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DER REGIERUNGSRAT

DES KANTONS BASEL-LANDSCHAFT

Andas

Eidgenössisches Departement für Volkswirtschaft,

Bundesamt für Berufsbildung und Technologie, Leistungsbereich Berufsbildung,

Ressort Grundsatzfragen und Politik

3003 Bern

Vernehmiassung zum Vorentwurf des Bundesgesetzes über die Weiterbildung
(WeBiG)

Sehr geehrter Herr Bundesrat

Sehr geehrte Damen und Herren

Wir danken Ihnen für die Einladung zur Vernehmlassung. Zum Vorentwurf des Bundesge
setzes über die (WeBiG) nehmen wir wie folgt Stellung.

1 Wurdigung

Die schweizerische Weiterbildungslandschaft wächst seit vielen Jahren dynamisch. Die viel
fältigen Angebote bilden einen bunten Bildungsmarktplatz, dessen Strukturen historisch ge
wachsen sind und dessen finanzielles Volumen mittlerweile auf jährlich über 5 Milliarden
Schweizer Franken gestiegen ist. Der zunehmende Bedarf an Weiterbildungsdienstleistun
gen ist, wie im Schweizer Bildungsbericht von 2010 festgehalten, Ausdruck hochentwickelter
Wissensgesellschaften. Der wirtschaftliche und technologische Fortschritt mit seinen im Zeit
alter der Globalisierung beschleunigten lnnovationszyklen stellt die historisch gewachsenen
Strukturen der Weiterbildung vor grosse Herausforderungen. Der aktuelle Fachkräftemangel,
der Umstand, dass heute weit über die Hälfte aller Berufstätigen in anderen Tätigkeitsfeldern
als den ursprünglich erlernten arbeiten sowie die zunehmende Sorge um die gesellschaftli
che und wirtschaftliche Integration aller Bevölkerungsgruppen, sind Beispiele dieser Entwick
lung.

Vor dem Hintergrund wachsender Anforderungen sowohl an die berufliche, als auch an die

gesellschaftliche Integration wächst die Bedeutung von zugänglichen, qualitativ ansprechen

den und transparenten Weiterbildungsdienstleistungen. Der vorliegende Entwurf zum neuen
Weiterbildungsgesetz setzt den gesetzlich notwendigen Rahmen, um die Entwicklung eines
leistungsfähigen Weiterbildungssystems subsidiär unterstützen zu können. Der Regierungs

rat des Kantons Basel-Landschaft hat mit der Formulierung von strategischen Zielen in den

beiden Schwerpunkfeldern “Basel-Bildungs-Landschaft“ und “Innovation und Wertschöpfung“
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die ansteigenden Flexibilitäts- und Bildungsanforderungeri im Wettbewerb der Standorte er

kannt. Die Entwicklung einer Bildungssystematik für den Weiterbildungsbereich und die Sen

sibilisierung zum lebenslangen Lernen sind wichtige Bestandteile der kantonalen Zielvorgabe

für den Erhalt und die Optimierung eines gut ausgebauten Wissens- und Bildungsbereichs.

Der Regierungsrat des Kantons Basel-Landschaft begrüsst daher grundsätzlich den vom

Bund vorgelegten Entwurf zum neuen Weiterbildungsgesetz.

2. Herausforderung

Das gemeinsame Interesse von Bund und Kantonen an der Entwicklung eines transparenten

und leistungsfähigen Weiterbildungsbereichs in der Schweiz steht auch für den Kanton Ba

sel-Landschaft im Vordergrund des neuen Weiterbildungsgesetzes. In Übereinstimmung mit

der eigenen strategischen Zielsetzung zur Entwicklung einer kantonalen Bildungssystematik

im Weiterbildungsbereich sieht der vorliegende Gesetzesentwurf auf nationaler Ebene erst

mals ein definiertes Instrumentarium zur Koordination der Weiterbildung vor, dem eine zent

rale Bedeutung für die Umsetzung der aufgestellten Grundsätze und der subsidlären Förde

rung der Weiterbildung zukommt. Im Einklang mit der von der EDK und ihrer interkantonalen

Konferenz der Weiterbildung (lKW) verfassten Mustervemehmlassung ist diese Einführung

einer Bildungssystematik in Form einer nationalen Weiterbildungskonferenz und eines Wei

terbildungsmonitorings als Herzstück des vorliegenden Gesetzesentwurfes auch aus kanto

naler Sicht grundsätzlich zu begrüssen. Um seiner Funktion jedoch angemessen gerecht

werden zu können, muss die neue Bildungssystematik mit genügend Kompetenzen ausges

tattet werden, so dass es einer nachhaltigen Koordination und Zusammenarbeit zwischen

Bund und Kantonen sowie zwischen den verschiedenen involvierten Bundesstellen Vorschub

leisten kann.

