
DER REGIERUNGSRAT 
DES KANTONS BASEL-LANDSCHAFT 

  

 
 
 

Eidgenössisches 
Justiz- und Polizeidepartement 

Bern 
 
 
 
 

Vernehmlas s ung betreffend E ntwürfe zur Änderung des  Aus länderges etzes :  
1. Ums etzung von Artikel 121a B undes verfas s ung  
2. Anpas s ung der G es etzes vorlage zur Änderung des  Aus länderges etzes  (Integration) 
 

Sehr geehrte Frau Bundesrätin 
 
Wir danken Ihnen für die Einladung zur Stellungnahme und äussern uns in erwähnter Angele-
genheit wie folgt:  
 
A. Umsetzung von Artikel 121a Bundesverfassung 
 
1. Grundsätzliche Bemerkungen 

Die Beurteilung der Vorlage ist recht schwierig, da zu viele Faktoren noch unbekannt sind. 
Insbesondere kann die vom Stimmvolk gewünschte Wirkung der Einwanderungsbegrenzung 
nur erzielt werden, falls die Verhandlungen über eine Anpassung des Freizügigkeitsabkom-
mens (FZA) eine künftige Kontingentierung der Einwanderung der EU/EFTA-Bürger/innen zu-
lassen. Anzeichen, dass dies gelingen wird, sind momentan nicht ersichtlich. Damit be-
schränkt sich die Vorlage im jetzigen Zeitpunkt auf Drittstaatsangehörige, deren Zulassung 
schon heute weitgehend kontingentiert ist.  

Nachfolgend nehmen wir daher vor allem zu den aufgeworfenen Fragen und zu uns wichtig 
scheinenden Punkten Stellung. 
 
− Soll der Inländervorrang nur bei der Festlegung der Höchstzahlen und Kontingente berück-

sichtigt werden oder soll zusätzlich auch eine Prüfung im Einzelfall erfolgen? 

Wir sind der Meinung, der Inländervorrang muss vor allem im Einzelfall geprüft werden. Bei 
der Festlegung der Höchstzahlen sollen zwar die Wirtschafts- und Arbeitsmarktlage sowie das 
generelle Potenzial inländischer Arbeitnehmer/-innen in der ganzen Schweiz berücksichtigt 
werden. Bei konkreten Gesuchen muss jedoch den regionalen und kantonalen Unterschieden 
sowie den Unterschieden in den verschiedenen Branchen Rechnung getragen werden.  
Deshalb ist unseres Erachtens eine Prüfung im Einzelfall unerlässlich. 
 
− Soll eine Kontrolle der orts- und berufs- und branchenüblichen Lohn- und Arbeitsbedingun-

gen im Einzelfall oder eine summarische Prüfung einer ausreichenden, eigenständigen 
Existenzgrundlage durchgeführt werden? 
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Unseres Erachtens ist beides zu prüfen. Eine Kontrolle der Lohn- und Arbeitsbedingungen ist 
nötig zur Verhinderung von Lohndumping, das war ein Ziel der angenommenen Initiative. Die 
Prüfung der ausreichenden Existenzgrundlage kommt hingegen nur bei Tieflohn- und Teilzeit-
Tätigkeiten zur Anwendung, um eine Sozialhilfeabhängigkeit zu vermeiden. Lohndumping und 
Sozialhilfefällen kann nur entgegen gewirkt werden, wenn beide Kontrollen stattfinden. 
 
− Sollen in der vorgeschlagenen Zuwanderungskommission neben den für den Vollzug ver-

antwortlichen Migrations- und Arbeitsmarktbehörden des Bundes und der Kantone auch 
die Sozialpartner vertreten sein? 

Die im Vernehmlassungsentwurf1 vorgeschlagene Zusammensetzung der Kommission sowie 
das obligatorische Anhörungsrecht der Sozialpartner erachten wir als sachgerecht. 
 
 
2. Bemerkungen zum Revisionsentwurf Ausländergesetz (Steuerung der Zuwanderung) 
 
Artikel 17a Absatz 2 Buchstabe a: Wir befürworten, dass Kurzaufenthalte bis zu 4 Monaten 
nicht den Höchstzahlen unterstellt sein sollen, plädieren jedoch dafür, dass die Möglichkeit 
des Meldeverfahrens von 3 auf 4 Monate ausgedehnt wird. Für Arbeitgebende (und Auslän-
der/-innen) wird es immer schwieriger, die Übersicht über die verschiedenen ausländerrecht-
lichen Bestimmungen zu behalten2. Mit vielen unterschiedlichen Bestimmungen wächst das 
Fehlerrisiko derart an, dass es auch im behördlichen Interesse liegt, eine Harmonisierung der 
Bestimmungen anzustreben. 

