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Weiterbildungsgesetz, Vernehmlassungsantwort 

Sehr geehrter Bundesrat 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Geme nimmt unser Verband unaufgefordert an der Vernehmlassung der für alle in der Berufsbildung 
Tätigen wichtigen Gesetzesvorlage teil. 

Das vorliegende Rahmengesetz für die Weiterbildung begrüssen wir im Grundsatz. Hiermit werden 
wichtige Anliegen in diesem Bildungsbereich aufgenommen und definiert. Um die beruflichen 
Perspektiven wahrnehmen zu können, ist für viele Erwerbstätige die Integration der Weiterbildung ins 
Bildungssystem von grosser Bedeutung. Die Chancengleichheit für alle im Berufsleben Stehenden 
wird damit gestärkt. Die Förderung der Grundkompetenzen von Erwachsenen begrüssen wir. 

Die Abgrenzung von Spezialgesetzgebung (BBG) und diesem Rahmengesetz ist nicht klar definiert. 
Aussagen in den Erläuterungen lassen mehrere Interpretationen zu. 

Die Finanzierung der Höheren Berufsbildung ist nicht gelöst. 

Wir kritisieren die Einteilung der Kurse in Bezug auf die Höhere Berufsbildung, insbesondere jene der 
Vorbereitungskurse, die - obwohl mehrheitiich als obligatorisch erklärt - der nicht tormalen 
Weiterbildung unterstehen. Dies erscheint uns sachlich nicht gerechtfertigt und trägt in 
entscheidendem Ausmass zu deren Schwächung bei. Die vorliegende Regelung steht im Widerspruch 
zur allseitig geforderten Stärkung der Höheren Berufsbildung. 

Eine dem Markt und Wettbewerb untergeordnete subsidiäre Mitwirkung des Staates als Anbieter führt 
- was das Verhältnis von Grund- und Weiterbildung betrifft - zu Desintegration und könnte aufgrund 
wegfallender qualitativer wie finanzieller Synergieeffekte zur Verteuerung der beruflichen Grundbildung 
führen. 

Die fehlende Qualitätssicherung und -entwicklung bei privaten Anbietern führt zu einer ungleichen 
Behandlung gegenüber den öffentlich-rechtlichen Anbietern, die diese nachzuweisen hat}en. Überdies 
ist es den privaten Anbietern erlaubt, die Quersubventionierung ihrer Angebote vorzunehmen, was 
wiederum den öffentlich-rechtlich organisierten Bildungsinstituten untersagt ist. Die öffentlich
rechtlichen Anbieter haben bis jetzt einen wesentlichen Anteil zu einem qualitativ hoch stehenden 
Weiterbildungsangebot beigetragen. Unter den neuen Voraussetzungen werden diese Anbieter 
zukünftig gravierend benachteiligt. Durch diese Regelung wird zudem der Druck auf die Löhne der 
öffentlich-rechtlichen sowie auch unter den privatrechtlich Angestellten zunehmen. 
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Die auf die Nachfrage orientierte Ausrichtung der finanziellen Hilfe des Bundes bedeutet einen 
System Wechsel, der nicht sinnvoll ist. Wichtige innovative Projekte könnten beispielsweise unter 
diesen erschwerten Bedingungen zukünftig verunmöglicht werden. 

Besten Dank für die Berücksichtung unserer Einwände. 

Freundliche Grüsse 

)'. kTTU 
Theres Bernegger, Präsidentin ZLB 


