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Sehr geehrte Frau Bundesrätin 
 
Wir danken Ihnen für die Einladung zur Stellungnahme und teilen in erwähnter Angelegenheit  
Folgendes mit:   
 
A. Grundsätzliche Bemerkungen 
 
Aus unserer Sicht sind die finanziellen Auswirkungen auf die Kantone und Gemeinden im erläu-
ternden Bericht (Seite 42 ff.) zu wenig klar ersichtlich. Wir ersuchen Sie, darauf zu achten, dass 
die Revisionsvorlage nicht zusätzliche Kosten für die Kantone verursacht.  
 
Der erläuternde Bericht (Seite 43 oben) hält fest, dass die Gemeinden die Kosten im Zusammen-
hang mit der Datenanbindung ihrer Polizeibehörden an die beiden Visa-Informationssysteme  
selbst tragen müssen, wobei diese Kosten nicht beziffert werden. 
 
Wir stellen somit folgende Anträge: 
• Die finanziellen Auswirkungen auf die Kantone und Gemeinden müssen klar aufgeführt und 

beziffert werden. 
• Die Änderungen des Bundesrechts dürfe zu keiner weiteren Kostenverlagerung hin zu den Kan-

tonen führen. 
• Die Kosten für die Gemeinden im Zusammenhang mit der Datenanbindung ihrer Polizeibehör-

den an die beiden Visa-Informationssysteme sollen ausgewiesen werden. 
 
 
B. Bemerkungen zu einzelnen Bestimmungen des Revisionsentwurfs 
 
Artikel 57a (Qualitätssicherung in der Integration) müssen wir sowohl aus Kostengründen als 
auch aus staatspolitischen Erwägungen ablehnen.  

Zum Einen würde die vorgeschlagene Regelung auf allen Staatsebenen (Bund, Kantone, Gemein-
den) Mehraufwand und Mehrkosten verursachen, was tunlichst zu vermeiden ist. Gerade kleinere 
Fachbereiche wären mit einem noch grösseren Administrativaufwand (Reporting) konfrontiert und 

Regierungsrat BL, Rathausstrasse 2, 4410 Liestal 

Eidgenössisches 
Justiz- und Polizeidepartement 
Bern 
Per E-Mail an:  
- sandrine.favre@sem.admin.ch  
- alexandre.diener@sem.admin.ch 

Liestal, 27. September 2016 

Vernehmlassung zum Entwurf von Anpassungen des Bundesgesetzes über die Aus-
länderinnen und Ausländer (Verfahrensnormen und Informationssysteme) 
 

 1/3 



 

könnten sich weniger um das eigentliche Kerngeschäft kümmern. Zudem nehmen nationale Quali-
tätskriterien keine Rücksicht auf die regionalen und kantonalen Besonderheiten, sie sind unflexibel 
und innovationshemmend. Migrationsströme verändern sich rasch, können ansteigen und wieder 
abnehmen. Flexibilität ist für die Kantone wichtig, um auf aktuelle Veränderungen adäquat reagie-
ren zu können. Fixe nationale Kriterien stünden dem entgegen. 

Zum Anderen ist nicht einzusehen, weshalb die operative Verantwortung zur Qualitätssicherung 
den Kantonen faktisch entzogen werden soll, indem die Regelungskompetenz für Fragen der  
Qualität im Integrationsbereich einseitig den Bundesbehörden übertragen werden soll. Die vorhan-
denen partnerschaftlich ausgehandelten Qualitätssicherungsinstrumente haben sich bewährt, für 
den vorgeschlagenen Artikel 57a ist kein Bedarf erkennbar. Ein solcher lässt auch dem erläutern-
den Bericht nicht entnehmen, die darin dargelegte Begründung für die vorgeschlagene Neurege-
lung überzeugt nicht. Die Qualitätssicherung ist gewährleistet, sie wird im KIP-Grundlagenpapier 
(Punkt 5), das im Einvernehmen zwischen Bund und der Konferenz der Kantonsregierungen (KdK) 
erarbeitet wurde, sowie im Rundschreiben behandelt. In den jährlich erstellten kantonalen Repor-
tings an das SEM werden die Leistungs- und Wirkungsziele regelmässig überprüft. Auch treffen 
sich die Kantons- und Bundesvertreter regelmässig zu einer Lagebesprechung. 
 
Artikel 59a (Reiseverbot für Flüchtlinge): Das Ausländergesetz sowie das Asylgesetz sollen mit 
zusätzlichen Regelungen ergänzt werden, um das bereits bestehende Reiseverbot von anerkann-
ten Flüchtlingen in deren Heimat- oder Herkunftsstaaten besser durchsetzen zu können. Das 
Staatssekretariat für Migration (SEM) kann das Reiseverbot für alle Flüchtlinge aus einem Staat 
auf weitere Staaten − insbesondere dessen Nachbarstaaten − ausdehnen. 

