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Weiterrbildungsg
gesetz

I. Forderungen des sgv
Der Schw
weizerische Gewerbeverrband sgv, diie Nummer 1 der Schweizer KMU-Wiirtschaft, verrtritt
280 Verb
bände und gegen 300'00
00 Unternehm
men. Im Interresse der Sc
chweizer KM U setzt sich die
Dachorg
ganisation sg
gv für optimale wirtschaftlliche und pollitische Rahm
menbedingunngen sowie für
f ein
unterneh
hmensfreund
dliches Umfeld ein.
Zu den H
Hauptaufgab
ben der Schw
weizerischen Berufsverbä
ände (Organisationen derr Arbeitsweltt OdA)
gehören die Sicherun
ng sowie die
e qualitativ ho
ochstehende
e Aus- und Weiterbildung
W
g des Berufsn
nachwuchsess und des Ka
aders.
Vor diesem Hintergru
und
s die gesam
mte höhere Berufsbildun
B
ng (höhere Fachschule
F
n und Prüfu
ungen) sowie Ange muss
bote der beruflic
chen Weiterbildung, die
e ebenfalls zu
z einem eid
dgenössisch
h anerkanntten Abschlu
uss führen können,
k
weiiterhin im Be
erufsbildungsgesetz ge
eregelt bleib
ben und ist dort
noch
h zu präzisie
eren.
 sind insbesonde
ere die Vorb
bereitungsku
urse als Teil eines form
malen Bildun
ngsweges zu
u einem
enössischen
n Abschluss
s im Berufs bildungsges
setz zu rege
eln.
eidge
 hat e
ein künftiges
s Weiterbildungsgesetzz in erster Linie ein Rah
hmengesetz zu sein, das sich
auf d
die Festlegung der Grun
ndsätze im Z
Zusammenh
hang mit der Weiterbild
dung in allen
n Bereichen
n und auf allen Stufen beschränkt
b
(w
(was ist wo zu
z regeln).
 lehntt der sgv die
e gesetzliche Verankeru
ung eines Weiterbildun
W
gsurlaubess oder einer rein
durch
h die öffentliche Hand oder
o
durch den Arbeitg
geber allein zu finanzierrende Weite
erbildung
g strikte ab.
II. Ausg
gangslage
Im Mai 2
2006 hat das Volk dem ne
euen Bildung
gsartikel in der
d Bundesve
erfassung zuugestimmt. Darin
D
hat
der Bund
d den Auftrag
g erhalten, Grundsätze
G
fü
ür die Weiterrbildung festz
zulegen (Art . 64a, Abs. 1 BV)
sowie die
e Kompetenzz erhalten, die
d Weiterbild
dung zu förde
ern (Abs. 2) und dafür Krriterien zu be
estimmen
(Abs. 3).. Das EVD und das EDI hatten
h
zusam
mmen den Au
uftrag erhalte
en, einen Beericht über die künftige Weite
erbildungspo
olitik des Bun
ndes zu erarb
beiten. Dabei kommt der Bericht zum
m Schluss, da
ass die
Weiterbildung historisch und prag
gmatisch gew
wachsen ist und sowohl in Bezug auff die rechtlich
hen Regelungen
n wie auch in
n Bezug auf die öffentlich
hen Unterstü
ützungsmassnahmen sehhr heterogen ist. Neben Reg
gelungen im Berufsbildun
B
ngsgesetz un
nd der Hochs
schulgesetzgebung hat ess zahlreiche weitere
Gesetze
e, die Bestimm
mungen übe
er Weiterbildu
ungstatbestä
ände enthalte
en. Allerdingss fehlen dabei einen marktorie
heitliche Kriterien oder Grundsätz
ze. Da die W
Weiterbildung
gsangebote ausgesproch
a
entiert
und dem
mentsprechen
nd zahlreich sind, muss a
aus der Sicht des Bundes
s die Transpparenz und die Qualität erhöh
ht werden. Auch fehlt gem
mäss Berichtt die Anrechn
nungsmöglic
chkeit der niccht formalen Bildung
an die fo
ormale Bildun
ng des Beruffsbildungs- ssowie des Ho
ochschulbere
eiches mit staaatlich anerk
kannten
Diplomen und Absch
hlüssen. Schliesslich fehltt nach Ansic
cht des Bundes für verschhiedene Bev
völkerungsgru
uppen und Bereiche der einfache
e
Zug
gang zur We
eiterbildungsb
beteiligung (bbildungsferne Men-
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schen m
mit Migrationsshintergrund / Illitrismus N
Nachholbildu
ung). Der Bun
nd zieht daraaus den Schlluss,
dass mitt einer neuen
n Weiterbildu
ungsregelung
g keine direk
kten Eingriffe oder finanziiellen Förderrtatbestände im
m Vordergrund stehen dü
ürfen, sonde
ern es geht um die Verbesserung der Rahmenbed
dingungen, die individuelle Entfaltung durch Bildung
g, d.h. grunds
sätzlich um die
d Schaffungg eines bildu
ungsfreundlicchen Klimas.
