
 
LIESTAL, 13. Oktober 2009 

DER REGIERUNGSRAT 
DES KANTONS BASEL-LANDSCHAFT 

An das 
Sekretariat der Staatspolitischen Kommissionen 

Herr Nationalrat Gerhard Pfister, Kommissionspräsident  
Parlamentsdienste 

3003 Bern 

 

Parlamentarische Initiative: Erleichterte Zulassung von Ausländerinnen und Auslän-
dern mit Schweizer Hochschulabschluss; Stellungnahme  

 

Sehr geehrter Herr Nationalrat Pfister 
Sehr geehrte Damen und Herren  

Mit Brief vom 22. Juni 2009 haben Sie die Vernehmlassung zur Parlamentarischen Initiative: 
Erleichterte Zulassung von Ausländerinnen und Ausländern mit Schweizer Hochschulab-
schluss eröffnet. Sie unterbreiten drei konkrete Vorschläge für eine Änderung des Auslän-
dergesetzes (AuG): 

- Die geltende Vorrangregelung nach Artikel 21 des Ausländergesetzes soll so geändert 
werden, dass neu auch Personen aus Drittstaaten mit einem Schweizer Hochschulab-
schluss auf dem Arbeitsmarkt zugelassen werden, wenn deren Erwerbstätigkeit von ho-
hem wissenschaftlichen und wirtschaftlichen Interesse ist. 

- Artikel 27 des Ausländergesetzes soll so revidiert werden, dass eine „gesicherte Wie-
derausreise“ nicht mehr als generelle Bedingung für die Erteilung einer Aufenthaltsbedin-
gung zu Aus- oder Weiterbildungszwecken vorausgesetzt wird. 

- Artikel 34 des Ausländergesetzes soll so ergänzt werden, dass bei der Erteilung einer 
Niederlassungsbewilligung unter bestimmten Voraussetzungen frühere Aufenthalte zur 
Aus- oder Weiterbildung nachträglich angerechnet werden.  

Wir danken für die Gelegenheit zur Stellungnahme und erlauben uns folgende Feststellun-
gen: 
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Für den Kanton Basel-Landschaft stehen zwei unterschiedliche Blickwinkel auf die vorge-
schlagenen Änderungen des Ausländergesetzes im Vordergrund: einerseits die Auswirkun-
gen auf den regionalen Arbeitsmarkt und andrerseits die hochschulpolitischen Interessen. 
 
1. Sicht des regionalen Arbeitsmarktes 

Aus Sicht des regionalen Arbeitsmarktes hat sich in Bezug auf die Zulassung von Personen 
aus Nicht-EU-/EFTA-Staaten die bisherige Lösung des Ausländergesetzes bewährt. Sie hat 
dazu geführt, dass unserem Arbeitsmarkt nur diejenigen Arbeitskräfte zugeführt werden, für 
die eine Nachfrage besteht, so dass das Risiko einer Belastung dieses Arbeitsmarktes und 
der Sozialwerke minimiert wird.  

Mit dem neuen Art. 21 Abs. 3 AuG wurde die seit dem 1. Januar 2009 geltende Regelung auf 
Verordnungsstufe (Art. 47 lit. a der Verordnung über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstä-
tigkeit; VZAE) übernommen. Der zweite Teil von Ar. 47 lit. a VZAE, der Bezug zur Grundla-
genforschung oder der Anwendung neuer Technologien, wurde jedoch nicht in den Geset-
zesentwurf integriert. Dadurch entsteht die Befürchtung einer fast grenzenlosen Ausdehnung 
auf alle Disziplinen, insbesondere auch auf Absolventinnen und Absolventen von Studien-
richtungen, für die kaum eine Nachfrage besteht. Es bestehen Zweifel, ob ein ausgewiesener 
Bedarf auf dem Arbeitsmarkt für den Schutz des regionalen Arbeitsmarktes ausreicht, da 
dieser Bedarf in der Praxis schwierig zu überprüfen ist.  

Auch in Bezug auf die beiden anderen Revisionsthemen, die gesicherte Wiederausreise und 
die Anrechnung der Bildungsaufenthalte bei der Erteilung einer Nieserlassungsbewilligung, 
gibt es vom Standpunkt des Arbeitsmarktes aus im Kanton Basel-Landschaft keinen Anlass, 
die bestehende Regelung zu ändern. Aufgrund dieser Überlegungen steht der Kanton Basel-
Landschaft der geplanten Gesetzesänderung kritisch gegenüber.   
 
2. Hochschulpolitische Erwägungen

Die hier zur Vernehmlassung stehende Änderung des Ausländergesetzes ist für den Kanton 
Basel-Landschaft als Mitträger von zwei leistungsstarken, mit modernen Gesetzen und 
Strukturen ausgestatteten Hochschulen – neben den Einschätzungen zum regionalen Ar-
beitsmarkt – aber auch aus hochschulpolitischen Erwägungen von Interesse.  

