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Sehr geehrter Herr Dieffenbacher 
Sehr geehrter Herr Egger 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Mit Schreiben vom 28. Juni 2017 hat das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement, EJDP, 
dem Regierungsrat des Kantons Basel-Landschaft die Entwürfe der oben rubrizierten Verord-
nungsänderungen zur Vernehmlassung übermittelt. Wir bedanken uns für die Möglichkeit zur Stel-
lungnahme und äussern uns in dieser Angelegenheit wie folgt: 
 
 
1. Grundsätzliche Bemerkungen 
 
Gegenstand der Vernehmlassungsvorlage bildet die Umsetzung von Art. 121a BV über die Steue-
rung der Zuwanderung resp. der von den eidgenössischen Räten am 16. Dezember 2016 be-
schlossenen Gesetzesanpassungen, insbesondere der Änderungen des Ausländergesetzes. In 
weiterer Konkretisierung des sogenannten „Inländervorranges light“ sowie weiterer Massnahmen 
zur verstärkten Nutzung des inländischen Arbeitskräftepotenzials enthalten die hier zu vernehm-
lassenden Verordnungsentwürfe die dazu notwendigen Ausführungsbestimmungen. 
 
Die zentralen Punkte der Vorlage betreffen die Stellenmeldepflicht von Arbeitgebern bei über-
durchschnittlicher Arbeitslosigkeit in bestimmten Berufsarten sowie die Pflicht zur Meldung ar-
beitsmarktfähiger vorläufig aufgenommener Personen und Flüchtlinge (VA/Flü) bei der öffentlichen 
Arbeitsvermittlung. Der Regierungsrat des Kantons Basel-Landschaft nimmt zur Kenntnis, dass die 
Umsetzung der Masseneinwanderungsinitiative (MEI) über den Vollzug der öffentlichen Arbeits-
vermittlung erfolgen soll und dass für diese dadurch zusätzliche Aufgaben anfallen werden. 

Regierungsrat, Rathausstrasse 2, 4410 Liestal 

An das 
- Staatssekretariat für Migration (SEM) 
- Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO) 
 
per E-Mail 

Liestal, 29. August 2017 

Steuerung der Zuwanderung (Art. 121a BV). Änderung der Verordnung über Zulassung, 
Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE), der Verordnung über die Integration von Auslände-
rinnen und Ausländern (VIntA), der Arbeitsvermittlungsverordnung (AVV), der Arbeitslo-
senversicherungsverordnung (AVIV) sowie der Verordnung über das Gewerbe der Reisen-
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Der Regierungsrat des Kantons Basel-Landschaft beurteilt kritisch, dass in den genannten Rege-
lungsbereichen wie auch im Bereich des Datenaustausches beim Bezug von Ergänzungsleistun-
gen die Finanzierung der mit der zusätzlichen Aufgabenerfüllung erwarteten Mehrkosten nicht ge-
klärt ist. Der Regierungsrat erwartet, dass die durch die Umsetzung der MEI entstehenden Mehr-
kosten für Personalressourcen, IT-Lösungen und räumliche Infrastruktur durch den Bund abgegol-
ten werden. 
 
Es ist zudem darauf hinzuweisen, dass eine Umsetzung der Bestimmungen zur Stellenmeldung 
und diejenigen zur Arbeitsmarktintegration von vorläufig aufgenommenen und Flüchtlingen aller 
Voraussicht nach nicht innert der ins Auge gefassten Zeiträume (Anfang oder Mitte 2018) reali-
sierbar sein wird. Neue Strukturen und Prozesse müssen geschaffen und bestehende angepasst, 
zusätzliches Personal muss rekrutiert und eingearbeitet werden. Punktuell sind auf kantonaler 
Ebene Legiferierungsarbeiten zu ergreifen, welche ebenfalls ihre Zeit in Anspruch nehmen wer-
den. 
 