Als Eckw
werte dieses künftigen Grrundsatzges etzes werden im Bericht die Stärkungg der Eigenv
verantwortung der Bildungssinteressierte
en sowie derr Vorrang von Eigeninitiative und Schhutz der Nachfragenden festg
gelegt. Zude
em sollen die Regulierung
gen den Marrktzutritt von Anbietern niccht erschweren und
die Chan
ncengleichhe
eit für Bildung
gsferne siche
ern. Auch möchte der Bu
und einheitlicche Kriterien für die
Umsetzu
ung der Weitterbildungspo
olitik bestimm
men. Gegens
stand ist dab
bei die nicht-fformale Bildu
ung, die
im Gesa
amtbildungssystem angerrechnet werd
den muss. Da
amit wäre die
e formale Billdung entsprrechend
zu anzup
passen. Zudem möchte der
d Bund Gru
undsätze fürr den Weiterb
bildungsmarkkt vorsehen, dies
insbeson
ndere in Bezzug auf Trans
sparenz, Qua
alität und Zertifizierungen
n. Hier seien allerdings zw
wischen
staatlich geförderten Tatbestände
en und freiem
m Markt noch Klärungen und Instrum
mente nötig. SchliessS
lich möcchte der Bund
desrat auch regelmässig aktualisierte
e statistische Informationeen über die WeiterW
bildung, insbesonderre über die Träger
T
von W
Weiterbildung, wie z.B. die
e Arbeitgebeer oder die be
etriebliche Weitterbildung, re
esp. die Unte
erstützung so
onstiger Weiiterbildung de
er Arbeitneh menden. De
er Weiterbildun
ngsbereich so
oll dabei periodisch unterrsucht, sein Leistungspro
ofil evaluiert und international
verlässlicch verglichen
n werden.
Was die formelle Um
msetzung dieses Auftrage
es anbetrifft, gibt es aus Sicht
S
des Buundes drei Va
arianten.
Erstens weiterhin ein
ne Regelung in den einze
elnen Spezia
algesetzen, die
d aber legisslatorisch als
s nicht
sinnvoll e
erachtet wird
d, da es dadu
urch zu zahlrreichen Wied
derholungen und damit zzu einer Überrlastung
der einze
elnen Gesetzze käme. Die
e zwei anderren Varianten
n schlagen je
e ein Grundssatzgesetz vo
or, wobei
eines ke
eine konkrete
en Fördertatb
bestände vorrsieht, sonde
ern lediglich übergreifende
ü
e Kriterien fe
estlegen
würde un
nd die anderre Variante beinhaltet
b
ein
n Grundsatzg
gesetz, das Fördertatbest
F
tände vorseh
hen würde.
Der Bund kommt zum
m Schluss, dass
d
der Verffassungsaufttrag am bestten mit einem
m Grundsatzgesetz
ohne Fördertatbestände erfüllt werden kann u
und die Förd
dertatbeständ
de sachbezoogen in den je
eweiligen
Spezialg
gesetzen zu regeln
r
und über
ü
diese zu
u finanzieren seien. So se
ei es auch m
möglich, dass man
einen Üb
berblick überr die Finanzfllüsse erhielte
e – heute gib
bt der Bund unter
u
rund 500 Rechtstiteln jährlich
600 Mio.. CHF für die
e Weiterbildu
ung aus – und
d diese Mitte
el effizienter einsetzen köönne.
III. Gene
erelle Beurte
eilung des Weiterbildun
W
ngsbildungs
sberichts un
nd eines kün
nftigen Weitterbildung
gsgesetzes
Ausgehe
end vom Gru
undsatz der Anerkennung
A
g von Gleichw
wertigkeit vo
on beruflicherr und rein sc
chulischer
Bildung, muss auch in der Weiterbildung das Ziel sein, da
ass sämtliche
e Angebote uund Teilnehm
menden
auf allen
n Ebenen und
d in allen Bereichen gleicch zu behand
delt sind.