Nach der Vernehmlassungsvorlage ist der Bundesrat zuständig, die Höchstzahlen für be-
stimmte Aufenthaltszwecke festzulegen. Dieser Grundsatz soll aus wirtschaftlichen Gründen 
für die Grenzgänger eine Ausnahmeregelung erfahren, indem die Festlegung der Höchstzah-
len für die Grenzgänger in die Zuständigkeit der Kantone fallen soll. Die Kantone sind dabei 
jedoch im Sinne einer Gesamtwürdigung verpflichtet, auch andere öffentliche Interessen zu 
berücksichtigen (im Sinne der Initiative/Verfassung).  
 
Artikel 17d Absatz 2: Wir bitten Sie zu prüfen, ob nicht die konkretere Formulierung: "Sie  
arbeitet Anträge … aus" dem Begriff "Empfehlungen" gemäss Vernehmlassungsentwurf vor-
ziehen wäre, da letzterer recht unbestimmt scheint.  
 
Artikel 21 Absatz 2 Buchstabe d: Wir stimmen überein, dass auch vorläufig aufgenommene 
Personen dem Kreis der inländischen Arbeitnehmer/-innen zugerechnet werden. 
 
B. Anpassung der Gesetzesvorlage über die Änderung des Ausländergesetzes (Integration)  
 
Wir erachten es als angebracht, auf Gesetzesebene dem Thema Integration verstärkt und 
verbindlicher als bisher Gewicht zu verleihen. Allerdings bewirken einige der neuen Bestim-
mungen einen höheren Abklärungsaufwand für die heute schon ausgelasteten Migrationsbe-
hörden.  

1 Artikel 17d Absätze 1 und 2 
2 8-Tage-Regelung, 3 Monate Meldeverfahren, 4 Monate ohne Kontingent und ohne Anmeldung bzw. Ausländer-

ausweis, über 4 Monate Bewilligungsverfahren und Kontingentierung. 
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Artikel 34 Absatz 6 / Artikel 63 Absatz 3: Diese beiden Entwurfsregelungen stehen in direk-
tem Zusammenhang zueinander. Nach geltendem Artikel 34 Absatz 2 Buchstabe c AuG wird 
Ausländerinnen und Ausländern die Niederlassungsbewilligung erteilt, wenn sie integriert sind. 
Gemäss dem neu vorgeschlagenen Artikel 63 Absatz 3 AuG kann die Niederlassungsbewilli-
gung widerrufen werden, wenn die Ausländerin oder der Ausländer nicht bereit ist, sich zu  
integrieren.  

Wir befürworten die Neuregelung, wonach die Niederlassungsbewilligung wieder aberkannt  
werden kann, sofern sich eine ausländische Person nach Erteilung der C-Bewilligung nicht 
weiter integriert, indem sie erst nach Erhalt der C-Bewilligung zu Klagen Anlass gibt. Diese 
Möglichkeit wird in jenen Fällen als (mildes) Mittel geprüft werden, wenn noch kein Widerrufs-
grund im Raum steht, der zu einer Wegweisung führen könnte. Es gilt hier klar zu differenzie-
ren, dass für eine mangelhafte Integration weniger an negativem Verhalten vorliegen muss 
als zur Erfüllung eines Widerrufsgrunds.  

Wichtig scheint uns, dass der konstanten Rechtsprechung weiterhin nachgelebt wird, wonach 
bei Widerrufsgründen – mit Ausnahme desjenigen von falschen Angaben – eine Herabstufung 
nicht möglich ist, sondern direkt die Wegweisung verfügt werden soll. In solchen Fällen ist 
nach wie vor die Wegweisung anzustreben, und in Einzelfällen ist mangels Verhältnismässig-
keit eine Integrationsvereinbarung oder Verwarnung auszusprechen.  

Zudem wäre zu prüfen, ob Artikel 63 Absatz 3 den gleichen Wortlaut haben sollte wie Artikel 
62 Buchstabe f (neu), wonach nicht nur die Aufenthaltsbewilligung, sondern auch die Nieder-
lassungsbewilligung widerrufen werden kann, wenn eine Integrationsvereinbarung nicht ein-
gehalten wird. Selbstverständlich sind an die Verhältnismässigkeit erhöhte Anforderungen zu 
stellen, wenn sich jemand länger in der Schweiz aufgehalten hat und ihm ein stärkerer Status 
aberkannt werden soll. Bei gravierenden Integrationsdefiziten, wie etwa im Fall der Nichtaner-
kennung der Grundwerte wie Gleichberechtigung, Recht auf physische und psychische Integ-
rität etc., erscheint eine solche rechtliche Grundlage angebracht und sinnvoll. Voraussetzung 
wäre aber, dass künftig auch die Niederlassungsbewilligung an Auflagen wie die Erfüllung der 
Integrationsvereinbarung (als Verpflichtung) geknüpft werden kann.  
 
