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Sehr geehrter Herr Bundesrat 
 
Vielen Dank für die Möglichkeit der Stellungnahme zur oben erwähnten Gesetzesänderung. 
 
Die höhere Berufsbildung hat aus Sicht der Kantone eine zentrale Bedeutung. Die Absolven-
tinnen und Absolventen sind gefragte Fachkräfte in der Arbeitswelt. Die Abschlüsse der höhe-
ren Berufsbildung bieten für die jungen Berufsleute wichtige Karrieremöglichkeiten. Dadurch 
wird das Berufsbildungssystem attraktiv. Schliesslich erfolgt die höhere Berufsbildung zu ei-
nem grossen Teil berufsbegleitend, häufig unterstützt durch die Arbeitgeber. Dies führt im 
Vergleich zu anderen tertiären Vollzeitangeboten zu einer Entlastung der öffentlichen Hand. 
Eingriffe in dieses gut funktionierende System sind vorsichtig zu prüfen. Insbesondere sollen 
keine Fehlanreize für Verschiebungen in Richtung von teureren Vollzeitausbildungen geschaf-
fen werden. Wir möchten ausdrücklich darauf hinweisen, dass dem Monitoring nach der Sys-
temumstellung eine grosse Bedeutung zukommen muss, um auf allfällige unerwünschte Effek-
te rasch Gegenmassnahmen einleiten zu können. Als einen grossen Nachteil und eine nicht 
zu unterschätzende Gefahr der neuen Finanzierungsmodalitäten beurteilen wir die mögliche 
Reduktion von Arbeitgeberbeiträgen an die höhere Berufsbildung durch die Aufstockung der 
staatlichen Finanzierung (Crowding-out). Es darf nicht vergessen werden, dass beim aktuellen 
Finanzierungssystem mit einer massgeblichen privaten Beteiligung der Wirtschaft (und auch 
der Studierenden und Prüfungskandidierenden selbst) sichergestellt wird, dass die Prüfungen 
und Bildungsangebote auf die tatsächlichen Bedürfnisse der Wirtschaft und des Arbeitsmark-
tes abgestimmt sind. Dieser Tatbestand muss zwingend auch zukünftig mit der stärkeren 
staatlichen Förderung erhalten bleiben. Zudem muss die Attraktivität des Berufsbildungssys-
tems generell gehalten und weiter gesteigert werden. 
 



 
 
 

Die Kantone haben die Finanzierung der Höheren Fachschulen vereinheitlicht und mit der Hö-
heren Fachschulvereinbarung (HFSV) die volle Freizügigkeit der Studierenden eingeführt. 
Damit haben sie bereits einen wichtigen Beitrag zur Stärkung der höheren Berufsbildung ge-
leistet. Im Gegensatz dazu werden die Vorbereitungskurse heute sehr heterogen gefördert. 
Die fehlende Reglementierung bedeutet zwar eine Stärke des Systems, da die Ausbildungs-
gänge sehr rasch an sich verändernde Arbeitsmarktbedingungen angepasst werden können. 
Eine aufwandorientierte Finanzierung, welche an den Kantonsgrenzen halt macht, ist aber 
sehr komplex und führt auch zu Wettbewerbsverzerrungen. Zudem können die Studierenden 
nicht von einer Freizügigkeit profitieren. Die Kantone haben deshalb seit einiger Zeit einen 
Systemwechsel und einen Übergang in die Zuständigkeit des Bundes gefordert. 
 

Die vorliegende Gesetzesänderung wird grundsätzlich begrüsst. Sie trägt wichtigen Grundsät-
zen der Kantone in der Förderung der Berufsbildung Rechnung: 

− Der Wechsel in der Zuständigkeit für die Förderung der Vorbereitungskurse von den Kan-
tonen zum Bund ermöglicht eine Vereinfachung der Abläufe, eine einheitliche Umsetzung 
und eine volle Freizügigkeit für die Studierenden. 

− Die Umstellung von einer aufwandorientierten Finanzierung hin zu Beiträgen an die Stu-
dierenden erhöht die Wirkung der Beiträge, da diese direkt zur Vergünstigung der Ausbil-
dung eingesetzt werden. 

− Mit dem Ziel, Beiträge bis maximal fünfzig Prozent an die effektiven Ausbildungskosten der 
Studierenden zu leisten, erfolgt die Förderung der Vorbereitungskurse ähnlich hoch wie 
bei den Höheren Fachschulen. Damit können Fehlanreize zur Verschiebung vermieden 
werden. 