Bereits 1
1994 stellte der
d sgv diese
e Forderung in einer Res
solution auf. Dabei
D
schlosss man nicht aus,
dass die
e Finanzierun
ng sowohl an
ngebots- wie auch nachfrrageorientiertt sein könne und man die
es prüfen
solle. Alllerdings musss bereits heu
ute klar festg
gehalten werrden, dass es
s zwingend A
Anpassungen
braucht, um die heutte noch subv
ventionierten Anbieter im Bereich der Vorbereitunggskurse für BerufsB
here Fachprü
üfungen (die nach Ansich
ht des sgv als
s formale Bild
dungsgängee zu gelten ha
aben)
und Höh
gesicherrt werden kön
nnen.
In einer S
Studie über die Weiterbilldungsbereitsschaft der KMU wurde ge
ezeigt, dass die Bedeutu
ung des
etablierter ssind, als erwa
informelllen Lernens am Arbeitsplatz sowie diie formelle Weiterbildung
W
artet. So
betreiben fast 80% der
d KMU form
melle Weiterb
bildung und lediglich
l
20%
% keine oder informelle WeiterbilW
dung.
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Weiterbildungsmassnahmen werrden durchscchnittlich zu 53%
5
extern und
u zu 40% iintern durchg
geführt.
Meist fin
ndet die Weiterbildung zu gleichen Te
eilen in einer Einrichtung des jeweiligeen Berufsverrbandes
statt und
bildungsinstiitution und diirekt am Arbeeitsplatz bzw
d 22% haben
n in einer priv
vaten Weiterb
w. im
Betrieb u
und 14% in einer
e
öffentlic
chen Weiterb
bildungsinstittution die We
eiterbildung ddurchgeführtt.
So übersschneidet sicch die berufs
sorientierte W
Weiterbildung
g zum Teil mit arbeitsmarrktlichen Mas
ssnahmen dess Arbeitslosenversicherun
ngsgesetzess und Präven
ntions- bzw. Integrationsm
massnahmen
n des
Invaliden
ngesetzes. Diese
D
zum Te
eil „Schnellblleichen“ habe
en primär die
e rasche Einggliederung in
n den
Arbeitsm
markt zum Zw
weck. Sie füh
hren aber in d
der Regel nic
cht zu anerkannten Abscchlüssen.
Ein Weitterbildungsge
esetz hat des
shalb in erste
er Linie ein Rahmengese
R
etz zu sein, ddas Grundsä
ätze im
Zusamm
menhang mit der Weiterbiildung in alle
en Bereichen und auf alle
en Stufen reggelt (inkl. Weiterbildung auff der Hochscchulstufe).
IV. Fazitt
en Meinung einiges in Weiterbildung,
Die KMU
U investieren
n entgegen der verbreitete
W
, weitere Verrpflichtungen ssind nicht opp
portun. Ein gesetzlich
g
ve
erankerter We
eiterbildungs
surlaub oder ein rein durc
ch die
öffentlich
he Hand ode
er durch den Arbeitgeber allein zu fina
anzierende Weiterbildung
W
g wird desha
alb strikt
abgelehn
nt.
Nach An
nsicht des sg
gv hat die ges
samte Höherre Berufsbild
dung (Höhere
e Fachschuleen und Prüfu
ungen)
sowie An
ngebote der beruflichen Weiterbildun
W
ng, die ebenfa
alls zu einem
m eidgenössiisch anerkan
nnten
Abschlusss führen können, zwinge
end Sache d
des Berufsbildungsgesetz
zes zu bleibeen und ist do
ort noch
zu präzissieren.
Bevor üb
berhaupt ein Rahmenges
setz geschaff
ffen wird, mu
uss deshalb dringlich
d
einee Bereinigung der
Zuständigkeiten zwisschen Bund und
u Kantone
en im Bereich
h der Weiterb
bildung vorgeenommen werden.
w
Insbeson
ndere sind die Vorbereitu
ungskurse al s Teil eines formalen
f
Bild
dungswegess zu einem eidgenössischen Abschluss im
m Berufsbildu
ungsgesetz zzu regeln.
Weiterbildung
gsmarkt in errster Linie ein
Da der W
n privater istt, sollten auch bei der berrufsorientiertten Weiterbildun
ng die Kanton
ne nur subsid
diär zum Zug
ge kommen. Die Pauschalbeiträge geem. Art. 53, Abs.
A
2,
lit. a, Zifff. 8 sind desh
halb anteilsm
mässig an die
e Trägerscha
aften, die tats
sächlich Anggebote machen, zu
übertrag
gen.
Diese An
npassungen im Berufsbildungsgesetzz haben para
allel zur Entw
wicklung einees Weiterbildungsgesetzes zu erfolgen.
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