetz über die Weiterbildung (WeBiG) 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Gerne ergreifen wir die Gelegenheit, zum Entwurf des Weiterbildungsgesetzes Stellung zu neh-
men. Swiss Marketing ist mit 3‘800 Mitgliedern die grösste schweizerische Vereinigung von Fach- 
und Führungskräften aus Marketing und Verkauf. Wir sind auch der grösste Ausrichter von Berufs- 
und höheren Fachprüfungen (BP und HFP) mit einer jährlichen Zahl von durchschnittlich 1‘600 
Prüfungskandidaten. Swiss Marketing ist weiter Träger des Rahmenlehrplans „dipl. Marketingma-
nager/in HF“ und zählt somit zu den OdA, die alle Gefässe der höheren Berufsbildung bedienen. 
Aufgrund unserer Mitgliedschaft bei der European Marketing Confederation sind wir mit Bildungs-
fragen des Marketings auf europäischer Ebene bestens vertraut. 
 
Allgemeines 

Wir begrüssen die Schaffung eines Bundesgesetzes über die Weiterbildung sehr, sind aber im 
Ganzen enttäuscht über den Entwurf. In wesentlichen Punkten verstösst es gegen die Interessen 
von Swiss Marketing, seiner Mitglieder und der höheren Berufsbildung (HBB) generell. Wir erken-
nen eine Lücke zwischen den Worten und Taten des BBT: In Reden wird von der Stärkung der 
HBB gesprochen; in den Taten geschieht das Gegenteil. 
Aus diesem Grund erachten wir es als unabdingbar, dass die Wirtschaft vom BBT generell früher in 
Schlüsselprojekte einbezogen wird. 
 
Zu Art. 1 Zweck und Gegenstand 

Wir sind der Ansicht, dass das WeBiG nicht die Entwicklung der Weiterbildung zu regeln hat. Die 
berufsorientierte Weiterbildung gehört systemisch zur (höheren) Berufsbildung oder zur Hoch-
schulbildung und soll dort geregelt werden. 

Absatz 2, Alinea b. ist daher zu streichen. 
 
Zu Art. 3 Begriffe 

Für Berufsleute in Marketing und Verkauf ist Weiterbildung und deren Positionierung auch im inter-
nationalen Kontext von vitalster Bedeutung. Aus unserer Zusammenarbeit mit europäischen Mar-
ketingberufsverbänden wissen wir, wie wichtig die Frage der vorteilhaften Einordnung schweizeri-
scher Bildungsabschlüsse aller Stufen ist. Zahlreiche Weiterbildungsprogramme unserer Schwes-
terorganisationen, die in ihren Ländern als formale (Weiter-)Bildung anerkannt sind, würden nach 
der Begriffsbestimmung des WeBiG in die mit weniger Prestige versehene nicht-formale Kategorie 
fallen. Es kann nicht sein, dass die Schweiz hier einen Sonderfall probt. Was im umliegenden Aus-
land als formale (Weiter-)Bildung taxiert wird, muss auch in der Schweiz als solche eingestuft wer-
den. Ansonsten droht, dass Absolventinnen und Absolventen schweizerischer Weiterbildungs-
massnahmen schlechter dastehen als solche ausländischer, auch wenn sie inhaltlich kompatibel 
sind. Eine unerträgliche und absurde Situation. 
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Wir fordern daher, dass sich das WeBiG in Art. 3 bei an den Begriffsbestimmungen der OECD und 
Eurostat orientiert. Insbesondere muss die formale Weiterbildung breiter gefasst werden. So sind 
namentlich Vorbereitungskurse auf BP und HFP sowie Nachdiplomstudien HF als formale Bildung 
einzustufen. Es darf nicht sein, dass wegen sich evtl. daraus ableitender Finanzierungsfragen 
wichtige Teile der höheren Berufsbildung im Widerspruch zur Einheit der Materie ausgeklammert 
werden. Swiss Marketing möchte aber klar betonen, dass es nicht darum geht, weiteren  Weiterbil-
dungskategorien Subventionen zukommen zu lassen. 
 
Zu Art. 4 Ziele 

Die Weiterbildung ist für den Werk- und Denkplatz Schweiz von grösster Bedeutung, weshalb die 
Ziele nicht ohne Einbezug der Wirtschaft bzw. OdA festgelegt werden dürfen.  

