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Viele Unternehmen (wie 
hier Georg Fischer) fördern 
die Weiterbildung ihres 
Personals in Eigenregie.

Weiterbildungsgesetz

Förderung der Weiterbildung :  
Was Sinn macht – und was nicht
Bis Ende Jahr legt eine Expertenkommission dem Bundesrat einen Entwurf für ein 
eidgenössisches (Rahmen-)Weiterbildungsgesetz vor. Die Gewerkschaften pochen  
dabei auf den Einbezug von Bildungsurlauben. Doch jetzt belegt ein neues Gutachten, 
dass sie ein untaugliches Instrument sind – und generell nur beschränkt staatlicher 
Handlungsbedarf besteht. Sicher ist: Mehr Koordination und Effizienz in der Weiter-
bildung sind wünschbar. Jürg Zellweger

Berufsorientierte Weiterbildung ist unbestrittener-
massen ein wichtiger Faktor für die Wettbewerbs-
fähigkeit der Unternehmen und die wirtschaftliche 
Entwicklung der Schweiz. Das Beispiel der Zürcher 
Kantonalbank zeigt, wie Unternehmen aus Über-
zeugung erheblich in ihre Mitarbeitenden inves-
tieren (mehr im Beitrag ab Seite 20). Branchenver-
bände wie die Schweizerische Bankiervereinigung 
beschäftigen sich mit Aus- und Weiterbildungs-
strategien, um die Attraktivität ihrer Branche auf 
dem Arbeitsmarkt zu steigern und die Innovations- 
und Leistungsfähigkeit ihrer Mitgliedsunternehmen 
zu fördern (mehr im Beitrag ab Seite 18). Neben 
dieser privaten und personalpolitisch motivierten 
Weiterbildung, die keiner weiteren staatlichen Re-
gelung bedarf, steht aus gesellschaftlicher und po-
litischer Perspektive der Zugang zum lebenslangen 
Lernen aller sozialen Gruppen im Vordergrund der 
Weiterbildungs-Debatte.

Im Rahmen der Vorarbeiten zu einem Weiterbil-
dungsgesetz auf Bundesebene sind zwei Gutach-
ten erstellt worden, die sich mit Instrumenten zur 

Förderung der Weiterbildung und der Beteiligung 
daran befassen: eines aus ökonomischer Sicht und 
eines aus juristischer Perspektive (siehe Kasten).

Staatliche Förderung nicht generell nötig
Eine zentrale Feststellung des ökonomischen Gut-
achtens ist, dass für die öffentliche Hand keine ge-
nerelle Notwendigkeit zur Förderung der Weiter-
bildung besteht. Der Grund dafür: Bei den Indi - 
viduen und den Unternehmen ist in der Regel 
genügend Eigeninteresse an Weiterbildungen vor- 
handen, die für die Beteiligten sinnvoll sind, opti-
mal umgesetzt werden können und von den Fir-
men auch unterstützt werden. Lediglich bei eini- 
gen wenigen Risikogruppen, die sonst nie an Wei- 
terbildungen teilnehmen würden, kann es Gründe 
geben, Weiterbildungs-Aktivitäten mit staatlichen 
Massnahmen zu fördern. Dies dürfte insbesondere 
bei schlecht qualifizierten Personen mit Migrati-
onshintergrund der Fall sein – oder allenfalls bei 
Personen, die wegen familiärer Belastungen (etwa 
Kinderbetreuung) aus dem Arbeitsmarkt ausstei-
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deren Auswirkungen und Effektivität 
genauer untersucht. Gestützt auf ent-
sprechende Erfahrungen mit solchen 
Urlauben im Ausland, kommt das Gut-
achten zu folgender Beurteilung: Ein 
gesetzlicher Anspruch auf Bildungsur-
laub hat keinen entscheidenden Einfluss 
auf die Motivation und Beteiligung an 
Weiterbildungen. Die anvisierten Ziel-
gruppen werden in der Regel nicht er-
reicht – und das Ziel von Bildungsur- 
lauben wird damit verfehlt. Erfolgver- 
sprechender ist aber die selektive Ab- 
gabe von Bildungsgutscheinen an die 
Risikogruppen. Wie dieses Instrument 
sinnvoll eingesetzt werden kann, haben 
unter anderem Erfahrungen im Kanton 
Genf und bildungsökonomische Studien 
klar gemacht.

gen und später wieder einen Einstieg 
suchen. 