Neben der neuen Bildungssystematik zur Koordination der Weiterbildung von Bund und Kan

tonen und zur Beobachtung des Weiterbildungsmarktes begrüssen wir grundsätzlich die fünf

Grundsätze der individuellen Verantwortung, Qualität, Durchlässigkeit, Chancengleichheit

und des Wettbewerbs im Weiterbildungsbereich. Das in Abschnitt 5 aufgeführte Bestreben,

den Erwerb und Erhalt von Grundkompetenzen Erwachsener zu fördern, erachten wir als

notwendige Ergänzung des Bildungssystems, insbesondere im Hinblick auf den in diesem

Zusammenhang erfolgten Verzicht auf eine Regelung der Nachholbildung. Um im Bereich

der Grundkompetenzen für nachhaltige Weiterbildungsmöglichkeiten zu sorgen, muss spe

ziell auch die Problematik des Zugangs möglichst aller Bevölkerungsgruppen zu für sie ge

eignete Angebote berücksichtigt werden. Die Aktualität eines bedarfsgerechten Zugangs zu

passenden Weiterbildungsdienstleistungen, wie er auch in unserer kantonalen Verfassung

vorgegeben ist (GS 29.276, §17 a), wird durch den nationalen Bildungsbericht aus dem Jahr

2010 ebenso wie durch den Bildungsbericht des Kanton Basel-Landschaft 2011 bestätigt.

Gerade auch Bevölkerungsgruppen bis weit in den Mittelstand hinein haben oftmals Schwie

rigkeiten mit dem Zugang zu für sie geeigneten Weiterbildungsangeboten. Eine neu erschie

nene Studie eines Autorenteams um den Bildungsökoriomen Ludger Wössmann weist zu

sätzlich darauf hin, dass gerade in Ländern wie der Schweiz, die das duale Berufsbildungs

system kennen, ein besonderer Abfall der Beschäftigungschancen bei 56-65-Jährigen mit ei

ner Berufsausbildung feststellbar ist (vgl. Reflexe, NZZ vom 8. März 2012).

Die Förderung einer effizienten und modernen Weiterbildungslandschaft in der Schweiz

muss demnach auch den Bereich der Information und Vermittlung von geeigneten und quali
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tätsgesicherten Weiterbildungsangeboten an die Bevölkerung berücksichtigen. Ein Weg da
zu bildet die Berücksichtigung der Möglichkeiten der Berufsberatung als bereits bestehendes
Dienstleistungsangebot im Weiterbildungsgesetz Neben der Fordermöglichkeit mittels einer
gesetzlichen Regelung des Zugangs zu Standort- und Laufbahnberatung sind auch Kam
pagnen und lnformationsdrehscheiben als bedarfsorientierte Mittel zur Weiterbildungsforde
rung denkbar und sollten entsprechend im Gesetz berucksichtigt werden In diesem Zusam
menhang stutzen wir auch den im Gesetzesentwurf unter Artikel 5 der Verantwortung vorge
sehenen Einbezug der Arbeitgebenden, schlagen jedoch auf der Basis der in den Erlaute
rungn ausgelegten Definitionen vor, statt von dem begrifflich vagen “Begünstigen‘ von einer
“Unterstützung“ der Weiterbildung von Angestellten zu sprechen. Damit Arbeitgebende bei
der Motivation zur Weiterbildungsbeteiligung jedoch nicht alleine in die Pflicht genommen
werden, ist es sinnvoll, unter Artikel 11 auch die Möglichkeit zur Förderung der Weiterbil
d ungsbeteilig ung mittels Kampagnen vorzusehen.