Artikel 43 Absatz 1 Buchstaben a – e / Artikel 44 Absatz 1 Buchstaben d und e / Artikel 
45 Buchstabe d: Den neuvorgeschlagenen Voraussetzungen für die Familienangehörigen 
von Jahresaufenthaltern sowie von Niedergelassenen können wir zustimmen, damit werden 
klare Rechtsgrundlagen geschaffen. In der Praxis sind regelmässig Fälle zu verzeichnen, in 
denen ausländische Personen auch in jungen Jahren eine Invalidenrente mit Ergänzungsleis-
tungen (EL) beziehen und ein Gesuch um Familiennachzug für einen Landsmann/eine Lands-
frau stellen. Ebenfalls nicht selten erhalten die Migrationsbehörden Familiennachzugsgesuche 
von Personen, die beispielsweise nach einer Ehescheidung auch noch im fortgeschrittenen 
Alter (erneut) heiraten. Werden in solchen Konstellationen die Nachgezogenen in die EL des 
hier Ansässigen miteinbezogen, besteht kein ausreichender Anreiz für eine eigenständige  
Erwerbstätigkeit, um die berentete Person derart zu unterstützen, dass sie nicht mehr auf EL 
angewiesen ist.  
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Artikel 43 Absatz 1bis: Zwar ist nachvollziehbar, dass schulpflichtige Kinder die sprachlichen 
Voraussetzungen (Artikel 43 Absatz 1 Buchstabe e) nicht erfüllen müssen, nicht aber, dass 
dies unbeschränkt für alle Kinder unter 18 Jahren gelten soll. Erfahrungsgemäss sind ein-
reisende Kinder im Alter zwischen 15 und 18 Jahren mit erheblichen Integrationsproblemen  
konfrontiert, weshalb die Ausnahme gemäss Absatz 1bis auf Kinder im Alter unter 15 Jahren 
zu begrenzen ist.  
 
Artikel 63 Absatz 2: Die Aufhebung dieser Gesetzesbestimmung (15-Jahresfrist) ist zu  
begrüssen.  
 
Artikel 85a Absatz 2 und Artikel 61 Absatz 2 AsylG / Artikel 120 Artikel 1 Buchstabe f: 
Mit dem vorgeschlagenen Ersatz der heutigen Bewilligungspflicht für die Erwerbstätigkeit von 
anerkannten Flüchtlingen und vorläufig Aufgenommenen durch ein Online-Meldeverfahren für 
die Arbeitgebenden kann das hier vorhandene Arbeitskräftepotenzial vermutlich besser ge-
nutzt werden. Diesem Revisionsziel stehen wir grundsätzlich positiv gegenüber. Prinzipiell 
dürften Arbeitgebende eher bereit sein, solche Personen zu beschäftigen, wenn sie lediglich 
eine Meldung erstatten und kein Bewilligungsverfahren mehr absolvieren müssen. Allerdings 
fragt sich, ob in der Realität nicht viele Arbeitgebende durch die zwingend verlangte Kenntnis 
bezüglich Orts-, Berufs- und Branchenüblichkeit der Löhne3 respektive mit der erforderlichen 
Informationsbeschaffung überfordert werden. Offen ist auch, wieweit potenzielle Arbeitgeber 
allenfalls durch die strafrechtliche Sanktionierung4 von Verstössen gegen Meldevorschriften 
von der vermehrten Einstellung vorläufig aufgenommener Personen abgehalten werden. 
 

Wir hoffen, Ihnen mit unseren Bemerkungen dienen zu können, und bedanken uns nochmals 
für die Möglichkeit zur Meinungsäusserung.  
 
 

 Freundliche Grüsse 

 

Liestal, 19. Mai 2015 Im Namen des Regierungsrats 

 Der Präsident:  
 Reber 
 
 
 Der Landschreiber:  
 Vetter 

3 Artikel 85a Absatz 3 Revisionsentwurf 
4 Artikel 120 Absatz 1 Buchstabe f Revisionsentwurf 

                     


