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Stellungnahme im Rahmen der Vernehmlassung zum Weiterbildungsgesetz 

Sehr geehrte Frau Professor Renold, liebe Ursula 

Swissmem vereint die schweizerische Maschinen-, Elektro- und Metallindustrie (MEM-Industrie) sowie 
verwandte technologieorientierte Branchen und ist nnit rund VOOO Mitgliederfirnnen, vom KMU bis zum 
Grossunternehmen, einer der bedeutendsten schweizerischen Wirtschaftsverbände. Die gesamte Bran
che beschäftigt über 330'000 Mitarbeitende. 

Allgemeine Würdigung des Vernehmlassungsentwurfs 

Auslöser des Gesetzesentwurfs war der Verfassungsartikel 64a, der vor einigen Jahren vom Volk ange
nommen wurde und festhält, dass (1) der Bund Grundsätze über die Weiterbildung festlegt und (2) er 
die Weiterbildung fördern kann. Die Diskussion über ein Weiterbildungsgesetz wurde über einen grösse
ren Zeitraum und recht intensiv und kontrovers geführt. Es ist der Expertenkommission unter Leitung 
von alt Ständerat Hansruedi Stadler schliesslich gelungen, für die Vernehmlassung einen überraschend 
guten Vorschlag zu präsentieren. Diese Bemerkung bezieht sich insbesondere auf die Tatsache, dass 
mit dem Gesetz faktisch keine neuen Fördertatbestände geschaffen werden - zahlreiche Begehren 
wurden bekanntlich formuliert - und die Detailregelungen in der Spezialgesetzgebung bleiben. Der vor
liegende Gesetzesentwurf weist aber noch Optimierungspotenzial auf Swissmem formuliert nachste
hend ihre konkreten Forderungen und Änderungsanträge. 

Forderungen und Änderungsanträge 

Art. 5 Verantwortung 
Abs. 5 verpflichtet öffentliche und private Arbeitgeber zur «Begünstigung» der Weiterbildung ihrer Mitar
beitenden, wobei gemäss Erläuterndem Bericht darunter ein allgemeiner Beitrag verstanden wird. Der 
Begriff «begünstigen» kann als finanzielle Unterstützung interpretiert werden; er ist missverständlich und 
deshalb durch «ermöglichen» zu ersetzen. 
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Art. 21 Weiterbiidungskonferenz 
Gemäss Art. 21 soll eine Weiterbildungskonferenz geschaffen werden, der diverse Aufgaben zufallen 
(auch nach Art. 6 Abs. 3). Dieser Kommission sollen nur Vertreterinnen und Vertreter des Bundes und 
der Kantone angehören mit der (mündlichen) Begründung der für den Gesetzesentwurf verantwortlich 
zeichnenden Expertenkommission, dass lediglich der staatlich geförderte Bereich in ihre Kompetenz 
falle. Dies geht aus dem Gesetzesentwurf nicht hervor; der Text ist diesbezüglich zu überarbeiten. 

Wenn grundsätzlich zu begrüssen ist, dass keine neuen Fördertatbestände geschaffen werden sollen, 
dann ist gleichzeitig zu bedauern, dass der Wille besteht, eine neue Kommission zu gründen und damit 
zusätzlichen Aufwand und Mehrkosten zu generieren. Wenn es nicht ohne neue Kommission geht, dann 
muss der Aufwand auf dem absoluten Minimum gehalten werden. 

Ari. 10 
Die nachfrageorientierte Finanzhilfe des Bundes ist grundsätzlich zu begrüssen. Es ist aber in jedem 
Fall ein Modus zu finden, der einfach umsetzbar ist, d.h. in der Regel über die Weiterbildungsanbieter 
geht. 

Ad. 12 Beiträge an gesamtschweizerische Organisationen der Weiterbildung 
Art. 20 Vollzug 
Wir sind der Ansicht, dass eine finanzielle Unterstützung prinzipiell an eine Leistungsvereinbarung mit 
(messbaren) Leistungskriterien zu binden ist. Das erscheint uns wichtiger als Abs. 4, demzufolge offen
bar unbesehen Verlängerungen gesprochen werden können Interessanterweise fehlt in Art. 12 der 
Leistungsbezug, während er in Art. 20 bei Vollzugsaufgaben ausdrücklich erwähnt ist. Es ist sicher zu 
stellen, dass in jedem Fall Dritte nur in Verbindung mit Leistungszielen gefördert werden, die Zielerrei
chung überprüft und bei Nicht-Erreichen der Ziele Konsequenzen gezogen werden. 

Art. 16 Beiträge an die Kantone 
An sich ist nichts gegen eine Förderung der Grundkompetenzen via die Kantone einzuwenden. Die 
Verbreitung der Grundkompetenzen in der Gesellschaft ist eine wichtige Aufgabe. Die Frage nach der 
Qualitätssicherung stellt sich allerdings auch hier. Nach Art. 6 Abs. 4 sorgen «Bund und Kantone [...] für 
eine hohe Qualität der Weiterbildung, für die sie zuständig sind». Unseres Erachtens sollte eine neutrale 
Instanz den Mitteleinsatzes überprüfen mit dem Ziel, die Wirksamkeit des Mitteleinsatzes optimal zu 
gestalten. 

Abschliessend bedanken wir uns für die Gelegenheit zur Stellungnahme. Wir gehen davon aus, dass die 
oben genannten konkreten Bemerkungen berücksichtigt werden 
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