
Die Regierung La regenza II Governo 
des Kantons Graubünden dal chantun Grischun del Cantone dei Grigioni 

wm 
Sitzung vom Mitgeteilt den Protokoll Nr. 

19. März 2012 19. März 2012 265 

Bundesamt für Berufsbildung und Technologie 
Leistungsbereich Berufsbildung 
Ressort Grundsatzfragen und Politik 
3003 Bern 

auch per E-Mail: Weiterbildung® bbt.admin.ch 

VERNEHMLASSUNG 

Bundesgesetz über die Weiterbildung (Weiterbildungsgesetz, WeBiG) 

Sehr geehrter Herr Bundesrat Schneider-Ammann 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Wir beziehen uns auf das Schreiben des Eidgenössischen Volkwirtschaftsdeparte

ments EVD vom 14. November 2011 und benützen gerne die Gelegenheit, uns innert 

Frist zum vorliegenden Entwurf des Bundesgesetzes über die Weiterbildung (WeBiG) 

vernehmen zu lassen. 

I. Allgemeine Bemerkungen 

Die Regierung des Kantons Graubünden begrüsst das Ziel des Gesetzesentwurfs, 

ein Rahmengesetz zu schaffen, welches die Weiterbildung in der schweizerischen 

Bildungssystematik richtig positioniert und die zu diesem Zweck wesentlichen Grund

sätze regelt. Diesem ersten Bundesgesetz über die Weiterbildung kommt entspre

chend eine hohe systemische und ordnungspolitische Bedeutung zu. Leider bewirkt 

jedoch der Gesetzesentwurf insgesamt eine deutliche Schwächung der höheren Be

rufsbildung, was nicht mit den bildungspolitischen Zielen von Bund und Kantonen 



^ Die öffentlichen und die privaten Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber unter

stützen die Weiterbildung ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 

Art. 6 Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung 

Bei der Qualitätssicherung und -entwicklung muss es in erster Linie darum ge

hen, dass die Anbieter entsprechend in der Pflicht stehen; deren Eigenverant

wortung ist zu stärken. Den staatlichen Organen soll höchstens eine Koordina

tions- und Übenwachungsfunktion zukommen. Aus Sicht des Kantons Graubün

den ist das Vorhaben einer weiteren Regelung von Qualität durch das Bundes

amt für Berufsbildung und Technologie (BBT) kritisch zu würdigen..Im Berufs

bildungsgesetz ist eine entsprechende Bestimmung für den Bereich der Berufs

bildung verankert und das BBT war bislang zu Recht sehr zurückhaltend,.davon 

Gebrauch zu machen. Ein solches Vorhaben für den gesamten Bereich der 

Weiterbildung zu verankern, erscheint nicht angebracht. Soweit für spezifische 

bundesrechtliche Förderbereiche Ziel- und Qualitätsvorgaben erforderlich 

scheinen (beispielsweise für die sprachliche Förderung von Migrantinnen und 

Migranten), sind sie zwischen den verschiedenen Bundesstellen zu koordinie

ren. 

Art. 7 Anrechnung von Bildungsleistungen an die formale Bildung 

Bund und Kantone sollen mit ihrer Gesetzgebung für transparente und mög

lichst gleichwertige Verfahren sorgen. Dies betrifft die berufliche Grundbildung 

und den Tertiärbereich. Die Zuständigkeiten in der Berufsbildung sind auf Se

kundarstufe II und im Tertiärbereich unterschiedlich geregelt. Für die Anrech

nung auf der Sekundarstufe II sind Bund und Kantone in Zusammenarbeit mit 

den Organisationen der Arbeitswelt (OdA) für die Validierung verantwortlich. 

Der hoheitliche Aspekt liegt dabei klar bei den Kantonen. Speziell im Tertiär 

B-Bereich sind die OdA für die Qualifikationsverfahren zuständig, im Tertiär 

A-Bereich sind es die entsprechenden Hochschulen und Universitäten. Daher 

kann es nicht ausschliesslich Aufgabe des Bundes und der Kantone sein, für 

ein transparentes und möglichst gleichwertiges Verfahren zu sorgen. Über eine 

Anrechenbarkeit sollen die enworbenen Kompetenzen in einem informellen Kon

text oder mit einem nicht-formalen Bildungsgang berücksichtigt werden, um ei

nem formalen Bildungsgang gutgeschrieben (angerechnet) zu werden. Im vor-



liegenden Entwurf wird von einem Verfahren zur Anrechenbarkeit von „Wei

terbildung und informeller Bildung" an die formale Bildung gesprochen. Wir be

trachten den Ausdruck „nicht-formale Bildung" im Kontext mit informeller Bil

dung als klarer. 

Wir empfehlen daher folgende Korrektur des Art. 7: 

' Die verantwortlichen Organe der formalen Bildung sorgen für transparente 

und möglichist gleichwertige Verfahren zur Anrechenbarkeit von nicht-formaler 

und Informeller Bildung an die formale Bildung. 

^ Der Bund bezeichnet die verantwortlichen Organe, welche die Kriterien für 

die Anrechenbarkeit festlegen und für die Transparenz sorgen. 

