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Vernehmlassung  
betreffend Verordnungsanpassungen im Zusammenhang mit der Asylgesetzre-
vision vom 14. Dezember 2012  
 

Sehr geehrte Frau Bundesrätin 
 
Wir danken Ihnen für die Einladung zur Stellungnahme und teilen zum erwähnten Geschäft 
Folgendes mit: 
 
1. Revision der "Verordnung über den Vollzug der Weg- und Ausweisung von auslän-

dischen Personen (VVWA)" 

1.1 Grundsätzliche Bemerkungen zur ausländerrechtlichen Haft  

Vorweg möchten wir zum erläuternden Bericht1 festhalten, dass sich das Nordwest- und  
Innerschweizer Strafvollzugskonkordat2 – unseres Wissens ebenso das Ostschweizer Straf-
vollzugskonkordat3 – ausdrücklich nur auf den strafrechtlichen Straf- und Massnahmenvollzug 
und nicht auf die ausländerrechtliche Haft bezieht. Folglich bedingt eine gemeinsame Planung 
im letzteren Bereich entweder eine Konkordatsausweitung oder aber neue Gefässe zur über-
kantonalen oder schweizweiten Koordination der ausländerrechtlichen Haft. 

Weiter weisen wir mit Nachdruck darauf hin, dass keine bundesrechtlichen Regelungen in 
Kraft zu setzen sind, die eine zusätzliche Nachfrage nach Haftplätzen mit sich bringen, bevor 
diese Zusatzplätze tatsächlich auch verfügbar sind. Bekanntlich besteht zur Zeit schweizweit 
ein akuter Mangel an Haftplätzen. Es wäre nicht verantwortbar, das bestehende System mit 
einem nochmals erhöhten Nachfragedruck noch stärker zu belasten, erst recht nicht in der 
Dimension von mehreren hundert Zusatzplätzen, wie dies im erläuternden Bericht geschildert 
wird. Diese zusätzlichen Haftplätze stehen im jetzigen Zeitpunkt nirgendwo zur Verfügung. Die 
im erläuternden Bericht erwähnte "etappenweise Realisierung"4 kann unsere diesbezüglichen 
Befürchtungen nicht zerstreuen. 
 

1 Seite 10, Kommentar zu Artikel 15j Absatz 1 Buchstabe f des Revisionsentwurfs.  
2 Konkordat vom 5. Mai 2006 der Kantone der Nordwest- und Innerschweiz über den Vollzug von Strafen und Mas-

snahmen 
3 Konkordat vom 29. Oktober 2004 der ostschweizerischen Kantone über den Vollzug von Strafen und Massnahmen  
4 Erläuternder Bericht, Seite 21, Ziffer 3.1.1 dritter Abschnitt. 
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1.2 Bemerkungen zu einzelnen Bestimmungen des Revisionsentwurfs  

Artikel 15 'Beteiligung an den Haftkosten', Absatz 1: Wir begrüssen es, dass die Haftkosten-
pauschale neu auf 200 Franken5 erhöht werden soll. Jedoch lehnen wir die vorgesehene  
Kürzung (um den "Amortisationsanteil") ab. Der Bund finanziert die Haftanstalten nicht vor, 
sondern er beteiligt sich nur dann an den Baukosten, wenn auch Haftplätze für den Bund  
realisiert werden. Für einen erheblichen Teil der Haftplätze droht der Amortisationsanteil somit 
zwischen Stuhl und Bank zu fallen. Daher stellen wir folgenden  

Antrag: Die Sätze 2 und 3 dieser Revisionsbestimmung sind zu streichen und auf eine  
Kürzung der Pauschale (Amortisationsanteil) ist zu verzichten.   

 
Artikel 15j 'Voraussetzungen für eine finanzielle Beteiligung des Bundes', Absatz 1: Der Ent-
wurfswortlaut von Buchstabe a dieser neu vorgeschlagenen Verordnungsbestimmung enthält 
eine unnötige Einschränkung, indem die Ausschliesslichkeit der ausländerrechtlichen Haft 
postuliert wird. Es muss auch möglich sein, dass ein modulares Modell (beispielsweise  
Anschluss an eine bereits bestehende Strafvollzugsanstalt) von der finanziellen Beteiligung 
des Bundes profitieren kann. Die implizite Vorgabe an die Kantone, gänzlich neue Anstalten 
zu realisieren, berücksichtigt weder die politischen Realitäten in den Kantonen noch könnte 
sie die nötige Flexibilität gewährleisten. Den geltenden Trennungsvorschriften kann – wie der  
erläuternde Bericht richtig ausführt6 – auch durch getrennte Abteilungen Rechnung getragen 
werden. Dieser Handlungsspielraum ist nötig. Entsprechend stellen wir den   

Antrag: In Buchstabe a ist der Begriff "ausschliesslich" zu streichen.   