 
Aus Sicht der Kantone ergeben sich dennoch wichtige Forderungen für die Umsetzung dieser 
Vorlage, wie auch für die Finanzierung der Berufsbildung generell: 
 
Transfer der Beiträge von den Kantonen zum Bund nach klaren Kriterien 
Gemäss Schätzungen im erläuternden Bericht werden zirka 50 Millionen Franken von den 
Kantonen an den Bund transferiert. 10 Millionen Franken würden bei den Kantonen verblei-
ben. Die Kantone müssen weiterhin die Freiheit haben, aus wichtigen Gründen des öffentli-
chen Interesses (z.B. Versorgungssicherheit) Ausbildungsgänge speziell zu fördern. Selbst-
verständlich darf es hier nicht zu Wettbewerbsverzerrungen kommen. In der Umsetzung ist 
speziell auf periphere Kantone Rücksicht zu nehmen. 
 

Forderung: Den Kantonen ist bereits zum Zeitpunkt der Gesetzesberatung im Parlament ein 
Konzept vorzulegen, nach welchen Kriterien Beiträge bei den Kantonen zurückbehalten wer-
den können. Gerne wird die Schweizerische Berufsbildungsämterkonferenz (SBBK) hier Sup-
port leisten. 
 
Qualität der Vorbereitungskurse sicherstellen 
Da die Kantone nicht mehr in der Pflicht stehen, werden sie für die Vorbereitungskurse auch 
keine Leistungsvereinbarungen mehr mit den Anbietern abschliessen. Damit entfallen minima-
le Vorgaben für die Qualität. Wir finden im erläuternden Bericht wenige Ausführungen, wie die 
Qualität inskünftig sichergestellt werden kann. Diese Frage steht auch in engem Zusammen-
hang mit der Umsetzung des Weiterbildungsgesetzes. 
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Forderung: Wir fordern Ergänzungen im erläuternden Bericht, wie die Qualität der Vorberei-
tungskurse sichergestellt wird, wenn entsprechende Zahlungen an die Studierenden geleistet 
werden.  
 
Höhe der Studierendenbeiträge der HF angleichen 
Damit keine Fehlanreize zwischen den Vorbereitungskursen und den Höheren Fachschulen 
(HF), entstehen, sollten die Studierendenbeiträge analog zu den HF in etwa fünfzig Prozent 
der Kurskosten decken. Der Systemwechsel bedingt auch mehr finanzielle Mittel, da etliche 
Vorbereitungskurse heute keine Beiträge vom Bund erhalten. Es wird nicht möglich sein, den 
Systemwechsel mit den heutigen Mitteln zu vollziehen, ohne dass es Verlierer gibt. Da die 
Gesetzesänderung unter der Zielsetzung der „Stärkung der höheren Berufsbildung“ läuft, soll-
te es grossmehrheitlich Gewinner geben. 
 
Forderung: Wir fordern die Einstellung eines entsprechenden Beitrages in der BFI-Botschaft 
2017-2020, der eine 50-Prozentige finanzielle Förderung der Vorbereitungskurse analog der 
HF ermöglicht. 
 
Projektbeiträge an die realen Verhältnisse anpassen 
Im Gesetzesentwurf werden in Art. 59 Abs. 1 neu nicht nur die Kantonspauschalen im Zah-
lungsrahmen aufgeführt, sondern auch die Beiträge zur Durchführung der Prüfungen und die 
Beiträge an die Vorbereitungskurse. Die beiden letzteren sind im alleinigen Zuständigkeitsbe-
reich des Bundes. Es besteht das Risiko, dass die Kantone Mehraufwendungen in diesen Be-
reichen mit kleineren Pauschalen abfedern müssen. Andrerseits können sie auch profitieren, 
wenn diese Beiträge tiefer ausfallen. Nicht Bestandteil des Zahlungsrahmens sind die Projekt-
beiträge. Diese wurden bisher lediglich zur Hälfte ausgeschöpft. Der Rest floss in die Bundes-
kasse zurück, ohne dass die Berufsbildung davon profitieren konnte. Die Gesetzesänderung 
sieht nun zwar in Art. 59 Abs. 2 vor, dass inskünftig höchstens 10 Prozent für Projektbeiträge 
eingesetzt werden. Damit bekommt der Bundesrat mehr Spielraum. Aus Sicht der Kantone ist 
dieser Beitrag nach wie vor zu hoch.  
 