In Art. 4 muss daher stehen, dass der Bund gemeinsam mit den Kantonen und OdA die folgenden 
Ziele in der Weiterbildung verfolgt. 
 
Zu Art. 6 Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung 

Es ist nicht Aufgabe von Bund und Kantonen, in der Weiterbildung Konsumenten zu bevormunden 
und Qualitätssicherung und -entwicklung sicherzustellen. Die Weiterbildung ist marktwirtschaftlich 
zu organisieren; es gibt denn schon zahlreiche Qualitätssicherungs- und -entwicklungsverfahren 
inkl. Zertifizierungen. Die Konsumenten sind in der Lage, sich eine Bild zu machen und sich für 
qualtätsgesicherte und -zertifizierte Angebote zu entscheiden. 

In Art. 6 sind daher die Absätze 2 und 3 ersatzlos zu streichen. 
 
Zu Art. 7 Anrechnung von Bildungsleistungen 

Auch hier masst sich der Staat eine vormundschaftliche Rolle an. Es ist in der Verantwortung der 
Bildungsanbieter, inwieweit informelles Lernen angerechnet werden kann. 

Art. 7 ist entweder ersatzlos zu streichen oder in Absatz 1 ist das Verb „sorgt“ durch „unterstützt“ 
zu ersetzen und Absatz 2 ist in Gänze zu streichen. 
 
Zu Art. 9 Vermeidung von Wettbewerbsverfälschungen 

Wir begrüssen es sehr, dass der wettbewerbsorientierte Charakter des Weiterbildungsmarktes 
verteidigt werden soll. Wir verdanken dem Wettbewerb zahlreiche und wertvolle Innovationen. 

Art. 9 ist in keinem Fall abzuschwächen. 
 
Zu Art. 12 Beiträge an gesamtschweizerische Organisationen der Weiterbildung 

Wir sind dagegen, dass Organisationen finanziert werden; wenn schon sollen es Projekte sein. 
Und diese Projekte müssen immer wieder auf ihren Nutzen hin kritisch evaluiert werden. Die Fi-
nanzierung von Organisationen führt dazu, dass auch Projekte gesucht werden, die in erster Linie 
dem Erhalt der Organisation und nicht der Weiterbildung dienen. 

Art. 12 muss daher umformuliert werden, dass Projekten zur Entwicklung der Weiterbildung, na-
mentlich …. Beiträge gewährt werden können. 
 
Zu Art. 21 Weiterbildungskonferenz 

Für Swiss Marketing ist es inakzeptabel, wenn in der geplanten Weiterbildungskonferenz die OdA 
und Anbieterorganisationen nicht vertreten sind. Alle Akteure sind in der Konferenz einzubeziehen. 

Art. 12 muss in Absatz 1 OdA und Anbieterorganisationen als Mitglieder der Konferenz mit auffüh-
ren. Absatz d. ist ersatzlos zu streichen aus Gründen, die wir unter Art. 6 beschrieben haben. 
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Zu den Änderungen bisherigen Rechts 

Nachdiplomstudien HF (NDS HF) sind eine wertvolle Bereicherung des Weiterbildungsmarktes   
Schweiz und im Sinne von Einheit der Materie integraler Bestandteil der HBB. Mit einer De-jure-
Abschaffung der eidg. Anerkennung und damit mittelfristigen De-facto-Abschaffung der NDS HF 
wird die HBB und Weiterbildung geschwächt. Swiss Marketing legt grossen Wert darauf, dass es 
auch ausserhalb der Hochschulen ein reichhaltiges (Weiter-)Bildungsangebot für Marketingprakti-
ker/innen gibt. Und weil Marketer traditionell dem internationalen Wettbewerb im Arbeitsmarkt aus-
gesetzt sind, kann es nicht sein, dass NDS HF in der Schweiz zu nicht-formaler Bildung abgewertet 
werden, während in umliegenden Ländern analoge Programme der formalen Bildung angerechnet 
werden. 

Art. 29 Abs. 3 erster Satz des BBG ist keinesfalls zu streichen. 
 
 
Wir danken für die Kenntnisnahme unserer Position und zählen darauf, dass sie als Beitrag zur 
Stärkung der HBB und Weiterbildung auf Anklang stösst. 
 
 
Freundliche Grüsse 
Swiss Marketing (SMC) 

  
Uwe Tännler Dr. Peter Petrin 
Präsident Vize-Präsident und Leiter Ressort Bildung 