Die Stellenmeldepflicht bei einer über dem Durchschnitt liegenden Arbeitslosigkeit kann die 
Chancen auf (Wieder-)Eingliederung der bei der öffentlichen Arbeitsvermittlung gemeldeten inlän-
dischen Personen in den Arbeitsmarkt erhöhen. Bei der vorgeschlagenen Umsetzung gilt es indes, 
auch die folgenden Risiken zu bedenken: 
- Beim vorgeschlagenen Schwellenwert von 5% Arbeitslosigkeit wäre gemäss SECO mit rund 

180‘000 zusätzlichen, obligatorisch zu meldenden Stellen zu rechnen. Um dieses zusätzliche 
Aufkommen sowie die damit verbundenen administrativen Aufgaben bewältigen zu können, 
rechnet das SECO mit einem Bedarf an rund 270 zusätzlichen Vollzeitstellen bei der öffentli-
chen Arbeitsvermittlung. Mit der Verpflichtung, innert kürzester Zeit passende Stellensuchen-
den-Dossiers zu identifizieren und zu übermitteln, besteht dennoch die Gefahr einer Überlas-
tung der öffentlichen Arbeitsvermittlung, insbesondere aufgrund fehlender IT-Lösungen. Das 
Matching von gemeldeten Stellen mit auf das Profil passenden Stellensuchenden muss 
schnell, effizient und zielgerichtet erfolgen können. Die heute vorhandene IT-Lösung erfüllt 
diese Voraussetzungen nicht. Der Regierungsrat des Kantons Basel-Landschaft spricht sich 
deshalb für einen Schwellenwert von 8% Arbeitslosigkeit aus. 

- Durch die Festlegung der Arbeitslosenquote auf Bundesebene werden allfällige regionale Ge-
gebenheiten nicht berücksichtigt. Tatsächlich kann in einer Wirtschaftsregion die Arbeitslo-
senquote in einer Berufsart unterdurchschnittlich sein, was zur Folge hat, dass der Arbeitge-
ber auf seine gemeldete Stelle keine passenden Dossiers aus der Region vorgeschlagen er-
hält. Diese Situation sowie die Überlastung aufgrund der Vielzahl der zusätzlich gemeldeten 
Stellen können zu Image-Schäden der öffentlichen Arbeitsvermittlung führen, welche generell 
– und im Zuge der Umsetzung der MEI noch verstärkt – im Fokus der Öffentlichkeit steht. 

- Gemäss SECO-Berechnung generieren alleine die veranschlagten rund 270 zusätzlichen 
Vollzeitstellen jährliche Zusatzkosten in Höhe von 40 Millionen Franken. Zusätzliche Kosten, 
welche in der Berechnung nicht enthalten sind, erachtet der Regierungsrat als absehbar, 
wenn auch noch nicht bezifferbar, wie etwa die Kosten für die Kontrolle der Einhaltung der 
Stellenmeldepflicht und weitere Kosten, die nachfolgend bei einzelnen Verordnungsartikeln 
Erwähnung finden werden. 

 
Der Regierungsrat des Kantons Basel-Landschaft begrüsst grundsätzlich, dass die Arbeitsin-
tegration von vorläufig Aufgenommenen und Flüchtlingen verstärkt sowie die interinstitutionel-
le Zusammenarbeit auf Basis des Grundlagenpapiers vom 23. Januar 2017 „Zusammenarbeit zwi-
schen der Sozialhilfe und der öffentlichen Arbeitsvermittlung“ intensiviert werden soll. Das Anlie-
gen der schnellen und koordinierten Herstellung und Förderung der Arbeitsmarktfähigkeit einer 
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Person ist im Hinblick auf die Erreichung einer wirtschaftlichen Selbständigkeit begründet. Aller-
dings hegt der Regierungsrat Bedenken bezüglich der in den erläuternden Berichten aufgeführten 
Angaben zur jährlichen Personenanzahl (3‘000-5‘000), welche für eine Meldung bei der öffentli-
chen Arbeitsvermittlung in Frage kämen sowie bezüglich weiterer Punkte: 
- Eine Meldung bedingt eine abgeklärte Arbeitsmarktfähigkeit. Die Arbeitsmarktfähigkeit einer 

Person bestimmt sich aus dem Zusammenspiel von individuellen Voraussetzungen (Fähigkei-
ten, Kompetenzen und weitere Aspekte) sowie den Anforderungen des Arbeitsmarkts und 
kennzeichnet die reellen Arbeitsmarktchancen eines Individuums. Arbeitsmarktfähigkeit wird 
dabei verstanden als Fähigkeit, eine Stelle zu finden, eine Anstellung zu behalten, sich in ei-
nem bestehenden Arbeitsverhältnis zu qualifizieren sowie als Wahrscheinlichkeit, bei Stellen-
verlust oder bei unfreiwilliger Erwerbslosigkeit wieder eine neue Stelle zu finden. Bei den ak-
tuellen Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt, verbunden mit der zunehmenden Digitalisierung, 
stellen wir die Aufnahmefähigkeit des Marktes von jährlich zusätzlich 3‘000-5‘000 Personen, 
die in vielen Fällen über eher niederschwellige Qualifikationen verfügen, in Frage. 

