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Vernehmlassung zum Vorentwurf eines Bundesgesetzes über die Weiterbildung 

(Weiterbildungsgesetz; WeBiG) 

Sehr geehrter Herr Bundesrat 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Nachfolgend reichen wir Ihnen innert Frist unsere Stellungnahme zu obgenannter Vernehm

lassung ein und danken Ihnen bestens, uns hierfür Gelegenheit geboten zu haben. 

Wir teilen Ihnen mit, dass der Kanton Schaffhausen die Schaffung des neuen Erlasses sehr 

begrüsst, da dieser der strukturellen Einbindung und klaren Positionierung der Weiterbildung in 

das schweizerische Bildungssystem als eine dringliche und notwendige bildungspolitische 

Weichenstellung Rechnung trägt. Besonders positiv ist uns aufgefallen, dass beim Vollzug des 

Weiterbildungsgesetzes vermehrt Augenmerk auf eine verbesserte Koordination der Weiterbil

dungsmassnahmen zwischen Bund und Kantonen gelegt werden soll. Mit der Schaffung einer 

interkantonalen Weiterbildungskonferenz wird auch für bevölkerungsmässig kleinere Kantone 

diesem Umstand sinnvoll und pragmatisch Rechnung getragen. Selbstverständlich würde auch 

der Kanton Schaffhausen mittels einer Teilnahme in der Weiterbildungskonferenz gerne dazu 

beitragen, um dieser wichtigen Thematik die notwendige Unterstützung zukommen zu lassen. 

Zur Venneidung unnötiger Doppelspurigkeiten sei grundsätzlich auf die Vernehmlassungsant

wort der Interkantonalen Konferenz der Weiterbildung (IKW) zum Weiterbildungsgesetz vom 

27. Januar 2012 verwiesen. Aus Sicht des Kantons Schaffhausen ist darüber hinaus folgenden 

Punkten besondere Beachtung zu schenken: 
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Art. 9 und Art. 10: Vermeidung von Wettbewerbsbeschränkungen und Voraussetzungen 

für die Förderung durch den Bund 

Die vorgeschlagene Bestimmung fusst auf durchwegs sinnvollen Überlegungen, geht aber zu 

weit, weil sie der Marktsituation der Weiterbildung von schwer erreichbaren, bildungsfernen 

und sozial benachteiligten Personen nicht angepasst ist. Der jetzige Vorschlag dürfte dazu füh

ren, dass unbedingt angezeigte und im öffentlichen Interesse stehende Weiterbildungsangebo

te gerade für diese Personengruppen verhindert würden. Wir empfehlen deshalb eine Ergän

zung, wonach Bund und Kantone zur Sicherstellung bestimmter Angebote im öffentlichen Inte

resse Ausnahmen zulassen können. Den Kantonen würde es damit offen gelassen, weiterhin 

angebotsorientiert spezifische Ausbildungen finanziell zu unterstützen. 

Finanzhilfen des Bundes sollten gemäss Art. 10 Abs. 2 nicht nur nachfrageorientiert, sondern 

auch angebotsorientiert ausgerichtet werden dürfen. Eine Ausweitung dieser Bestimmung in 

diesem Sinne wäre somit zu begrüssen. 

Art. 13 -16 (5. Abschnitt): Erwerb und Erhalt von Grundkompetenzen Erwachsener 

Dieser Abschnitt findet unsere Zustimmung, weil er insbesondere Personen, denen die kompe-

tenzmässigen Voraussetzungen fehlen, um am lebenslangen Lernen teilnehmen zu können, 

zum Erwerb von Grundkompetenzen zu einer rascheren Integration in den Arbeitsmarkt ver

hilft. Wichtig ist hier die Entwicklung und Schaffung niederschwelliger Bildungsangebote und 

Systeme zur Anrechnung informeller Bildungs- und Erfahrungsleistungen. Sowohl Arbeitslo

sigkeit wie auch soziale Folgekosten können dadurch entsprechend verringert werden. Dem 

geplanten Koordinationsgremium kommt hier ebenfalls eine entscheidende Rolle zu, wobei im 

Sinne der geforderten Nachfrageorientierung des Bildungsraumes Schweiz sowohl die Wirt

schaft wie auch ALV-Durchführungsstellen (LAM-Stellen) in den Dialog einbezogen werden 

sollten. 

Freundliche Grüsse 

Im Namen des Regierungsrates 

Die Präsidentin: 

Ursula Hafner-Wipf 

Der Sli^tsschreibf 

Dr. Stefan Bilger 

Beilage: Vernehmlassungsantwort der IKW zum Weiterbildungsgesetz vom 27. Januar 2012 