Damit die subsidiäre Förderung der schweizerischen Weiterbildung flexibel auf aktuelle Ent
wicklungen reagieren kann, erachten wir es wie bereits angesprochen als wichtig, die Kom
petenzen der Weiterbildungskonferenz zu stärken. Damit koordinative Aufgabe effektiv wahr
genommen und auf der Basis der Beobachtung des Weiterbildungsmarktes tatsächlich auf
Fehlentwicklungen oder neu entstehenden Förderbedarf reagiert werden kann, unterstützen
wir die in der IKW-Stellungsnahme enthaltenen Vorschläge der EDK, welche für die Artikel 8,
10 und 11 Förderregelungen vergleichbär mit denjenigen des Berufsbildungsgesetzes formu
liert. Ebenso sinnvoll erscheint uns die unter Art. 21 vorgeschlagene Positionierung der
Steuerungsrolle von Bund und Kantonen bezüglich der Weiterbildungskonferenz. Damit die
vorhandenen Mittel dort eingesetzt werden können, wo der Bedarf am grössten ist, schlagen
wir zudem die Ergänzung von Art. 8 zur Chancengleichheit im Sinne des unter Artikel 4 Abs.
2 formulierten Ziels des chancengleichen Zugangs vor, welche neben der Arbeitsmarktfähig
keit auch “die gesellschaftliche Integration von Bevölkerungsgruppen, welche sonst keinen
oder nur beschränkten Zugang zu Weiterbildungsdienstleistungen haben“, berücksichtigt.

Auch die Validierung von Bildungsleistungen hat eine zentrale Bedeutung für den Zugang zu
effizienter, auf den individuellen Bedarf abgestimmter Weiterbildung. Damit diese Bedeutung
mögJich und die Durchlässigkeit gestärkt werden, schlagen wir vor, unter Artikel 7 Abs. 1
nicht nur die reine Anrechenbarkeit, sondern vor allem auch den entsprechenden Nachweis
von Bildurigsleistungen zu verankern. Bezüglich der nachhaltigen Qualitätssicherung im Wei
terbildungsbereich möchten wir zudem beliebt machen, dass neben der Qualifikation von
Ausbildnern und Ausbildnerinnen vor allem auch diejenige von Erwachsenenbildnern und
Erwachsenenbildnerinnen als wichtiger Bestandteil der “nicht-formalen Bildung“ im Gesetz
berücksichtigt wird.

Damit die lnnovationskraft des Marktes nicht durch alifällig fehigeleitetes staatliches Handeln
beeinträchtigt werden kann, ist der unter Art. 8 formulierte Grundsatz der Vermeidung von
Wettbewerbsverfälschung in der Stossrichtung zu begrüssen. Absatz 3 des Artikels be
schneidet jedoch gerade die unternehmerische Freiheit, um beispielsweise neue Angebote
zu entwickeln und im Markt zu platzieren, da mittels des Begriffs der Quersubventionierung
jeweils alle Auslagen von Forschung und Entwicklung bis zur Bewerbung von Angeboten
gewichtet und in Relation zu jedem einzelnen Angebot gestellt werden müssten. Die begriffli
che Unschärfe der Quersubvention nimmt damit eine unnötig Rechtsunsicherheit in Kauf,
welche zudem für jede Institution, die sowohl eigene wie subventionierte Angebote betreibt,
einen unverhältnismässigen Aufwand nach sich ziehen kann. Es erscheint uns daher sinn
voll, unter Artikel 8 mittels des Verzichts auf Absatz 3 eine Angleichung an die Regelung im
Berufsbildungsgesetz unter Artikel 11 anzustreben.
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Eine grundsätzlich auf dem Prinzip der Subsidiarität aufbauende Regelung und Förderung

der äusserst vielfältigen schweizerischen Weiterbildungslandschaft stellt eine grosse Heraus

forderung an die Gesetzgebung dar. Die Problematik beginnt bereits bei der Definition des

Gegenstandes, welche den verschiedensten Ansprüchen gerecht werden soll. Die vorliegen

de Lösung der Gleichsetzung der Weiterbildung mit “nicht-formaler Bildung“ bringt unzweifel

haft eine juristische Vereinfachung, u.a. durch die Abgrenzung zu den traditionellen Bil

dungsstufen, schafft jedoch neue Unklarheiten, beispielsweise bezüglich des Einbezugs der