Interessant in diesem Zusammen-
hang: Das Gutachten von Prof. Dr. Uschi 
Backes-Gellner stellt fest, dass bei Teil-
zeitarbeitenden, gewerblichen Arbeits-
kräften, älteren Erwerbstätigen und 
Frauen zwar eine leicht geringere Wei-
terbildungsteilnahme eruiert werden 
kann. Das muss aber nicht zu einem 
generellen Problem erklärt werden – wie 
dies oft getan wird. Die wissenschaft-
lichen Befunde sind nicht stabil und 
rechtfertigen keine staatlichen Inter-
ventionen.

Anders sieht es bei den oben erwähn-
ten Risikogruppen aus. Hier können 
allfällige Massnahmen gemäss Gutach-
ten gerechtfertigt werden, weil sie mög-

liche soziale Kosten (etwa aus Arbeits-
losen- und Invalidenversicherung oder 
Sozialhilfe) und andere negative Effekte 
wie Armut oder Ausgrenzung aus dem 
öffentlichen Leben verhindern können. 
Weiterbildungsmassnahmen für diese 
Personen werden inhaltlich primär bei 
den Grundkompetenzen (wie Lesen und 
Schreiben, Alltagsmathematik, einfache 
IT-Anwenderkenntnisse) ansetzen müs-
sen, da solche Kompetenzen eine Vor-
aussetzung zum eigenverantwortlichen 
Lernen sind.

Untaugliche gesetzliche 
Weiterbildungsurlaube
Weil die Gewerkschaften gesetzliche 
Weiterbildungsurlaube fordern, hat das 
Gutachten von Backes-Gellner auch 

 B R E N N P U N K T  15

Das ökonomische Gutachten von Prof. Dr. Uschi Backes-
Gellner im Auftrag der Expertenkommission Weiterbil-
dungsgesetz («Eine Analyse der Wirksamkeit ausgewähl-
ter Instrumente zur Förderung der Weiterbildungsbetei- 
ligung») kommt zu folgenden zentralen Ergebnissen:

1.  Bildungsgutscheine können ein geeignetes Instrument 
sein, um die Risikogruppen zur Weiterbildung zu ani-
mieren. Die Zielgruppen müssen sehr genau definiert 
werden und die Verteilung darf nicht nach dem Giess-
kannenprinzip erfolgen. Ausreichend hohe Beträge sind 
wichtig, um die nötigen Anreize zu generieren. Steuer-
abzüge für Weiterbildung führen zwar zu einem zusätz-
lichen Interesse, sind aber wenig zielgerichtet. Die Wir-
kung von subventioniertem Sparen für Weiterbildung 
ist stark von den Bedingungen abhängig, die mit der 
Umsetzung solcher Massnahmen verknüpft sind.

2.  Höchstens minimale Wirkung haben gesetzliche Bil-
dungsurlaube. Sie werden kaum in Anspruch genom-
men und erreichen die Risikogruppen nicht. Ein allge-
meines Weiterbildungsobligatorium (z. B. Verpflichtung 
für drei Tage) könnte zu unerwünschten Ausweichreak-
tionen der Beteiligten führen. Kontraproduktiv wäre etwa, 
wenn eine sinnvolle Weiterbildungsmassnahme durch 
eine weniger sinnvolle, aber gesetzeskonforme dreitä-
gige Weiterbildung ersetzt würde. Obligatorien dürften 
zudem ein weiterbildungsfreundliches Klima eher be-
einträchtigen als fördern.

3.  Programme für Sondergruppen (wie im Rahmen von 
arbeitsmarktlichen Massnahmen) sind schwierig zu de-
finieren. Auch die Lancierung staatlicher Angebote und 
deren Finanzierung ist nicht problemlos: Es drohen Mit-
nahmeeffekte, mangelnder Wirkungsgrad und grosse 
Streuverluste. Fundierte Untersuchungen zur Wirksam-
keit sind deshalb angezeigt.

