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Sehr geehrte Frau Bundesrätin 
 
Wir danken Ihnen für die Einladung zur Meinungsäusserung und teilen Folgendes mit:   
 
1. Allgemeine Bemerkungen 
 
Wir befürworten grundsätzlich die vorgeschlagenen Verordnungsänderungen, mit denen die  
Regelungen des Ausländer- und Integrationsgesetzes (AIG) konkretisiert werden sollen. Nament-
lich eine Erleichterung der Erwerbstätigkeit für Personen aus dem Asyl- und Flüchtlingsbereich 
entspricht den Zielsetzungen von Bund und Kantonen im Rahmen der Integrationsagenda 
Schweiz. Zu begrüssen ist auch, dass vermehrt der sprachlichen Integration sowie der Eigenver-
antwortung Beachtung geschenkt wird. Zumal dieses Ziel auch im Interesse der Ausländer/-innen 
selbst liegt, weil so ihr Fortkommen und ihre Selbständigkeit verbessert wird.  

Im Hinblick auf die spezifische Integration von Migrantinnen und Migranten in den Arbeitsmarkt 
zielen die vorgeschlagenen Verordnungsregelungen in die richtige Richtung. Allerdings verur-
sacht die Arbeitsmarktintegration in etlichen Fällen – speziell bei Personen mit geringen Deutsch-
kenntnissen und nur wenigen oder ganz fehlenden Qualifikationen – einen beträchtlichen Auf-
wand oder ist sogar völlig unmöglich. Ob die zur Verfügung stehenden Regelstrukturen aus-
reichen (z.B. für ältere Migrantinnen und Migranten), ist aus heutiger Sicht zu hinterfragen. Zu-
dem muss dem Umstand Beachtung geschenkt werden, dass erfolgreich in den Arbeitsmarkt 
integrierte Migrantinnen und Migranten in Berufen mit tiefen Qualifikationsanforderungen in direk-
ter Konkurrenz stehen zu Personen, die mit ähnlich tiefen Qualifikationen seit Langem in der 
Schweiz sind. Solche Stellen werden zunehmend rarer, weshalb es besonders wichtig ist, in die-
sem Segment Missbräuche zu vermeiden. 
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2. Bemerkungen zum Revisionsentwurf VZAE 

Artikel 22a: Die Anforderungen an die Kompetenzen bei Betreuungs- und Lehrpersonen er-
scheinen überzeugend, wobei lediglich auf die konkrete Umsetzung geachtet werden sollte. Die 
Prüfung liegt in der Regel bei den Arbeitsmarktbehörden, wobei nicht ganz klar ist, wie sie die 
Vertrautheit mit dem gesellschaftlichen und rechtlichen Wertesystem überprüfen. Es ist ange-
zeigt, dass die Behörden – sofern die Verantwortlichkeit geteilt ist – in diesen Fragen eng zu-
sammenarbeiten und sich ihrer jeweiligen Aufgaben bewusst sind.  

Artikel 60 Absatz 2: Wir befürworten für die Erteilung der Niederlassungsbewilligung auch im 
schriftlichen Teil die Erreichung des Niveaus A2, weil das Niveau A1 zu niederschwellig ist. Dies 
rechtfertigt sich insbesondere durch die differenzierte Ausnahmeregelung in Artikel 77f, die  
unverschuldete Lernhindernisse zu Gunsten der Gesuchsteller berücksichtigt. Leicht erhöhte 
Voraussetzungen für die C-Bewilligung sind auch im Hinblick auf die Statusveränderung und auf 
das Erfordernis des Niveaus B1 (schriftlich und mündlich) für die Einbürgerung im Kanton Basel-
Landschaft schlüssiger.  

Artikel 61 Absatz 2: Auch bei der Wiedererteilung der Niederlassungsbewilligung sprechen wir 
uns im schriftlichen Bereich für das Niveau A2 aus.  