“informellen Weiterbildung“, der Angleichung an OECD- und EU-Klassifikationen oder auch

hinsichtlich der Einordnung von Weiterbildungsangeboten der Universitäten und Fachhoch

schulen mit international anerkannten Titeln, wie etwa dem “Master of Advanced Studies“

(MAS). Da die Weiterbildung sich auch mit Bereichen der “formalen“ und der “informellen“

Bildung überschneidet, ist eine ausführlichere, allenfalls auch flexiblere Definition und Rege

lung der Begrifflichkeiten zu überprüfen. Um anpassungsfähig auf zukünftige Entwicklungen

zu bleiben, kann geprüft werden, ob allfällig nötige Ausnahmeregelungen beispielsweise an

den Schnittstellen zwischen den Hochschulen (oder auch der höheren Berufsbildung) und

der “nicht-formalen“ Weiterbildung pragmatisch, allenfalls unter Einbezug des Instrumentari

ums der Weiterbildungskonferenz, entschieden werden können. Ebenso flexibel sollte mit

der Handhabung der Anerkennung von Titeln im Weiterbildungsbereich verfahren werden.

Da Abschlüsse und Titel elementare Bausteine für die Transparenz, Qualität und Ordnung im

Weiterbildungsbereich darstellen, stimmen wir auch in diesem Punkt mit der entsprechen

den, in der Mustervernehmlassung der lKW vorgeschlagenen Ergänzung von Artikel 6 über

ein. Angesichts der unübersichtlichen bildungspolitischen Ausgangslage der Weiterbildung,

sowohl im Bereich der Titel und Abschlüsse, als auch generell in Bezug zur Problematik der

Überschneidung zu den “formalen“ Bildungsbereichen der Hochschulen und der höheren Be

rufsbildung, sind pragmatische.und anpassungsfähige Regelungen und Lösungen in jedem

Fall zu begrüssen.

3. Schlussfolgerung und Änderungsvorschläge

Der Kanton Basel-Landschaft begrüsst grundsätzlich den Vorentwurf zum neuen Bundesge

setz über die Weiterbildung. Wir befinden uns damit weitgehend in Übereinstimmung mit der

von der EDK und ihrer Interkantonalen Konferenz der Weiterbildung (lKW) verfassten Stel

lungnahme, auf welche unsere nachfolgenden Änderungsvorschläge aufbauen.
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Änderungsvorschläge einzelner Artikel:

Art. 5 Abs 2 Die öffentlichen und privaten Ar- Begriffsänderung: Die öffentlichen
Verantwortung beitgeber begünstigen die Weiter- und privaten “Arbeitgebenden unter-

bildung ihrer Mitarbeiterinnen und stützen“ die Weiterbildung ihrer Mit-
Mitarbeiter. arbeiterinnen und Mitarbeiter.

Art. 6 Abs. 2 b Die Qualitätssicherung und Quali- Zusatz: Bei der Qualifikation der Aus
tätsentwicklung ist insbesondere in bildnerinnen und Ausbildner, “sowie
den folgenden Bereichen sicher- der E,wachsenenbi(dnerinnen und
zustellen: Erwachsenenbildner“

Art.6 Abs.3 Ergänzung Art.6 Abs.3: Das Bundesamt für Berufsbildung
Qualitätssicherung Das Bundesamt für Berufsbildung und Technologie (BBT) kann gestützt
und Entwicklung und Technologie (BBT) kann ge- auf den Vorschlag der Weiterbil
(Rolle der Kanto- stützt auf den Vorschlag der Wei- clungskonferenz (Art. 21) “und auf die
ne) terbildungskonferenz (Art. 21) Stellungnahme der Kantone“ Richtli

Richtlinien erlassen für die Quali- nien erlassen für (...)
tätssicherung und die Qualitäts
entwicklung der Weiterbildung so
wie für deren Nachweis.