Bei Missachtung eines solchen Reiseverbots (in den "verbotenen" Dritt-/Nachbarsstaat) widerruft 
das SEM das Asyl, ausser wenn die betroffene Person die gesetzliche Vermutung widerlegen 
kann, dass sie sich freiwillig unter den Schutz ihres Heimatstaats begeben hat. Hier findet also 
eine Umkehr der Beweislast statt.  

Die vorgeschlagenen Regelungen stehen in Zusammenhang mit offenbar festgestellten Missbräu-
chen bei Auslandreisen, die neben medialem Aufsehen auch zwei Motionen im Bundesparlament 
auslösten. Die Stossrichtung an sich erachten wir grundsätzlich als richtig, soll doch ein Miss-
brauch des gewährten Schutzes durch die Schweiz möglichst verhindert werden. Allerdings um-
schreibt der entworfene Artikel 59a nicht, worin der "begründete Verdacht" besteht, dass dieses 
Reiseverbot missachtet wurde. Es werden auch keine Angaben über die Anzahl und das Ausmass 
der bereits heute festgestellten Fälle gemacht. Im Sinne der Transparenz sollten diese Informatio-
nen in die Gesetzesmaterialien einfliessen und soweit möglich klare Kriterien für die Annahme 
eines begründeten Verdachts definiert werden. Diese Kriterien könnten beispielsweise in der An-
zahl festgestellter Missbrauchsfälle in einem bestimmten Land oder auch in einer Verhältniszahl 
bestehen (etwa Anzahl ausgestellte Reiseausweise im Verhältnis zur Anzahl Missbrauchsfälle).  

Im Hinblick auf die Grundrechte erscheint es zudem etwas heikel, ganze Volksgruppen unter Ge-
neralverdacht zu stellen und quasi als Kollektivstrafe ihre Reisefreiheit weiter einzuschränken. Um 
diesem Umstand gerecht zu werden, sollte die Definition der "wichtigen Gründe", aus denen einer 
Person die Reise in einen "verbotenen" Staat gemäss Artikel 59a Absatz 2 des Revisionsentwurfs 
bewilligt werden kann, beispielhaft auf Gesetzesstufe aufgeführt werden.  
 
Artikel 60 Absatz 2 (Erweiterung der Zielgruppe der Rückkehrhilfe): Neu sollen auch Per-
sonen mit einer vorläufigen Aufnahme aus dem Ausländerbereich von Rückkehrhilfe profitieren 
können, es wird eine analoge Praxis zu den Personen mit F-Bewilligung aus dem Asylbereich  
angestrebt. Damit wird die Zielgruppe der Rückkehrhilfe im Bereich des Ausländergesetzes leicht 
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erweitert und es soll verhindert werden, dass eigens zur Erlangung von Rückkehrhilfe noch nach-
träglich ein Asylgesuch gestellt wird.  

Aus unserer Sicht wäre bedenkenswert, in Zukunft die Rückkehrhilfe des Bundes in gewissen 
Konstellationen (mit entsprechenden Rahmenbedingungen) für Personen aus dem Bereich des 
Ausländergesetzes (analog Artikel 93 des Asylgesetzes) zu öffnen, welche die Schweiz freiwillig 
verlassen und definitiv in ihre Heimat zurückkehren möchten. Dies würde es den Kantonen ermög-
lichen, beispielsweise bei sozialhilfebeziehenden Personen in diese Richtung aktiv zu werden. 
Damit verbunden wäre selbstverständlich auch ein finanzielles Engagement des Bundes. 
 
Artikel 99 AuG (Zustimmungsverfahren): Wir begrüssen ausdrücklich, dass mit dieser Bestim-
mung dem Legalitätsprinzip Nachachtung verschafft werden soll. Die neue Regelung ermöglicht 
dem SEM im Zusammenhang mit kantonalen Rekursentscheiden, anstelle der aufwändigen und 
formell eingeschränkten Behördenbeschwerde die Zustimmung in Einzelfällen zwecks Koordina-
tion der Rechtsanwendung zu verweigern.  
 
Art. 115 Absatz 4 (Wegweisungsvollzug vor Strafverfahren wegen illegalen Aufenthalts): Wir 
befürworten die explizite Gesetzesregelung, wonach der zeitnahe Wegweisungsvollzug Vorrang 
hat gegenüber einem Strafverfahren wegen illegalen Aufenthalts respektive illegaler Einreise.  Ein 
ressourcenintensives Strafverfahren mit Sanktionen in Form von Geldstrafen, die ohnehin von den 
Wenigsten beglichen werden (können), dient letztlich niemandem. Zudem scheint die vorgeschla-
gene Neuregelung auch den zukünftigen, zahlenmässig nicht absehbaren illegalen Grenzübertrit-
ten gebührend Rechnung zu tragen.  
 
 
 
Abschliessend hoffen wir, Ihnen mit unseren Anmerkungen dienen zu können, und bedanken uns 
nochmals für die Gelegenheit zur Meinungsäusserung.  
 
 
 
 
 
Freundliche Grüsse 
 
 
 
 
 
Thomas Weber, Regierungspräsident Peter Vetter, Landschreiber 
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