Artikel 62 Absatz 1bis: Im Sinn der differenzierten Integrationserfordernisse je nach Status und 
Ausnahmeregelung erachten wir die Anforderung des Referenzniveaus B1 im mündlichen Be-
reich bei der vorzeitigen Erteilung der Niederlassungsbewilligung für sinnvoll. Hingegen sind  
keine Gründe ersichtlich, weshalb im schriftlichen Bereich lediglich das Niveau A1 gefordert wer-
den soll. Wenn schon vorzeitig eine Statusänderung herbeigeführt werden soll, ist auch ein ent-
sprechender Effort zu erwarten. Abgesehen davon stellt das Niveau A2 keine hohe Hürde dar.  

Artikel 65: Die Vereinfachung einer Arbeitsaufnahme von anerkannten Flüchtlingen und vorläufig 
Aufgenommen sowohl für die Betroffenen als auch für die potentiellen Arbeitgeber durch Einfüh-
rung eines Meldeverfahrens begrüssen wir sehr. Ebenso halten wir es für sinnvoll, dass auf die 
Betroffenen keine Gebühren für die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit mehr zukommen. Dass die 
Migrationsämter jedoch weiterhin zur Berechnung der Globalpauschale die – vollständigen –  
Daten im ZEMIS erfassen müssen, und dies erst noch, ohne entsprechende Gebühren verlangen 
zu können, ist hingegen unter dem Aspekt der stetig ansteigenden Arbeitslast bei gleichbleiben-
den personellen Ressourcen nicht angebracht.   

In Artikel 65 Absatz 2 sollte die Auflistung der notwendigen Meldedaten mit einer Rubrik "Art des 
Berufs" und dem dazugehörigen Ausbildungsgrad "gelernt" bzw. "angelernt" ergänzt werden. Für 
die Kontrollorgane ist diese Information für die Prüfung der Einhaltung der massgebenden Lohn-
bedingungen wichtig. Buchstabe b: Wir würden es sehr begrüssen, dass die Arbeitgeber bei der 
Branchenbezeichnung sich nach der in der Schweiz allgemein verwendeten Branchenklassifika-
tion NOGA 20081 richten. Jedem Schweizer Betrieb ist ein NOGA-Code im Betriebs- und Unter-
nehmensregister (BUR) zugewiesen. Der im BUR eingetragene NOGA-Code wird dem Unter-
nehmen auf Anfrage mitgeteilt. 
                                                
1 NOGA Nomenclature Générale des Activités économiques = Allgemeine Systematik der Wirtschaftszweige 
<https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/industrie-dienstleistungen/nomenklaturen/noga.html>) 
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Nach Artikel 65 Absatz 5 soll die Meldung der Stellenantritte von vorläufig aufgenommenen 
Personen und Flüchtlingen künftig elektronisch erfolgen. Zu bedenken ist, dass die Erfas-
sung/Verwaltung/Nachbearbeitung der einzelnen elektronischen Meldungen einen nicht zu unter-
schätzenden Vollzugsaufwand verursacht. Deshalb würden wir eine ressourcenfreundlichere, 
einfachere und zeitgerechte Alternative bevorzugen, sprich die Meldung via eine IT-Bundes-
applikation (Online-Tool) analog zur praxisbewährten Bundesapplikation für das Meldeverfahren 
für EU-/EFTA-Staatsangehörige für Arbeitsverhältnisse bis 90 Tage mit Anstellung bei einem 
Schweizer Arbeitgeber2. Im Bereich "Meldeverfahren für kurzfristige Einsätze bis 90 Tage bei 
einer Anstellung in der Schweiz" werden nahezu die gleichen Daten gefragt wie auf dem neuen 
Meldeformular. Ein solches System wäre absolut praxistauglich. Der Bund müsste für die neuen 
Meldungen nach Artikel 65 VZAE lediglich einen neuen Zulassungscode für diesen Bereich (Mel-
dung Stellenantritt von vorläufig aufgenommene Personen / Flüchtlingen) kreieren. 