Art. 6 Abs.5 Das Bundesamt für Berufsbildung Zusatz: “Der Bund behält sich vor,
Qualitätssicherung und Technologie (BBT) kann ge- Massnahmen zur Ordnung, Transpa
und - entwicklung stützt auf den Vorschlag der Wei- renz und Förderung der Qua!itätssi

terbild ungskonferenz (Art 21) cherung von arbeitsmarktrelevanten
Richtlinien erlassen für die Quali- Titeln und Abschlüssen im Weiterbil
tätssicherung und die Qualitäts- dungsbereich zu ergreifen.“
entwicklung der Witrbildung so
wie für deren Nachweis.

Art. 7 Abs 1 Bund und Kantone sorgen mit ihrer Ergänzung: Bund und Kantone sor
Anrechnung von Gesetzgebung für transparente gen mit ihrer Gesetzgebung für trans
Bildungsleistungen und möglichst gleichwertige Ver- parente und möglichst gleichwertige

fahren zur Anrechenbarkeit von Verfahren “zum Nachweis und“ zur
Weiterbildung und informeller Bil- Anrechenbarkeit von Weiterbildung
dung an die formale Bildung. und iriformeller Bildung an die formale

Bildung.

Art. 8 Bund und Kantone sind bestrebt, Ergänzung von lit. d: die Arbeits
Verbesserung der mit der von ihnen geregelten oder marktfähigkeit „und die gesel!schaftli
Chancengleichheit unterstützen Weiterbildung insbe- che Integration insbesondere“ von ge

sondere: ringqualifizierten, “sowie von Perso
nen, welche sonst keinen oder nur
beschränkten Zugang zu Weiterbil
dung haben,“ zu verbessern

Art. 9 Abs.3 Eine Quersubventionierung der Streichung von Absatz 3
Vermeidung von staatlich durchgeführten, unter
Wettbewerbsver- stützten oder geförderten Weiter-
fälschungen bildungsangebote ist nicht zuläs

sig, soweit sie nicht gesetzlich vor
gesehen ist.

1
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Art 10 Abs.2 Der Bund leistet Finanzhilfe nach- Ergänzung mit Ausnahmeklausel:

Voraussetzungen frageorientiert. “Der Bund kann im öffentlichen Inte

für resse Ausnahmen vorsehen, insbe

Förderung sondere bei Leistungen, welche aus

serordentliche Förderung benötigen,
damit sie erbracht werden können.“

Art.1 1 Abs.1 Ergänzung in Abs.1 Das BBT kann Beiträge gewähren für

Beiträge für Pro- Projekte zur Entwicklung der Weiter

jekte bildung “und zur Förderung der Wei
terbildungsbeteillgung“, namentlich

für Studien, Forschung, Information,

“Kampagnen“ und Pilotversuche.

Art. 11 Neuer Absatz Neuer Absatz analog der Förderung

Beiträge für Pro- der Weiterbildung in BBG unter Art.

jekte 55:
„Abs.4: Der Bundesrat kann weitere
Leistungen im öffentlichen Interesse

.

festlegen, für die Beiträge gewährt
werden können.“

Art 21 Abs.2 d. Sie erarbeitet Vorschläge für Ergänzungen zu lit. d. und e.:

Weiterbildungs- Richtlinien nach Artikel 6 Absatz 3

konferenz und nimmt gegenüber dem BBT d. (...) und nimmt gegenüber dem

(Rolle der Kanto- Stellung. BBT “und den Kantonen“ Stellung.

ne) e. Sie beurteilt die Beitragsgesu
che nach den Artikeln 11, 12 und e. (...) und nimmt gegenüber dem

- .16und nimmt gegenüber dem BBT -BBT “und den Kantonen“ Stellung.

Stellung.

Art. 21 Abs.2 Abs.2 Die Weiterbildungskonfe- Zusatz Abs.2 lit. g: „Sie erstellt zu

Weiterbildungs- renz hat insbesondere folgende handen des Bundesrates, des BBT

konferenz Aufgaben und der Kantone Bericht und erarbei
tet Anträge für Massnahmen, die der
Schliessung von Lücken im Weiterbil
dungsangebot, der Verbesserung des
Zugangs zu Weiterbildung und der

‘ Entwicklung der Weiterbildung die
nen.“

Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Anmerkungen.

Freundliche Grüsse

im Namen des Regierungsrates

Der