Das juristische Gutachten zu «Weiterbildung und Arbeits-
recht» von Prof. Dr. Thomas Geiser zieht folgende Schlüsse:

Im geltenden Arbeitsrecht besteht ein allgemeiner Wei-
terbildungsanspruch des Arbeitnehmers, welcher von der 
Fürsorgepflicht des Arbeitgebers abgeleitet werden kann. 
Das berufliche Fortkommen des Arbeitnehmers ist ein Per-
sönlichkeitsrecht und schliesst einen Anspruch auf Wei-
terbildung ein. Dieser Anspruch ist aber zu wenig konkret, 
um durchgesetzt zu werden. So ist unklar, wie weit der 
Anspruch geht – etwa bei der Gewährung von Urlaub, der 
Übernahme von Kurskosten oder Lohnfortzahlungen. Oft 
kann erst im Nachhinein festgestellt werden, wenn die Ar-
beitgeberin ihrer Fürsorgepflicht nicht nachgekommen 
ist. Hier setzt auch die Idee von Regressansprüchen der 
Sozialversicherungen (ALV, IV und eventuell Sozialhilfe) 
gegenüber den Arbeitgebern an. Ziel davon wäre, dass 
die Arbeitgeber für eine sinnvolle Weiterbildung ihrer Mit-
arbeitenden während des Arbeitsverhältnisses sorgen.

Mehr Informationen zu den zwei Studien im Internet: 
www.bbt.admin.ch (Themen, Weiterbildung) �

Förderinstrumente

Neue Gutachten zur Förderung der Weiterbildung
Zwei neue Studien befassen sich mit Instrumenten zur Förderung der Weiterbildung  
und der Partizipation in diesem Sektor.
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rung, der Invalidenversicherung oder 
des Ausländerrechts – wie zum Beispiel 
Umschulungen, Wiedereingliederung- 
en, Berufsberatungen oder Sprachkurse. 
Hier ist aber eine bessere Koordination 
und Abstimmung der staatlichen Akti-
vitäten nötig, um die gewünschte Wir-
kung gezielter zu erreichen. Ausserdem 
muss darauf geachtet werden, dass es 
nicht zu unerwünschten Wettbewerbs-
verzerrungen und zur Benachteiligung 
von nicht subventionierten Angeboten 
kommt. Das wäre nicht im Sinne eines 
attraktiven, innovativen und belebten 
Weiterbildungsmarkts.

Ein besonderes Interesse haben die 
Arbeitgeber an einer gut funktionie-
renden höheren Berufsbildung (eidge-
nössische Prüfungen und höhere Fach- 
schulen). Die hier vermittelten Qualifi- 
kationen erlauben Berufsleuten, an- 
spruchs- und verantwortungsvolle Tä- 
tigkeiten zu übernehmen. Auch quan- 
titativ spielt dieser Bildungsbereich bei 
der Versorgung des Arbeitsmarkts eine 
wichtige Rolle. Gegenwärtige Diskussi-
onen, Abklärungen und Verbesserun-
gen bezüglich der öffentlichen Finan-
zierung laufen auf der Ebene der Sozial- 
partner und der zuständigen Behörden. 
Diese Aktivitäten sind klar dem Berufs-
bildungsgesetz im Sinne eines Spezial-
gesetzes zugeordnet und werden vor-
aussichtlich durch das vorgesehene 
Rahmengesetz zur Weiterbildung nicht 
direkt tangiert. �

vorgeschlagen. Dabei soll ein Arbeit-
geber be langt werden können, wenn er 
nicht für eine regelmässige Weiter-
bildung im Sinne der Fürsorgepflicht 
sorgt.