Art. 8 Verbesserung der Chancengleichheit 

Dieser Grundsatz der Verbesserung der Chancengleichheit ist bedeutsam. Die 

Weiterbildung kann zweifellos einen wichtigen Beitrag zur Verbesserung der 

Chancengleichheit leisten. Dennoch sollte man sich bewusst sein, dass es, um 

die tatsächliche Gleichstellung von Frauen und Männern zu venwirklichen, An

strengungen in allen Lebensbereichen benötigt. Wünschenswert wäre hier, 

wenn zumindest im erläuternden Bericht konkrete und verbindliche Instrumente 

aufgezeigt würden, wie Bund und Kantone mit der von ihnen geregelten oder 

unterstützten Weiterbildung die tatsächliche Gleichstellung venwirklichen kön

nen. Denn mit der konkreten Gesetzesbestimmung werden weder Arbeitgeben

de noch Anbietende von Weiterbildungen tatsächlich in die Pflicht genommen. 

Insbesondere gilt es auch zu veranschaulichen, dass die Förderung der Gleich

stellung von Frau und Mann als Querschnittsperspektive zu verstehen ist und 

Bund und Kantone in Bezug auf sämtliche Aspekte der Weiterbildungsförderung 

an den Grundsatz der Gleichstellung von Frau und Mann gebunden sind. So ist 

zum Beispiel im Zusammenhang mit der Förderung der Qualität auch an das 

Qualitätskriterium Genderkompetenz zu denken, oder im Bereich von Statistik 

und Controlling ist darauf zu achten, dass die Daten geschlechtergerecht erho

ben und ausgewertet werden. 



• Art. 9 Vermeidung von Wettbewerbsverfälschungen 

Der Wettbewerbsartikel im Gesetzesentwurf geht aus Sicht des Kantons Grau

bünden zu weit. Der Grundsatz, wonach staatliche Angebote den Wettbewerb 

nicht verfälschen dürfen, ist gerechtfertigt und nachvollziehbar. Demgegenüber 

enweisen sich die Vorschriften zum betrieblichen Rechnungswesen auf Stufe 

der einzelnen Institutionen in einem Grundsatzgesetz als unverhältnismässig. 

Das Verbot einer Quersubventionierung der staatlich durchgeführten, unter

stützten oder geförderten Weiterbildungsangebote ist sodann abzulehnen. Der 

Begriff der Quersubventionierung ist normativ nicht gefasst und ist in der Praxis 

nur schwer fassbar. 

4. Förderung und Entwicklung 

Dass die Bundesförderung von Weiterbildung im Rahmen der Spezialgesetzgebung 

erfolgt, ist plausibel. In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass im Ver

hältnis zum Weiterbildungsgesetz auch dem Berufsbildungsgesetz die Funktion eines 

Spezialgesetzes zukommt. Dies ist bedeutsam für die Frage der staatlichen Finanzie

rung von Vorkursen für die höheren Berufs- und Fachprüfungen. Solche Vorkurse 

sind Teil der nicht-formalen Bildung, es gibt dafür keine inhaltlichen Rahmenvorga

ben des Staates, keine staatlich genehmigten oder gar erlassenen Lehrpläne, son

dern einzig eine staatliche Anerkennung der- von den Vorkursen unabhängigen -

Prüfungen. Sollten die Vorkurse, wie dies im politischen Raum zum Teil aktuell ge

fordert wird, staatlich in höherem Masse finanziert werden, wäre dies im Rahmen der 

Gesetzgebung über die Berufsbildung zu klären. 

Da dem Staat gegenüber der Weiterbildung eine grundsätzlich subsidiäre Rolle zu

kommt, trägt er auch für deren Entwicklung und Innovation nicht die primäre Verant

wortung. Wichtig ist hingegen, dass er die Möglichkeit hat und auch wahrnimmt, rele

vante Entwicklungsprojekte gezielt zu unterstützen. Dasselbe gilt für Informations

und Koordinationsaufgaben zwecks Steigerung der Transparenz auf dem Markt und 

für Massnahmen zur Qualitätsentwicklung und -Sicherung bei den Angeboten. Es ist 

sinnvoll, Organisationen der Weiterbildung für die Wahrnehmung solcher Aufgaben 

gezielt zu unterstützen. Auf gesamtschweizerischer Ebene sollte diese Rolle künftig 

der Bund einnehmen. 



5. Grundkompetenzen Erwachsener 

Die im Gesetzesentwurf genannten Grundkompetenzen Enwachsener sind Voraus

setzung, um überhaupt am lebenslangen Lernen teilhaben zu können. Diese Grund

kompetenzen müssen klar auf die Bereiche von Lesen und Schreiben, Alltagsma

thematik und die Anwendung von Informations- und Kommunikationstechnologien 

eingegrenzt sein, ansonsten sich das Konzept bei der Behebung des llletrismus nicht 

als praktikabel enA/eisen wird. Unter diesem Gesichtspunkt ist ein gewisser Vorbehalt 

anzubringen zu der im Gesetzesentwurf vorgenommenen Enweiterung des Katalogs 

um „Grundkenntnisse zu den wichtigsten Rechten und Pflichten" (Art. 13 lit. d). Diese 

Kenntnisse sind zwar etwa im Bereich der Migration bedeutsam, scheinen aber doch 

nicht im selben Mass klar definierbar wie die übrigen genannten Grundkompetenzen. 