Meldungsadressat: Gemäss Revisionsvorschlag soll die Meldung (in elektronischer Form) an  
"die am Arbeitsort zuständige kantonale Behörde (Art. 88 Abs. 1 VZAE)" übermittelt werden.  
Dafür kommen die für das Bewilligungsverfahren zuständige Ausländerbehörde (im Kanton BL 
das Amt für Migration) oder die für die arbeitsmarktliche Prüfung zuständige Arbeitsmarktbehörde 
(im Kanton BL das KIGA) in Frage. Allerdings lässt Artikel 65 Absatz 7, wonach nach Erhalt des 
Meldeformulars stets eine Kopie der kantonalen Arbeitsmarktbehörde übermittelt werden solle, 
vermuten, dass in Absatz 5 wohl die Ausländerbehörde (sprich das kantonale Migrationsamt als 
Ausländerbehörde) gemeint ist. Zur Vermeidung von Missverständnissen bitten wir Sie, den 
Wortlaut von Absatz 5 zu präzisieren.  

Artikel 73b: Auch für die Erteilung der Niederlassungsbewilligung an Ehegatten von Schweizer/ 
-innen und von Niedergelassenen sprechen wir uns im schriftlichen Bereich für das Niveau A2 
aus.  

Artikel 77 Absatz 4: Für ein unabhängiges Aufenthaltsrecht nach Artikel 50 AIG, das an eine 
gute/erfolgreiche Integration gekoppelt ist, erachten wir die geforderte mündliche Sprachkompe-
tenz A1 als viel zu gering. Aus unserer Sicht sollte mindestens A2 im mündlichen und A1 im 
schriftlichen Bereich verlangt werden, um dem Stufenmodell gerecht zu werden.  

Artikel 82 Absatz 2bis: Die Auflistung der von den KESB zu meldenden Umstände ist zu begrüs-
sen. In der Vergangenheit klappte der Meldefluss nicht wie gesetzlich vorgesehen. Mit der neuen 
Regelung sollten die letzten Unsicherheiten seitens der KESB ausgeräumt sein.  

Artikel 82c "Meldung von Disziplinarmassnahmen der Schulbehörden", schlägt in Absatz 1 
vor, dass die Schulbehörden der kantonalen Migrationsbehörde unaufgefordert Entscheide zu 
definitiven sowie vorübergehenden Schulausschlüssen von ausländischen Schülerinnen oder 
Schülern melden. Gemäss Absatz 2 ist Absatz 1 nicht anwendbar, wenn die betroffene Schülerin 
oder Schüler über keinen rechtmässigen Aufenthalt in der Schweiz verfügt.  

Zur Zeit berät das Kantonsparlament Basel-Landschaft (Landrat) die Vorlage 2017-251 über die 
Änderung der Kantonsverfassung Basel-Landschaft betreffend Vorbehalt der bürgerlichen Pflich-

                                                
2 www.entsendung.admin.ch; Artikel 9bis VEP; SR 142.203 

https://baselland.talus.ch/de/politik/cdws/dok_geschaeft.php?did=c3ff90fc3d5b44bda4c8eae7854738a8-332&filename=Vorlage_des_Regierungsrates&v=1&r=PDF&typ=pdf
http://www.entsendung.admin.ch/
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ten sowie die Änderung des Bildungsgesetzes betreffend Aufnahme einer Meldepflicht bei Integ-
rationsproblemen. Mit § 5a Absatz 1bis des basellandschaftlichen Bildungsgesetzes soll neu eine 
Meldepflicht an die kantonale Ausländerbehörde bei wesentlichen Problemen im Zusammenhang 
mit der Integration ausländischer Schüler/-innen eingeführt werden. Schulen sollen bei ihrer  
Integrationsarbeit unterstützt werden, indem sie dem kantonalen Migrationsamt Personen mel-
den, die wegen auffälligem und integrationshemmendem Verhalten ein Problem für die Schule 
respektive den Schulbetrieb darstellen.  