- Diese Personen stehen zudem oftmals in direkter Konkurrenz mit Personen, welche aufgrund 
geringer Qualifikationen und Weiterbildungen bereits heute nur erschwert in den Arbeitsmarkt 
reintegriert werden können. Dem vom SEM im erläuternden Bericht prognostizierten volkswirt-
schaftlichen Nutzen durch die Integration von vorläufig Aufgenommenen und Flüchtlingen in 
den Arbeitsmarkt (S. 14) sind demnach diejenigen Kosten gegenüber zu stellen, welche dar-
aus entstehen, dass Personen, die bereits heute und aufgrund der gesteigerten Konkurrenzsi-
tuation vermehrt auch künftig bei den sozialen Auffangeinrichtungen anhängig sind, im Ar-
beitsmarkt nicht mehr Fuss fassen. 

- Des Weiteren zeigen bisher gemachte Erfahrungen, dass das Sprachniveau von Personen in 
vielen Fällen nicht ausreicht, um langfristig eine Stelle zu behalten resp. wieder einen neuen 
Arbeitsplatz zu finden. Daher liegt aus unserer Sicht die oberste Priorität in der Vermittlung 
von Sprachkompetenzen. Der Grundsatz der allgemeinen Kompetenzvermittlung findet sich 
im Bericht in der Aussage „Bildung vor Arbeit“. Dieser Grundsatz könnte von der Bevölkerung 
als eine Ungleichbehandlung wahrgenommen werden, da andere Personengruppen nicht von 
diesem Prinzip profitieren können. 

- Schliesslich ist darauf hinzuweisen, dass bezüglich die Zuständigkeiten für die Abklärung der 
Arbeitsmarktfähigkeit der vorläufig Aufgenommenen und Flüchtlinge und die damit verbunde-
nen Kosten seitens des Bundes keine konkreten Angaben gemacht werden. Diesbezüglich 
wünscht sich der Regierungsrat eine baldige Klärung durch den Bund, sind die Kantone doch 
gefordert, zeitnah Lösungen für die Umsetzung auszuarbeiten.  

 
Die Bestimmungen zum Datenaustausch beim Bezug von Ergänzungsleistungen und der 
dadurch verbesserte Meldefluss werden vom Regierungsrat des Kantons Basel-Landschaft be-
grüsst. Da künftig Ergänzungsleistungen u.a. einem Familiennachzug von Gesetzes wegen entge-
genstehen können, ist es angezeigt und schlüssig, dass die zuständigen Behörden die notwendi-
gen Informationen reibungslos und unmittelbar erhalten, was mit der neuen Bestimmung gewähr-
leistet ist. Ergänzend ist jedoch auch hier darauf hinzuweisen, dass mit einem Mehraufwand für die 
Kantone, Prozessanpassungen an bestehenden IT-Lösungen und damit insgesamt mit zusätzli-
chen Kosten zu rechnen ist. Im erläuternden Bericht wird zu den finanziellen Auswirkungen nur 
festgehalten, dass die Arbeiten wohl zu einem höheren Arbeitsaufwand führen werden, dass aber 
Einsparungen bei den Ergänzungsleistungen möglich sind. Ob dies zutreffen wird, kann nicht beur-
teilt werden. 
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2. Besondere Bemerkungen 
 
Nachfolgend werden einzelne Verordnungsbestimmungen des in der Vernehmlassung vorgestell-
ten Revisionspakets kommentiert. Bei Nichterwähnung hat der Regierungsrat des Kantons Basel-
Landschaft keine Bemerkungen anzubringen. 
 
 
2.1 Bestimmungen zur Stellenmeldepflicht in der Verordnung über die Arbeitsvermittlung 

und den Personalverleih (Arbeitsvermittlungsverordnung, AVV) 
 
Art. 53a Schwellenwert und Liste der betroffenen Berufe 
 
Der Regierungsrat des Kantons Basel-Landschaft erachtet es angesichts der eingangs gemachten 
Bemerkungen als angezeigt, den Schwellenwert der Stellenmeldepflicht auf 8% festzusetzen und 
Abs. 1 dementsprechend anzupassen. 
 