Aus Arbeitgebersicht sind diese An-
sätze abzulehnen. Sie überspannen die 
gesetzliche Fürsorgepflicht des Arbeit-
gebers und laufen darauf hinaus, den 
Arbeitgebern mehr Kosten und Verant-
wortung für die Weiterbildung ihrer 
Mitarbeitenden aufzubürden. Wie weit 
die Regulierungsansätze nötig, wirksam 
und durchsetzbar wären, stand nicht im 
Vordergrund der Abklärungen. Für den 
SAV ist klar: Wer Zusatzlasten in Kauf 
nimmt, verteuert den Faktor Arbeit ins-
besondere im Niedriglohnbereich. Da-
vor sei mit Blick auf die Auswirkungen 
auf dem Arbeitsmarkt ausdrücklich ge-
warnt.

Für Wettbewerb und Effizienz
Im Zusammenhang mit der Weiterbil-
dungsdiskussion ist generell auch fest-
zuhalten: Obwohl der Bund rund 600 
Millionen Franken jährlich für Weiterbil-
dung ausgibt, wird der Weiterbildungs-
markt weitgehend privat dominiert. Er 
umfasst insbesondere alle staatlich nicht 
anerkannten Angebote, Kurse und Se-
minare und erreicht ein Gesamtvolumen 
von rund 5,3 Milliarden Franken. Hier 
spielt der Markt – und die entsprechen-
den Mechanismen von Angebot und 
Nachfrage sorgen für Effektivität und 
Effizienz.

Gewisse staatliche Weiterbildungs-
Aktivitäten sind sicher sinnvoll – etwa 
auf der Basis der Arbeitslosenversiche-

Das Gutachten widerspricht Vorstellun-
gen von einem stärker regulierenden 
und breiter fördernden Staat in der Wei-
terbildung. Der begrenzte Handlungs-
bedarf bestätigt sich, und die einge-
schränkten Möglichkeiten staatlicher 
Interventionen werden aufgezeigt. Der 
Schweizerische Arbeitgeberverband 
(SAV) hat bereits vor einem kontrapro-
duktiven Regulierungsschub gewarnt. 
Es wäre zudem gefährlich, in ein kom-
plexes Gefüge von privaten Arrange-
ments und sozialpartnerschaftlichen 
Vereinbarungen zur Weiterbildung ein- 
zugreifen. Entscheide zu Weiterbil-
dungszielen und -inhalten, zu geeig-
neten Lernformen und zur Aufteilung 
der Kosten zwischen Arbeitnehmern 
und Arbeitgebern haben auch aus der 
Sicht des SAV sehr viel mit Qualität zu 
tun: In der Praxis einigte man sich auf 
das Sinnvolle und im Geschäftsalltag 
Einsetzbare.

Gesetzliche Fürsorgepflicht 
nicht strapazieren
Das juristische Gutachten von Prof. Dr. 
Thomas Geiser versucht aus dem gel-
tenden Arbeitsrecht Ansätze abzulei-
ten, um Weiterbildungsanreize zu 
schaffen. Zur Dis kussion gestellt wer-
den ein arbeitsvertraglicher Anspruch 
auf Bildungsurlaub (bezahlt oder nicht 
bezahlt), die Förderung von Gesamtar-
beitsverträgen mit paritätischen Fonds 
zur Finanzierung der Weiterbildung 

und eine Konkretisierung der Fürsor-
gepflicht des Arbeitgebers. Dieser habe 
für das wirtschaftliche Fortkommen des 
Arbeitnehmers namentlich durch be-
rufliche Weiterbildung zu sorgen, hält 
das Gut achten fest. Auch Ansprüche 
gegenüber dem Staat etwa in Form von 
Bildungsgutscheinen seien denkbar. Als 
«kreativer Ansatz» wird ein Regressan-
spruch der Sozialversicherungen ge-
genüber dem ehemaligen Arbeitgeber 
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Jürg Zellweger ist Mitglied der Geschäftsleitung 
des Schweizerischen Arbeitgeberverbands.

Wichtig aus Arbeitgebersicht: Die höhere Berufsbildung – wie etwa in der Industrie.

« Zusätzliche Lasten 
für Weiterbildung 
verteuern für  
die Arbeitgeber den 
Faktor Arbeit. »

�

Bi
ld

: z
Vg