Die Anknüpfung der Meldepflicht an Schulausschlüsse – wie dies der bundesrätliche VZAE-
Revisionsentwurf vorsieht – ist aus folgenden Gründen nicht zielführend: Ziel einer Meldepflicht 
muss sein, die Integration zu unterstützen. Kinder und Jugendliche sollen nicht bereits aus der 
Schule ausgeschlossen sein, bis ausländerrechtliche Massnahmen – wie beispielsweise eine 
Integrationsvereinbarung – geprüft werden können. Dies würde dem Integrationsauftrag wider-
sprechen und käme vor allem zu spät. Die Schule hat neben dem Bildungsauftrag im engeren 
Sinn auch einen Integrations-, Enkulturations- und Sozialisationsauftrag. Dieser kann nur zweck-
dienlich wahrgenommen werden, wenn bei wesentlichen Integrationsproblemen bzw. Radikalisie-
rungstendenzen rechtzeitig gehandelt werden kann.  

Schulausschlüsse, erst recht vorübergehende, sind nicht zwingend auf Integrationsprobleme zu-
rückzuführen. Sie stellen – zumindest der definitive Schulausschluss – grundsätzlich eine ultima 
ratio in der Disziplinarkaskade der Schulen dar und heben im Rahmen der Volksschule die 
Schulpflicht auch nicht auf. Integrationsprobleme müssen in keiner Weise zu einem Schulaus-
schluss führen. Sie sollten es gerade nicht, da sonst der Integrationsauftrag der Schule vereitelt 
würde. Aus den erwähnten Gründen3 stellen wir den Antrag, Artikel 82c Absatz 1 wie folgt zu 
formulieren:  

"Die Schulbehörden melden der kantonalen Migrationsbehörde unaufgefordert Entscheide 
zu schwerwiegenden Disziplinarmassnahmen im Zusammenhang mit wesentlichen Integ-
rationsproblemen von ausländischen Schülerinnen und Schülern, wenn massgebliche pä-
dagogische Bemühungen erfolglos geblieben sind."   

Artikel 83 Absatz 5: Es ist zu bezweifeln, ob das System eines Dualismus der Zuständigkeiten 
bei der Prüfung der Einhaltung der massgebenden Lohn- und Arbeitsbedingungen (Kanton & 
tripartite Kommissionen [TPK] respektive Kanton & paritätische Kommissionen [PK]) zu einem 
effizienten Vollzug führt. Unterschiedliche Erhebungspraxen und Berechnungsmethoden können 
zu unterschiedlichen Ergebnissen bei der Feststellung des massgebenden Lohns führen.  

Wir sind der Ansicht, die Kontrollhoheit muss bei der zuständigen Arbeitsmarktbehörde bleiben. 
Sie allein soll entscheiden, ob sie eine Kontrolle durch ein anderes Organ (TPK; PK) wünscht 
respektive die Meldungen an die TPK bzw. an eine PK weiterleitet oder nicht. Daher stellen wir 
folgenden Antrag:  

Ersatzloser Verzicht auf den letzten Satz von Artikel 83 Absatz 5,  wonach die TPK oder 
eine PK, unbesehen der kantonalen Kontrollstrategie, die Übermittlung der Meldeformula-
re verlangen dürfen, um so selbst Lohnbuchkontrollen durchführen zu können.  

                                                
3 Siehe ergänzend insbesondere auch Ziffer 2.3.2, Seiten 5 ff. der basellandschaftlichen Vorlage 2017-251. 

https://baselland.talus.ch/de/politik/cdws/dok_geschaeft.php?did=c3ff90fc3d5b44bda4c8eae7854738a8-332&filename=Vorlage_des_Regierungsrates&v=1&r=PDF&typ=pdf
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Sollte der Kanton eine TPK oder eine PK mit den Meldungen bedienen wollen (zwecks Vornah-
me von Kontrollen durch diese Organe), so wären die Schnittstellen zu klären und nötigenfalls 
Datenschutzvereinbarungen abzuschliessen.  

Generell ist der Wortlaut von Absatz 5 zu wenig präzis. Nach dessen offener Formulierung dürfte 
der Kanton auch paritätischen Kommissionen von nicht allgemeinverbindlich erklärten Gesamt-
arbeitsverträgen eine Kopie eines Meldeformulars übermitteln. Entspricht dies tatsächlich der 
ratio legis oder will der Bundesrat nicht eher die Möglichkeit, ein Meldeformular zu übermitteln, 
auf die PK von allgemeinverbindlich erklärten Gesamtarbeitsverträgen beschränken, letzteres in 
Analogie zum Vollzugsdualismus TPK/PK im Bereich der Flankierenden Massnahmen zum Per-
sonenfreizügigkeitsabkommen (FZA). Jedenfalls befürworten wir auch hier eine sprachliche Prä-
zisierung im vorgenannten Sinn.  

