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Sehr geehrter Herr Bundesrat 
 
Wir danken Ihnen für die Möglichkeit, zur geplanten Revision des Auslandschweizer-
Ausbildungsgesetzes Stellung nehmen zu können, und beantworten Ihre Fragen wie 
folgt:  
 
Frage 1: 

 
Wir sind mit der Revision grundsätzlich einverstanden. Damit wird das bestehende Aus-
landschweizer-Ausbildungsgesetz sinnvoll weiterentwickelt. Wir haben die entspre-
chenden Zielsetzungen zur Kenntnis genommen, weisen aber darauf hin, dass mit dem 
blossen Gesetzestext allein noch keine Ziele erreicht werden, sondern nur mit der Um-
setzung des Gesetzes. Dies gilt namentlich auch für die Bereitstellung der dafür not-
wendigen Mittel. 
 
 
Frage 2:  

 
Da bei der Berechnung der Finanzhilfe die Anzahl der Schweizer Schülerinnen und 
Schüler sowie Lehrerinnen und Lehrer weiterhin relevant ist und die Wirtschaftlichkeit 
der Schulen ein wichtiges Ziel darstellt, ist gegen die Lockerung der Auflagen in diesem 
Bereich nichts einzuwenden. So müssen potentiell weniger ausländische Schülerinnen 
und Schüler abgewiesen werden. Damit die Steuerwirkung höherer Beiträge für 
Schweizer Schülerinnen und Schüler aber auch tatsächlich spielt, muss der Unterschied 
der Beiträge für die zwei Schülergruppen entsprechend gross sein. 
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Frage 3: 

 

Dieses Ziel befürworten wir ausdrücklich. Es erscheint uns von grosser Wichtigkeit, 
dass die Schweiz mit ihren Schweizerschulen in neuen wirtschaftlichen Zentren, insbe-
sondere in den BRIC-Staaten (Brasilien, Russland, Indien, China), präsent ist. Der Auf-
bau von weiteren Schweizerschulen in solchen Staaten führt zur Zielerreichung der Vor-
lage, nämlich zu einer erhöhten Präsenz schweizerischer Bildung im Ausland. Gerade 
in Ländern, in denen Schweizer Firmen präsent sind, sind Schweizerschulen im Inte-
resse der Familien der Schweizer Mitarbeitenden, da sie eine Ausbildung nach schwei-
zerischen Standards ermöglichen und so auch einen allfälligen Übergang bzw. eine all-
fällige Rückkehr in das schweizerische Schulsystem erleichtern. 
 
Wir zweifeln allerdings daran, ob die bisherigen Mittel für die bestehenden Schweizer-
schulen mit allenfalls zusätzlichen Ausbildungsangeboten und den Aufbau neuer Schu-
len reichen. Es fragt sich, ob nicht bisherige Leistungen abgebaut werden müssen, um 
den Aufbau neuer Schulen in wirtschaftlich boomenden Ländern finanzieren zu können. 
 
 

Frage 4: 

 

Im Grundsatz stehen wir dem „Export“ der dualen Grundbildung positiv gegenüber. In-
dessen ist die Grenze zur Entwicklungshilfe fliessend, was kritisch zu überdenken ist. 
Zudem stellt sich die Frage, ob die Erteilung des Eidgenössischen Fähigkeitszeugnis-
ses (EFZ) und des Eidgenössischen Berufsattestes (EBA) in diesem Rahmen realis-
tisch ist, sind dabei doch eine gewisse Betriebsgrösse und Anzahl Ausbildungsplätze 
Voraussetzung. Wenn EFZ oder EBA jedoch nicht erteilt werden können, ist der An-
schluss an die weitere Ausbildung bzw. Weiterbildung bei einer Rückkehr in die 
Schweiz nicht sichergestellt. 
Die Absicht, das duale Berufsbildungssystem im Ausland besser bekannt zu machen, 
wäre vorteilhafter in Zusammenarbeit mit der ansässigen Wirtschaft zu erreichen. Dies 
wäre allerdings eher mit Entwicklungshilfe zu bewirken. Mit dem heute vorhandenen 
Know-how in den Schweizerschulen kann jedenfalls die duale Berufsbildung in den 
Gastländern nicht gefördert werden. 
 
Es stellt sich auch hier die Frage, ob die bisherigen Mittel für Schweizerschulen für die 
neuen Aufgaben reichen werden, ohne dass bei den bisherigen Standorten und für die 
bisherigen Ausbildungszweige Einsparungen nötig werden. 
 
 
Frage 5:  
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Grundsätzlich stehen wir auch dieser Neuerung positiv gegenüber, erhöhen solche Ak-
tivitäten doch zusätzlich die positive Wahrnehmung der Schweiz, was mit dem vorlie-
genden Gesetz gestärkt werden soll. 
 
Im Bereich der dualen Berufsbildung sind in erster Linie die Wirtschaftsunternehmen die 
Bildungsanbieter. Diese sind aber fast ausschliesslich gewinnorientiert. Es gleicht ei-
nem Spagat, die Verbesserung des Ansehens der Schweiz im Ausland zum Ziel zu ha-
ben und gleichzeitig die Interessen unseres Landes in den Vordergrund zu stellen 
 
 
Mit freundlichen Grüssen 
 
Die Präsidentin des Regierungsrates 
 
 
 
 
Der Staatsschreiber 