Forderung: Art. 59 Abs. 2 ist so zu ändern, dass der Bund als Richtgrösse 5 Prozent (statt 
höchstens 10 Prozent) der Bundesaufwendungen für die Berufsbildung für Projekte einsetzt.  
 
Bundesanteil an der Finanzierung der Berufsbildung erhöhen 
Gemäss Artikel 59 des Berufsbildungsgesetzes beteiligt sich der Bund als Richtgrösse mit ei-
nem Viertel an den Aufwendungen der öffentlichen Hand für die Berufsbildung. 75 Prozent 
müssen demnach durch die Kantone getragen werden. Das neue BBG wurde 2004 in Kraft 
gesetzt. Der Bund ist dieser gesetzlichen Richtgrösse von 25 Prozent erst seit 2012 nachge-
kommen. Vorher haben die Kantone deutlich mehr finanziert. Mit der Verschiebung von Auf-
gaben (und Finanzmitteln) von den Kantonen zum Bund müssen auch diese Anteile in Frage 
gestellt werden. Allein schon die Verschiebung der 50 Millionen hat zur Folge, dass bei der 
nächsten Abrechnung der Kantonsanteil weniger als 75 Prozent beträgt. Die Folge wäre eine 
Kürzung der Bundespauschale an die Kantone oder Mehraufwendungen der Kantone, welche 
in der Gesamtrechnung zu Buche schlagen. Noch deutlicher verhält es sich mit der geplanten 
Erhöhung der Beiträge an die Vorbereitungskurse um 60 bis 100 Millionen. Eine solche Erhö-
hung würde zu einem Anstieg des Bundesanteils auf über 27 Prozent führen. Die Kantone 
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müssten sich letztlich zu 75 Prozent an dieser Erhöhung beteiligen. Das Risiko ist sehr gross, 
dass dieser Mechanismus in den Kantonen zu Sparprogrammen führt, unter welchen die be-
rufliche Grundbildung leiden würde. Ein Ausweg aus diesem Dilemma gibt es nur, wenn das 
Bundesgesetz in Artikel 59 geändert wird, wonach der Bund inskünftig auch mehr als die 25 
Prozent an die Aufwendungen der öffentlichen Hand in der Berufsbildung bezahlen kann. Dies 
rechtfertigt sich auch unter dem Aspekt, dass gemäss Art. 50 des Hochschulförderungs- 
und -koordinationsgesetzes (HFKG) der Bund eine Kostenbeteiligung von 30 Prozent an die 
Fachhochschulen leistet (an die Universitäten lediglich 20 Prozent, weil dort die Eidgenössi-
schen Technischen Hochschulen durch den Bund finanziert werden). 
 

Forderung: Wir erwarten im erläuternden Bericht des Bundesrates eine klare Zusage, dass 
die Stärkung der höheren Berufsbildung nicht zu einer Schwächung der übrigen Berufsbildung 
führen darf. Zudem soll Artikel 59, Abs. 2 des BBG wie folgt geändert werden: 

− Variante 1: Als Richtgrösse für die Kostenbeteiligung des Bundes gilt mindestens ein 
Viertel der Aufwendungen der öffentlichen Hand für die Berufsbildung nach diesem Ge-
setz. 

− Variante 2: Als Richtgrösse für die Kostenbeteiligung des Bundes gelten 30 Prozent der 
Aufwendungen der öffentlichen Hand für die Berufsbildung nach diesem Gesetz. 

− Variante 3: Als Richtgrösse für die Kostenbeteiligung des Bundes gelten maximal 30 
Prozent der Aufwendungen der öffentlichen Hand für die Berufsbildung nach diesem Ge-
setz. 

− Variante 4: Als Richtgrösse für die Kostenbeteiligung des Bundes gelten mindestens ein 
Viertel, maximal 30 Prozent der Aufwendungen der öffentlichen Hand für die Berufsbil-
dung nach diesem Gesetz. 

 
 
Wir erachten unsere Forderungen als das Minimum, damit von einer Stärkung der höheren 
Berufsbildung gesprochen werden kann. Ansonsten besteht die Gefahr, dass zwar die höhere 
Berufsbildung gestärkt wird, die Basis der Berufsbildung, die berufliche Grundbildung, aber 
geschwächt wird. Wir bitten Sie deshalb, unsere Forderungen in die Gesetzesüberarbeitung 
aufzunehmen. 
 
 
 Freundliche Grüsse 
 

 Im Namen des Regierungsrates  

Liestal, 14. April 2015 Der Präsident:  
 Reber 
 
 
 Der Landschreiber:  
 Vetter 
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