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Vernehmlassung zur Anpassung der Verordnung über Zulassung, Aufenthalt 
und Erwerbstätigkeit (VZAE) infolge Umsetzung der Motion 08.3616 "Jugendli-
chen ohne gesetzlichen Status eine Berufslehre ermöglichen" 
 

Sehr geehrte Frau Bundesrätin 
 
Wir danken Ihnen für die Einladung zur Stellungnahme und teilen mit, dass der Regierungsrat 
des Kantons Basel-Landschaft der entworfenen Verordnungsergänzung grundsätzlich zu-
stimmen kann. Mit dem neu vorgeschlagenen Artikel 30a VZAE (Titel: Härtefallregelung zur 
Ermöglichung einer beruflichen Grundausbildung) soll bekanntlich ein verbindlicher parlamen-
tarischer Auftrag1 umgesetzt werden. Dieser verlangt vom Bundesrat, Jugendlichen ohne ge-
setzlichen Status, die ihre obligatorische Schulzeit in der Schweiz absolviert haben, eine Zu-
lassung zur beruflichen Grundausbildung zu ermöglichen.  
 
Den Ausführungen im Erläuternden Bericht können wir uns prinzipiell anschliessen. Mit Blick 
auf die von der Schweiz ratifizierte so genannte Kinderrechtskonvention2 erscheint die entwor-
fene Verordnungsergänzung angebracht. Die betroffenen Jugendlichen haben ihren nicht 
rechtmässigen, sprich statuslosen Aufenthalt in der Schweiz in aller Regel nicht selbst ver-
schuldet und sollen daher in integrativer Hinsicht keine zusätzlichen Nachteile erfahren. Zu 
begrüssen ist, dass die neu vorgeschlagene Möglichkeit der kantonalen Migrationsämter, eine 
Aufenthaltsbewilligung zur Ermöglichung einer beruflichen Grundausbildung erteilen zu kön-
nen, die Zustimmung des Bundesamts für Migration (BFM) erfordert. Dies scheint uns für die 
rechtliche Gleichbehandlung entsprechender Gesuche unerlässlich.  
 
Die vorgeschlagene Ergänzung der VZAE ist insbesondere auch aus Sicht der Integration zu 
begrüssen. Einerseits kann so eine Gleichstellung gegenüber anderen Jugendlichen ohne Auf-
enthaltsstatus erreicht werden, die in einigen Kantonen Zugang zum Gymnasium und zur Uni-

 
1 An den Bundesrat überwiesene Motion von Nationalrat Luc Barthassat "Jugendlichen ohne gesetzlichen  

Status eine Berufslehre ermöglichen" (Nr. 08.3616) 
2 Übereinkommen über die Rechte des Kindes (SR 0.107) 
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versität oder Fachhochhochschule erhalten, weil die nachobligatorische Schulbildung − im Ge-
gensatz zur Berufslehre − nicht als Erwerbstätigkeit im Sinne des Ausländerrechts eingestuft 
wird. Andererseits erhalten Jugendliche ohne gesetzlichen Status mit der Berufslehre eine Per-
spektive. Ferner kann unsere Volkswirtschaft mit den vorhandenen Ressourcen  
dieser Jugendlichen gestärkt werden, wodurch ein Beitrag zur Behebung des Fachkräfteman-
gels geleistet wird. 

Allerdings sind im Hinblick auf die Rechtsanwendung der vorgeschlagenen Entwurfsbestim-
mung noch verschiedene Fragen offen. So ist etwa nicht klar, welche Migrationsbehörde für 
die Gesuchsbehandlung zuständig ist, wenn die oder der Jugendliche in einem andern Kanton 
wohnt als die Eltern respektive der sorgeberechtigte Elternteil. Zudem fragt sich, wer als ge-
setzliche Vertretung der an einer Berufslehre interessierten jugendlichen Person fungiert, falls 
deren Eltern nicht auffindbar sind.  

Weiter wird in den Absätzen 2 und 3 der Entwurfsbestimmung auf Artikel 31 VZAE, also auf 
die Regelung für schwerwiegende persönliche Härtefälle, hingewiesen. Der Wortlaut von Ab-
satz 3 des neuen Artikel 30a erscheint uns jedoch zu wenig präzis gefasst. Zumindest für uns 
ist nicht klar, ob die − aufgrund der gemäss Absatz 1 gewährten Aufenthaltsbewilligung − mögli-
che Bewilligungserteilung zu Gunsten der Eltern und Geschwister automatisch geprüft werden 
muss oder erst dann, wenn ein entsprechendes Gesuch der Betroffenen vorliegt.  

Nicht klar erscheint uns das Verhältnis der neuen Verordnungsbestimmung zu Artikel 21 des 
bundesrechtlichen Ausländergesetzes, wonach inländische (anwesenheitsberechtigte) Perso-
nen und aus dem EU-Raum stammende Personen bei der Zulassung zur Erwerbstätigkeit 
Vorrang geniessen. Eine Bewilligungserteilung im Rahmen der neuen Regelung darf demge-
mäss a priori nur sehr zurückhaltend erfolgen.  
 
Abschliessend hoffen wir, Ihnen mit unseren Bemerkungen dienen zu können, und danken 
nochmals für die Möglichkeit zur Meinungsäusserung.  
  
 
Liestal, 22. Mai 2012 Freundliche Grüsse 
 Im Namen des Regierungsrats  
 Der Präsident:  
 
 
 
 Der Landschreiber:  
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