In der Begründung der Initiantinnen und Initianten wird dargelegt, dass die bisherigen Rege-
lungen die wissenschaftliche, technische und wirtschaftliche Entwicklung unseres Landes 
hemmen. Aus dem Blickwinkel der universitären Hochschulen, Fachhochschulen und des 
regionalen Forschungsplatzes trifft dies in der Tat zu.  

Die Hochschulen, Forschungsinstitutionen, aber auch die angehenden Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftler stehen in einem zunehmend härteren, internationalen Wettbewerb. Für 
Hochschulen und Forschungsinstitutionen, die auf Doktoratsstufe exzellente Studierende für 
sich gewinnen müssen, können die aktuellen, strengen Zulassungen dazu führen, dass sich 
geeignete Personen gegen die Schweiz entscheiden.  
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Mit rund 40% immatrikuliert sich die Mehrheit der ausländischen Studierenden in den Natur-
wissenschaften, einem Wissenschaftsbereich der von Schweizerinnen und Schweizern sehr 
viel seltener gewählt wird (2008: 14.6% Schweizer Studierende im Fachbereich Naturwis-
senschaften). Die Naturwissenschaften und speziell die Life Sciences sind Disziplinen, die 
für den Forschungs- und Wirtschaftsraum der Nordwestschweiz von grosser Bedeutung sind, 
insbesondere auch im Hinblick auf dessen Innovationsfähigkeit, die auf Wissens- und Tech-
nologietransfer basiert. Der Kanton Basel-Landschaft setzt sich dafür etwa mit der Ansied-
lung eines Forschungszentrums für Polytronik, welches Ergebnisse der Grundlagenfor-
schung für die wirtschaftliche Nutzung weiterentwickelt, ein. Auch für diesen Bereich besteht 
ein Interesse für unseren Kanton, dass hoch qualifizierte Arbeitskräfte aus Nicht-EU-/EFTA-
Staaten eine erleichterte Zulassung erhalten.  

Ausländerinnen und Ausländer aus Nicht-EU-/EFTA-Staaten nehmen mit der Aufnahme ei-
nes Hochschulstudiums einen beträchtlichen persönlichen Aufwand auf sich. Mit dem erfolg-
reichen Studienabschluss in der föderalen und komplexen Schweizer Hochschullandschaft 
haben diese Studierenden hohe Belastbarkeit und hohe Bereitschaft zur Anpassung an die 
schweizerische Gesellschaft und Kultur unter Beweis gestellt. Insbesondere verfügen diese 
in hohem Mass über interkulturelle Kommunikationsfähigkeit und zusätzliche Sprachkennt-
nisse und damit über Fähigkeiten, welche in der heutigen Arbeitswelt im Bereich Entwicklung 
und Innovation von wachsender und strategischer Bedeutung sind.  
 
3. Fazit und Vorbehalt

Der Kanton Basel-Landschaft hat sich mit dem Inkrafttreten des Vertrags über die Fach-
hochschule Nordwestschweiz im Jahr 2006 und mit der paritätischen Mitträgerschaft der 
Universität Basel, welcher der Souverän im Frühjahr 2007 mit grosser Mehrheit zugestimmt 
hat, für ein starkes Engagement im Bereich Hochschulbildung und Forschung entschieden. 
Aufgrund der dargelegten hochschulpolitischen Erwägungen stimmt der Kanton Basel-Land-
schaft als Fazit der obigen Überlegungen der Parlamentarischen Initiative: Erleichterte Zu-
lassung von Ausländerinnen und Ausländern mit Schweizer Hochschulabschluss im Grund-
satz und mit Überzeugung zu.  

Wir verbinden diese Zustimmung mit folgendem Vorbehalt aufgrund regionalpolitischer 
Arbeitsmarktüberlegungen. Wir möchten Ihnen empfehlen, eine Einschränkung, wie sie 
heute aufgrund von Art. 47 VZAE gegeben ist, zu prüfen und schlagen Ihnen folgenden 
Wortlaut vor:  

„Art. 21 Abs. 3 (neu) 
3Ausländerinnen und Ausländer mit Schweizer Hochschulabschluss können in Abweichung 
von Absatz 1 zugelassen werden, wenn ihre Erwerbstätigkeit von hohem wissenschaftlichen 
Interesse ist und insbesondere der Grundlagenforschung, der Spitzenforschung oder der 
Anwendung neuer Technologien dient.“ 
 



4 
 
 
Wir hoffen, sehr geehrter Herr Nationalrat, sehr geehrte Damen und Herren, Ihnen mit unse-
rer Stellungnahme zu dienen, und danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Anliegen. 
 
 
 

Mit freundlichen Grüssen 
 
Im Namen des Regierungsrates 
der Präsident: 
 
 
 
 
 
der Landschreiber: 
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