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Verlauf dieses Geschäfts

 

 

Die illegale Einwanderung in die Schweiz und damit auch ins Baselbiet hat in den letzten Monaten

und Jahren massiv zugenommen. Immer mehr ausländische Personen halten sich ohne Aufenthalts-

bewilligung in der Schweiz auf. Anlässlich einer Fragestunde im Landrat konnte die Regierung

(BKSD) die entsprechenden Fragen nach der Zahl von illegalen Sans-Papiers in Baselbieter Schulen

nicht beantworten bzw. nur wenig aussagekräftige Annahmen treffen.

Die Schweiz ist als Hochlohn-Land sehr attraktiv. Speziell attraktiv ist aber auch die Tatsache, dass

bisher illegale Immigranten ihre Kinder gratis in hiesigen Schulen unterrichten lassen können, ohne

dass die Schulen eine Meldung ans Migrationsamt erstatten. Dies ist inakzeptabel und geradezu

eine Einladung. Illegale Einwanderer verfügen nicht nur über keine Niederlassungspapiere, sie

zahlen auch keine Steuern und keine Sozialabgaben. Damit verletzten sie also eine ganze Reihe

von Gesetzen.

Ich verlange daher von der Baselbieter Regierung, dass für die Schulen aller Stufen inkl. Fachhoch-

schulen auf dem Kantonsgebiet bei der Anmeldung/Einschulung zwingend eine Niederlassungs-

bewilligung, ein Ausländerausweis oder ein gültiges Studentenvisum verlangt werden muss. Weiter

soll eine generelle Meldepflicht der Schulen an das Migrationsamt bei ausländischen Schülern und

Studenten eingeführt werden. Damit kann zumindest die Attraktivität eingedämmt werden, dass

illegale Einwanderer in der Schweiz auf Kosten der ehrlichen Steuerzahler in diesem Land, kostenlos

studieren können.

Der Regierungsrat bzw. die BKSD wird daher beauftragt, die entsprechenden Gesetze,

Verordnungen und Weisungen so anzupassen, dass:

– Schulanmeldungen/Einschreibungen an Schulen und Fachhochschulen auf dem Gebiet

des Kantons Basel-Landschaft zwingend nur gegen Vorlage einer gültigen Niederlas-

sungsbewilligung, Aufenthaltsbewilligung bzw. eines gültigen Stundentenvisums erfol-

gen dürfen.

– die Schulen dem kantonalen Migrationsamt zwingend die ausländischen Schüler bei der

Schulanmeldung zu melden haben (Meldepflicht).

Weiter setzt sich der Regierungsrat bei der Universität beider Basel sowie der Fachhoch-

schule Nordwestschweiz dafür ein, dass Einschreibungen nur gegen Vorlage eines der oben

genannten Dokumente erfolgen dürfen.

http://www.baselland.ch/Parlament.273441.0.html
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