Bezüglich der in Art. Abs. 3, 2. Satz beschriebenen Berechnung der Arbeitslosenquote müsste 
zudem im Sinne einer Präzisierung des Verordnungstextes eine Ergänzung mit dem Hinweis auf 
die jeweilige Berufsart erfolgen und dieser Satz somit um „…in dieser Berufsart“ ergänzt werden. 
 
 
Art.53b Stellenmeldung und Informationsbeschränkung 
 
Gemäss Abs. 4 bestätigt die öffentliche Arbeitsvermittlung den Eingang der (Stellen-)Meldung. Die 
Norm äussert sich jedoch nicht dazu, innert welcher Frist diese Bestätigung zu erfolgen hat. Aus 
Sicht des Regierungsrates ist der Verordnungstext diesbezüglich zu ergänzen, knüpft doch die in 
Abs. 5. aufgeführte fünftägige Sperrfrist, in welcher der Arbeitgeber eine Stelle nicht anderweitig 
ausschreiben darf, an diese Eingangsbestätigung an. Klarerweise hat die Bestätigung erst dann zu 
erfolgen, wenn die Stellenmeldung vollständig erfolgt ist. Ab diesem Zeitpunkt muss sie aber rich-
tigerweise umgehend erfolgen, auch im Hinblick auf das berechtigte Interesse der Stellenanbieter, 
den Gesamtzeitbedarf des Rekrutierungsprozesses vorausplanen zu können. Abs. 4 wäre dem-
nach in diesem Sinn anzupassen und zu präzisieren. Im Hinblick auf künftige Weiterentwicklungen 
der vom Bund zur Verfügung gestellten IT-Systeme wäre zudem eine automatisierte Eingangsbe-
stätigung bei einer vollständig erfolgten Stellenmeldung anzustreben. 
 
Aus der Optik des Kantons Basel-Landschaft ist hinsichtlich der Zugriffrechte, wie sie in Abs. 6 
vorgeschlagen werden, folgendes zu bedenken: Die öffentliche Arbeitsvermittlung im Kanton Ba-
sel-Landschaft hat die Praxis entwickelt, die Stellenanbieter bei deren Rekrutierungsprozess zu 
unterstützen und diese mit wenigen, dafür aber passenden Dossiers von Stellensuchenden zu 
bedienen. Diese Art der Zusammenarbeit hat sich bewährt, wird von den Arbeitgebenden ge-
schätzt und trägt wesentlich zu einer positiven Wahrnehmung der öffentlichen Arbeitsvermittlung in 
der regionalen Wirtschaft bei. Mit dem Zugriffsrecht von Stellensuchenden auf Stellen, welche der 
Meldepflicht unterliegen, ist nicht auszuschliessen, dass auch wenig ernst gemeinte und / oder 
unpassende Bewerbungen direkt von Stellensuchenden an die Stellenanbieter verschickt werden. 
Die Gefahr eines Reputationsschadens für die öffentliche Arbeitsvermittlung wird vom Regierungs-
rat dabei als durchaus ernst zu nehmend beurteilt. Er spricht sich deshalb dafür aus, das Zugriffs-
recht auf die gemeldeten Stellen während der fünftägigen Sperrfrist auf die öffentliche Arbeitsver-
mittlung zu beschränken. 
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Art. 53c Übermittlung passender Dossiers und Rückmeldung der Arbeitgeber 
 
Der Regierungsrat des Kantons Basel-Landschaft erachtet die in Abs. 1 genannte Frist von drei 
Arbeitstagen für die Übermittlung von Angaben zu geeigneten Stellensuchenden an den Arbeitge-
ber als nicht angemessen. Eine Aufgabenabwicklung innert dieser Frist ist der öffentlichen Arbeits-
vermittlung aus den bereits mehrfach erwähnten Gründen nicht in jedem Fall möglich. Die Frist ist 
daher auf fünf Tage auszudehnen. Zudem sollte der Beginn des Fristenlaufes auch hier an den 
Zeitpunkt der Bestätigung der vollständig erfolgten Stellenmeldung  anknüpfen (vgl. Hinweise zu 
Art. 53b). 
 