Wir können zwar nachvollziehen, weshalb der Bund überkantonale Verbundlösungen bevor-
zugt. Allerdings muss auch hier aufgrund der politischen Realitäten in den Kantonen mehr 
Entgegenkommen möglich sein. Deshalb sollte Buchstabe b so formuliert werden, dass die 
Haftanstalt nicht zwingend mehreren Kantonen und dem Bund offen stehen muss, sondern 
der Rahmen etwas offener ist. Im Sinne eines Formulierungsvorschlags stellen wir folgenden  

Antrag: "b. die Haftanstalt steht mehreren grundsätzlich Kantonen und Bund zur Sicherstel-
lung des Wegweisungsvollzugs offen.“ 

 
Artikel 15k 'Höhe der Beiträge': Wir unterstützen es, dass mit den Bundesbeiträgen auch eine 
gewisse Steuerung der Anstaltsgrösse vorgenommen werden soll. Allerdings erscheint uns ei-
ne dreistufige Unterteilung der Höhe der Bundesbeiträge zu nuanciert und zu unübersichtlich. 
Anstalten mit weniger als 30 Haftplätzen sollten aus unserer Sicht nicht unterstützt  
werden. Hingegen sollten Anstalten, die der Sicherstellung des Vollzugs von Wegweisungen 
direkt ab den Unterkünften des Bundes dienen, zu 100% finanziell unterstützt werden. Für den 
neuen Artikel 15k (mit nur noch zwei Absätzen) stellen wir folgenden  

Antrag: 1 Der Bundesbeitrag beläuft sich auf höchstens 35 Prozent 50 Prozent der an-
erkannten Baukosten, wenn die neue, aus- oder umgebaute Haftanstalt über min-
destens 30 Haftplätze verfügt. 

5 Die Erhöhung der Haftkostenpauschale entspricht sowohl dem verbindlichen Auftrag von National- und Ständerat, 
wonach der Bund den Kantonen die Haftgestehungskosten im Asylbereich vollumfänglich abzugelten hat (von den 
eidg. Räten angenommene Motion 10.3066 "Bekämpfung der Ausländerkriminalität"), als auch dem wiederholt er-
klärten Willen der Mehrheit der Kantone.  

6 Seite 8, Kommentar zu Artikel 15j Absatz 1 Buchstabe a des Revisionsentwurfs. 
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 2 Der Bundesbeitrag beläuft sich auf 60 Prozent 100 Prozent der anerkannten Bau-
kosten, wenn die neue, aus- oder umgebaute Haftanstalt über mindestens 50 Haft-
plätze verfügt und nicht Teil einer grösseren Anstalt bildet, die anderen Zwecken 
dient als dem Vollzug der Vorbereitungs-, Ausschaffungs- und Durchsetzungshaft 
sowie der kurzfristigen Festhaltung insbesondere auch der Sicherstellung des Voll-
zugs von Wegweisungen direkt ab Unterkünften des Bundes dient. 

 

2. Revision der "Verordnung über die Integration von Ausländerinnen und Ausländern 
(VIntA)"  

Die vorgeschlagenen Verordnungsanpassungen, die wegen der Einführung der kantonalen In-
tegrationsprogramme notwendig sind, werden grundsätzlich begrüsst. Sie entsprechen dem 
Sinn und Zweck der Integrationsprogramme, die derzeit dem Bundesamt für Migration zur Ge-
nehmigung vorliegen. Zu einzelnen Revisionsbestimmungen haben wir Folgendes anzumer-
ken:  

Artikel 17b: Die Konferenz der Integrationsdelegierten (KID) stellte in Bezug auf die Finan-
zierungsmodalitäten Diskrepanzen fest zwischen den im Grundlagenpapier Bund – Kantone 
vom 23. November 2011 vereinbarten Grundsätzen einerseits und den hier unterbreiteten  
Anpassungen der VIntA respektive den zugehörigen Ausführungen im erläuternden Bericht 
andererseits.  