Diesbezüglich wäre eine Klärung bereits auf Gesetzesstufe, um welche rechtlichen 

Kenntnisse und Kompetenzen es sich hier handeln soll, erforderlich. 

6. Vollzug- und Weiterbildungskonferenz 

Dem Kanton Graubünden ist es ein grosses Anliegen, dass betreffend die mit dem 

Gesetz und namentlich mit Hilfe der darin vorgesehenen Weiterbildungskonferenz 

beabsichtigte Koordination der von Bund und Kantonen geregelten und unterstützten 

Weiterbildung vorab der Bund unter seinen eigenen Verantwortungs- und Zuständig

keitsbereichen nachhaltig koordiniert - und dies jeweils bereits von Beginn weg. 

Schon beim Eriass von Gesetzen und Verordnungen ist diese bereichsübergreifende 

und interinstitutionelle Koordination mit zu bedenken. Dieses Vorgehen ist unum

gänglich, um auf kantonaler und kommunaler Ebene den Vollzug zu gewährleisten. 

Der Koordination auf Seite des Staates kommt höchste Bedeutung zu und muss 

beim Bund selber konsequenter umgesetzt werden. Aus Sicht unseres Kantons ist 

dies gleichsam Ausgangspunkt für die Auftragslage der vorgesehenen Weiterbil

dungskonferenz. Somit scheint es auch gerechtfertigt, diese ausschliesslich mit Ver

tretungen von Bund und Kantonen zu versehen. Sollte diese Konferenz noch mit der 

Funktion eines Informations- und Austauschforums etwa unter Einbezug von Anbie

tern bzw. ihrer Dachverbände betraut werden, wäre sie entsprechend zweistufig zu 

organisieren. 



7. Schlussbestimmung/Anhang Änderung bisherigen Rechts 

Die höhere Berufsbildung erfährt im Weiterbildungsgesetz eine deutliche Schwär 

chung, indem durch die Aufhebung der eidgenössischen Anerkennung der Nachdip-

lomstudiengänge der höheren Fachschulen (NDS HF) in Abänderung von Art. 29 

Abs. 3 erster Satz des Berufsbildungsgesetzes, die seit 2005 erfolgreiche Neupositi

onierung der Bildungsgänge und Nachdiplomstudiengänge mit zahlreichen neurecht

lichen Anerkennungsverfahren abrupt geändert wird. Da die höheren Fachschulen 

als solche nicht eidgenössisch anerkannt sind, geraten die NDS HF ohne eidgenös

sische Anerkennung in ein völlig ungeklärtes Umfeld, da jede staatliche Qualitätssi

cherung wegfällt und auch keine Anbindung an den nationalen Qualifikationsrahmen 

möglich sein wird. Dieser Schlechterstellung ist nicht mit der Zielsetzung der Stär

kung der höheren Berufsbildung durch Bund und Kantone vereinbar. Daher wird be

antragt, Art. 29 Abs. 3 erster Satz BBG nicht zu ändern. 

III. Abschliessende Bemerkungen 

Abschliessend geben wir noch zu bedenken, dass der Einfluss des Weiterbildungs

gesetzes auf die Vorkurse für die höheren Berufs- und Fachprüfungen, deren Rege

lung, Finanzierung und Anerkennbarkeit im nationalen Qualifikationsrahmen zwin

gend im Rahmen der Gesetzgebung über die Berufsbildung und nicht im Weiterbil

dungsgesetz zu klären ist, völlig offen ist. Wichtig in diesem Zusammenhang er

scheint uns der Hinweis, dass das Weiterbildungsgesetz die Chance verpasst, durch 

eine entsprechende Anpassung des Berufsbildungsgesetzes die dringend notwen

dige Verbesserung der Titel und Abschlüsse der höheren Berufsbildung zu ermögli

chen. Neben den eingeführten schweizerischen Titeln in den Landessprachen ist ei

ne Anpassung an die internationalen Titelbezeichnungen in englischer Sprache 

zwingend, um die Abschlüsse des Tertiär B-Bereichs international wie auch in der 

Schweiz sowie bei international geführten Unternehmen mit Standort Schweiz besser 

verständlich zu machen. Die dadurch beabsichtigte Aufhebung der Benachteiligung 

der Abschlüsse der höheren Berufsbildung, welche im internationalen Austausch so

wie im Rahmen der Personenfreizügigkeit immer deutlicher wird, muss dringend rea

lisiert werden, um den Erfolgskurs der volkswirtschaftlich wichtigen höheren Berufs

bildung nicht durch die Titelfrage zu gefährden. 



Abschliessend danken wir Ihnen nochmals für die gebotene Möglichkeit zur Mei
nungsäusserung und die Berücksichtigung unserer Anliegen. 

Namens der Regierung 
Die Präsidentin: Der Kanzleidirektor: 

Barbara Janom Steiner Dr. C. Riesen 