Des Weiteren weist der Regierungsrat darauf hin, dass die Hinweise im erläuternden Bericht zu 
Art. 53c Abs. 2 nicht mit dem Wortlaut von Art. 21a Abs. 4 AuG und dem Verordnungstext verein-
bar sind. Wie sich aus den erwähnten Normen ergibt, müssen die Arbeitgeber gegenüber der öf-
fentlichen Arbeitsvermittlung zurückmelden, welche Kandidatinnen oder Kandidaten sie als geeig-
net erachtet haben. Gemäss Art. 21a Abs. 4 AuG lädt der Arbeitgeber geeignete Kandidatinnen 
und Kandidaten zu einem Bewerbungsgespräch oder einer Eignungsabklärung ein. Aus dem Ge-
setzes- und Verordnungstext ergibt sich somit – entgegen den Erläuterungen des SECO – nicht, 
dass er alle als geeignet beurteilten Kandidatinnen und Kandidaten einladen muss, sondern, dass 
er unter diesen eine Auswahl treffen darf. Mithin beschränkt sich die Pflicht des Stellenanbieters 
darauf, mindestens eine von ihm als geeignet beurteilte Kandidatin oder Kandidaten einzuladen.  
 
Art. 53d Ausnahmen von der Meldepflicht 
 
Die Baselbieter Regierung begrüsst grundsätzlich die wenigen Ausnahmen von der Stellenmelde-
pflicht. Gleichzeitig erachtet sie jedoch die konkreten Formulierungen hinsichtlich des Ausschlus-
ses der Verleiher als unklar, insbesondere wenn der erläuternde Bericht des SECO zu Rate gezo-
gen wird. So ergibt sich z.B. unmittelbar aus Abs. 2 des Verordnungstextes, dass der Ausnahme-
tatbestand nach Buchst. a für Verleiher nicht zur Anwendung gelangt. Gilt ein solcher Ausschluss 
der Verleiher direkt auch bezüglich des Ausnahmetatbestandes nach Buchst. b., wie es der erläu-
ternde Bericht des SECO (S. 12) nahelegt, oder aber nur vermittelt über den Ausschlussgrund 
nach Buchst. a? Um allenfalls auftretenden Auslegungsfragen von vornherein zu begegnen, sind 
die Verordnungsbestimmungen klarer zu formulieren. 
 
Ohnehin wird aber aus Sicht des Regierungsrates der Ausschluss der Verleiher von einzelnen 
Ausnahmetatbeständen gemäss Art. 53d in vielen Fällen nicht zur Anwendung gelangen. Denn in 
der hiesigen Wirtschaftsregion besteht die Praxis etlicher Verleiher, ihre Mitarbeitenden auf den 
Zeitpunkt des Einsatzendes beim Einsatzbetrieb zu entlassen. In Anbetracht des Umstandes, dass 
diese Mitarbeitenden in der Regel kurz danach einen erneuten Einsatz angeboten erhalten, ver-
zichten diese bislang oftmals darauf, sich für die Übergangsphase zwischen zwei Einsätzen bei 
der öffentlichen Arbeitsvermittlung anzumelden. Es ist zu erwarten, dass die Verleiher ihre Mitar-
beitenden künftig mit der Kündigung auffordern werden, sich umgehend beim RAV anzumelden, 
um sie dann aus der angemeldeten Stellenlosigkeit heraus für einen neuen Einsatz rekrutieren zu 
können. Denn damit würde der Ausnahmetatbestand nach Art. 21a AuG greifen und die Stelle 
damit ohnehin nicht der Meldepflicht unterliegen. Insofern könnte das mit Art. 53d Abs. 2 beabsich-
tigte Ziel, die Verleiher von den formulierten Ausnahmen auszuschliessen, ins Leere laufen. Dem-
gegenüber ist mit einer Zunahme von Anmeldungen bei den RAV für kurzfristige Überbrückungen 
zu rechnen und darüber hinaus von zusätzlich auszubezahlenden Taggeldern. 
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Hinsichtlich der Ausnahme von der Stellenmeldepflicht nach Abs. 1 Buchst. b für Einsätze von 14 
Tage oder – gemäss Variantenvorschlag - für solche von weniger als einem Monat verweisen wir 
auf die einleitend erörterten grundsätzlichen Bemerkungen. Wird der Schwellenwert für Stellen-
meldepflicht auf 8% festgesetzt, kann sich der Regierungsrat des Kantons Basel-Landschaft mit 
einer kürzeren Frist von 14 Tagen einverstanden erklären. Bei der Festsetzung eines Schwellen-
wertes von 5% für die Stellenmeldepflicht spricht sich der Regierungsrat für eine grosszügigere 
Ausgestaltung der Ausnahmeregelung und somit für eine Meldepflicht für Stellen von weniger als 
einem Monat aus. 
 