 
3. Bemerkungen zum Revisionsentwurf VIntA 

Artikel 6 ermöglicht dem SEM, über die VintA sehr viel Einfluss auf die gesamte Regelstruktur 
der Kantone zu nehmen, ohne dass ersichtlich wird, ob und wie das SEM mit anderen Departe-
menten in dieser Sache zusammenarbeitet. Wir stellen folgenden Antrag:  

Verzicht auf die Bestimmung in dieser absoluten Formulierung. 

Artikel 8 Absatz 1 legt fest, welche Inhalte im Rahmen einer Erstinformation an die zugezoge-
nen Ausländer/-innen erfolgen muss. Es wäre zu prüfen, diese Inhalte als Mindeststandards zu 
formulieren, in der Verordnung aber den Weg für zusätzliche Informationen zu ebnen, z.B. durch 
die Ergänzung „Die Kantone informieren … mindestens über: …“. 

Die Marginalie dieser Verordnungsbestimmung sowie der erläuternde Bericht legen zudem nahe, 
dass im Rahmen der Erstinformation nicht nur Informationen an die Migrantinnen und Migranten 
weitergegeben werden, sondern bereits damit begonnen wird, eine Einschätzung des Integrati-
onsbedarfs vorzunehmen, damit zu einem frühen Zeitpunkt geeignete Integrationsmassnahmen 
in die Wege geleitet werden können. Dieser Aspekt der Erstinformation sollte aus Transparenz-
gründen im Verordnungstext seinen Niederschlag finden. 

Artikel 9: Das KIGA Basel-Landschaft ist der Ansicht, im konkreten Einzelfall müsse der Ent-
scheid über die Arbeitsmarktfähigkeit abschliessend bei der öffentlichen Arbeitsvermittlung lie-
gen. Eine entsprechende Normierung im Verordnungstext erachten wir als angezeigt. 
Abgesehen davon verursacht die Meldepflicht dem Kanton einen erheblichen Zusatzaufwand, der 
vom SEM entsprechend zu vergüten ist. 

Artikel 12 Absatz 1: Die Kantone fordern seit Jahren zusätzliche finanzielle Mittel für die immer 
umfangreicher werdenden Aufgaben im Bereich der Integration. Mit nur 6‘000 Franken pro Kopf 
und Entscheid sind die Ziele der Integration nicht erreichbar. Indirekt bejaht das SEM schon  
heute die Forderung der Kantone, indem es die Entschädigung für Integration bei Resettlement-
Programmen mit zusätzlichen 11‘000 Franken pro Person vergütet. 

Antrag: Der Beitrag des SEM ist auf 12‘000 Franken pro Person zu erhöhen. 
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Artikel 12 Absatz 1: Der erläuternde Bericht legt nahe, dass es sich bei der von Absatz 1 abwei-
chenden Festlegung der Integrationspauschale jeweils um eine Erhöhung des Betrags gemäss 
Absatz 1 handelt. Allerdings lässt die Formulierung in der entworfenen Verordnungsbestimmung 
auch die gegenteilige Interpretation zu, nämlich eine Senkung der Integrationspauschale für 
Flüchtlingsgruppen. Sollte jedoch nur eine Erhöhung in Frage kommen, müsste dies zweifelsfrei 
aus dem Verordnungstext hervorgehen. 

 

Abschliessend bedanken wir uns nochmals für die Gelegenheit zur Meinungsäusserung und für 
eine wohlwollende Prüfung unserer Anliegen.  

 

 

 
Hochachtungsvoll 
 
 
 
Dr. Sabine Pegoraro Nic Kaufmann  
Regierungspräsidentin 2. Landschreiber 
 
 