– Nach dem Kommentar7 zu Artikel 17b werden die für die Kantonalen Integrationsprogram-
me (KIP) vorgesehenen Bundesmittel für die erste Programmperiode zu 10% als Sockelbei-
trag und zu 90% gemäss Bedarfsindikatoren den Kantonen zugewiesen. Das trifft aber ge-
mäss Grundlagenpapier nur für Finanzhilfen im Ausländerbereich8 und nicht für die  
Integrationspauschale zu.  

– Im erläuternden Bericht fehlt die Erwähnung des nachfolgend zitierten Kompensations-
mechanismus gemäss Ziffer 6.7 des Grundlagenpapiers vom 23. November 2011:   

"6.7 Wird bei einer neuen Fixierung der Integrationspauschale auf Grund der effektiven Ent-
scheide für vorläufig aufgenommene Personen und Flüchtlinge der vorangehenden 4 Jahre 
festgestellt, dass einem Kanton nach dem bisherigen System während den vorangehenden  
4 Jahren ein höherer Beitrag zugestanden hätte, kompensiert der Bund den Fehlbetrag bei 
der Fixierung der Integrationspauschale für die folgenden 4 Jahre zugunsten der Kantone.“ 

– Die Zusammenfassung der Kompensationsmechanismen im Fall grösserer Abweichungen 
(+/-20 %)9 erscheint uns zu wenig genau. Die fragliche Passage im erläuternden Bericht, 
lautet wie folgt:  

"Falls eine Abweichung vom berechneten Durchschnitt von über oder unter 20 Prozent ent-
steht, kompensiert der Bund den Fehlbetrag bzw. machen die Kantone entsprechende 
Rückstellungen, die dem Bund beim nachfolgenden Programm angerechnet werden.“  

7 Erläuternder Bericht, S. 18 f. 
8 Gemäss Artikel 55 Absatz 3 Ausländergesetz (AuG) 
9 Seite 19, Kommentar zu Artikel 17b, zweiter Abschnitt letzter Satz. 
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Im Grundlagenpapier Bund – Kantone vom 23. November 2011 wurde hingegen Folgendes 
vereinbart:  

"Liegen die effektiven Entscheide für vorläufig aufgenommene Personen und Flüchtlinge in 
einem bestimmtem Jahr mehr als 20% über dem letzten berechneten Durchschnitt, kom-
pensiert der Bund den Fehlbetrag ausnahmsweise bereits im folgenden Jahr zugunsten der 
Kantone.“ 

Auf diesen für die Kantone wichtigen Ausgleichsmechanismus wird im erläuternden Bericht 
nicht hingewiesen, was aus unserer Sicht ein Problem darstellt. Wir bitten Sie, diesen 
Punkt kritisch zu überprüfen.  

 
Zusammengefasst geht der Regierungsrat des Kantons Basel-Landschaft klar davon aus, 
dass die Grundsätze, wie sie im Grundlagenpapier Bund – Kantone vom 23. November 2011 
zwischen dem Bundesrat und den Kantonen ausgehandelt wurden, nach wie vor Gültigkeit 
haben.  
 
Artikel 17c: Gemäss Absatz 1 sollen die KIP-Gelder ausschliesslich für Massnahmen der  
spezifischen Integrationsförderung in den Kantonen ausserhalb der Regelstrukturen gewährt 
werden. In Absatz 2 wird festgehalten, dass ausnahmsweise von diesem Grundsatz abge-
wichen werden kann, namentlich für Anschubfinanzierungen.  

In der Praxis hat sich nun gezeigt, dass auch im Kanton Basel-Landschaft Massnahmen in 
bestimmten KIP-Förderbereichen von Regelstrukturen umgesetzt werden (beispielsweise die 
Erstinformationsgespräche durch das Amt für Migration Basel-Landschaft). Dies muss auch 
weiterhin möglich sein.  

Antrag: In Absatz 1 ist die Formulierung "ausserhalb der Regelstrukturen" zu streichen und 
auf den gesamten Absatz 2 ist zu verzichten.  

 Falls an Absatz 2 festgehalten werden sollte, ist die Einschränkung "namentlich zur 
Anschubfinanzierung“ zu streichen.  

 
 
Abschliessend danken wir nochmals für die Gelegenheit zur Meinungsäusserung sowie für die 
Berücksichtigung unserer Anliegen.  
 
 
 Freundliche Grüsse 
Liestal, 24. September 2013 Im Namen des Regierungsrats 
 Der Präsident:  
 
 
 
 
 Der Landschreiber:  
 