 
2.2  Bestimmungen zur Meldung von stellensuchenden anerkannten Flüchtlingen und vor-

läufig aufgenommenen Personen in der Verordnung über die Integration von Auslän-
derinnen und Ausländern (Integrationsverordnung, VIntaA) 

 
Art. 10a Meldung von stellensuchenden anerkannten Flüchtlingen und vorläufig aufge-
nommenen Personen 
 
Die Normen von Art. 53 Abs. 6 AuG und Art. 10a VIntA zielen darauf ab, vorläufig aufgenommene 
Personen und anerkannte Flüchtlinge, die bisher keiner Erwerbstätigkeit nachgehen konnten und 
als arbeitsmarktfähig zu bezeichnen sind, der öffentlichen Arbeitsvermittlung zuzuführen indem sie 
von der zuständigen Sozialhilfebehörde der öffentlichen Arbeitsvermittlung gemeldet werden. Nicht 
im Fokus der Regelung stehen demgegenüber Personen, die aufgrund einer Beschäftigung ohne-
hin bereits einen Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung erwirtschaftet haben. Für diese vorläu-
fig aufgenommenen Personen und anerkannten Flüchtlinge soll gemäss erläuterndem Bericht kei-
ne Meldepflicht bestehen. Diese Abgrenzung sollte im Verordnungstext nach Ansicht des Regie-
rungsrates zum Ausdruck kommen. 
 
Der Regierungsrat vertritt die Auffassung, dass der Entscheid über die Arbeitsmarktfähigkeit im 
konkreten Einzelfall abschliessend bei der öffentlichen Arbeitsvermittlung liegen muss. Eine ent-
sprechende Normierung im Verordnungstext erachten wir als angezeigt. 
 
Der Regierungsrat weist darauf hin, dass die Abklärung der Arbeitsmarktfähigkeit beträchtlichen 
Aufwand generiert. Er verlangt vom Bund, auch dafür entschädigt zu werden. 
 
 
2.3 Hinweise zu Art. 117a AuG Verletzung der Pflichten bei der Stellenmeldung 
 
In diesem Artikel wird die Zuwiderhandlung der Stellenmeldepflicht geregelt. Was in diesem Zu-
sammenhang ungeklärt ist, ist die Frage nach dem Organ, welches für die Kontrolle zuständig sein 
soll und daraus resultierend die Klärung der Kostenfrage. Die Kontrollfunktion sollte jedenfalls nicht 
der öffentlichen Arbeitsvermittlung obliegen, da diese für eine konstruktive Zusammenarbeit mit 
den Arbeitgebern, welche auf Vertrauen basiert, hinderlich wäre. Die Kosten der Kontrolltätigkeit 
sind darüber hinaus nicht durch die Kantone zu tragen. 
 
Verletzt ein Arbeitgeber die Pflicht zur Stellenmeldung, hat dies gemäss Art. 117a AuG bei vor-
sätzlichem Verhalten eine Busse bis zu CHF 40‘000.00 und bei fahrlässigem Verhalten eine Busse 
bis zu CHF 20‘000.00 zu Folge. Beantragt der Arbeitgeber eine Arbeitsbewilligung nach AuG oder 
VEP (Verordnung über die Einführung des freien Personenverkehrs) im Zusammenhang mit einer 
Stelle, welche er pflichtwidrig nicht der öffentlichen Arbeitsvermittlung gemeldet hat, müsste nach 
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Auffassung des Regierungsrates zudem die Ablehnung des Gesuchs um die Arbeitsbewilligung 
erfolgen. Eine entsprechende Klarstellung wäre zumindest im Rahmen der zu erlassenden Verwal-
tungsweisungen des Bundes gegenüber den kantonalen Vollzugsbehörden zu begrüssen. 
 
Wir danken für die Kenntnisnahme der vorliegenden Stellungnahme und für die wohlwollende Auf-
nahme unserer Anliegen. 
 
 
Freundliche Grüsse 
 
 
 
 
Dr. Sabine Pegoraro Dr. Peter Vetter 
Regierungspräsidentin Landschreiber 
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