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Änderung der Kantonsverfassung betreffend Vorbehalt der bürgerlichen Pflichten 
und Änderung des Bildungsgesetzes betreffend Aufnahme einer Meldepflicht bei 
Integrationsproblemen  
 
 
Sehr geehrte Frau Regierungsrätin Gschwind, sehr geehrte Frau Graf, 
sehr geehrte Damen und Herren 
 
 
Die EVP nimmt wie folgt zu obgenannter Vernehmlassung Stellung: 
Für die EVP ist der Bedarf des neuen Absatzes in der Kantonsverfassung nicht nachvollziehbar. 
Denn inhaltlich ändert sich nichts. Zudem widerspricht die Ergänzung dem allgemeinen Wunsch 
nach einer möglichst schlanken Gesetzesstruktur.  
 
Zur Änderung des Bildungsgesetzes hat die EVP einige Bemerkungen anzubringen: 

- neuer § 5 Absatz 1bis: Die Meldepflicht von wesentlichen Integrationsproblemen an die 
Ausländerbehörde berührt wichtige Aspekte unserer Rechtsordnung. Drei davon kurz 
erläutert: 1. Da die Sanktionen nur Kinder von Eltern ausländischer Herkunft betreffen, 
sind sie diskriminierend. 2. Integrationsprobleme objektiv als solche und nicht als 
abgrenzendes, widerständiges Verhalten von Jugendlichen zu erkennen ist oft sehr 
schwierig, wenn nicht unmöglich. 3. In einer pluralistischen Gesellschaft darf 
abweichendes Verhalten nicht bestraft werden, solange es anderen Mitgliedern nicht 
schadet, selbst wenn das Verhalten andere irritiert oder ärgert. 4. Das Verhältnis 
zwischen der lehrenden und einer minderjährigen lernenden Personen beruht auf 
Vertrauen. Eine Meldepflicht würde dieses empfindlich stören und brächte die 
Lehrpersonen in Gewissenskonflikte. 5. Widersprüchliche Vorschriften der 
Eltern/Angehörigen und von Behörden bringen Kinder in schwierige Loyalitätskonflikte. 
Dies betrifft nicht nur Kinder ausländischer Familien, hätte für diese aber besonders 
schwerwiegende Folgen. Kinder solchen schuldbeladenen Situationen auszusetzen, gilt 
es zu vermeiden. Die Erläuterung, dass die Schulleitung nicht verpflichtet 
ist, mangelnden Integrationswillen nachzuweisen irritiert zudem sehr. 
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- Die EVP will, dass nicht Missbrauch betrieben werden kann, um grundlos ausländische 
Schüler/innen anzuschwärzen. In Anbetracht der oben aufgeführten Aspekte und des 
grossen Willkürpotenzials stellt sich die EVP klar gegen die vorgeschlagene 
Meldepflicht.   
Weiter ist zu beachten, dass dieser geänderte Absatz bei einer allfälligen  Umsetzung 
entgegen unserem Wunsch nicht zu komplizierten administrativen Abläufen führt. 

- Mit § 10 Absatz 1 abis und den Neuformulierungen von Absatz 1b §64 und §69 Absatz 
1d kann sich die EVP notfalls abfinden.  
Was genau mit hiesigen gesellschaftlichen Werten gemeint ist, ist schwammig und kann 
zu Willkür führen. Auch ist die Bestrafung ihrer Nichteinhaltung nur bei ausländischen 
Familien fragwürdig. Gerade am Beispiel des Gleichstellungsgebots von Frau und Mann 
wird ersichtlich, dass es von Inländern mindestens so häufig verletzt wird, ohne dass 
Sanktionen, Nachhilfekurse oder Disziplinarmassnahmen erfolgen. Allerdings ist zu 
überlegen, ob eine Elternbildungspflicht bei Integrationsproblemen nicht helfen könnte, 
u.a. um auch Fehlverhalten aufgrund von Missverständnissen aus dem Weg zu räumen. 
Die beiden letzteren Änderungen sind nach Meinung der EVP bereits in den jetzigen 
Formulierungen als logische Schlussfolgerung enthalten. Die Textergänzungen scheinen 
wie bei der Verfassungsänderung lediglich präzisierenden/bekräftigenden Charakter zu 
haben. Die Notwendigkeit einer Änderung scheint daher nicht gegeben. 

- §64 Absatz 1d: Diese Änderung findet die EVP sehr fragwürdig.  
Einerseits stört, dass noch unklar ist, ob die verlangte Festschreibung der Einforderung 
des Handschlags rechtlich durchsetzbar ist/ gestützt wird. 
Es erscheint seltsam, im Gesetz nur eine einzelne einzufordernde Situation zu 
erwähnen. Gleichzeitig soll auch nicht Tür und Tor geöffnet werden, hier eine ständig 
länger werdende Liste zu eröffnen.  
Ebenso muss klar sein, dass mit der gewählten Weise Probleme keinesfalls gesamthaft 
gelöst werden. Von Elternbesuchen will man ja kaum auf gesetzlicher Ebene den 
Handschlag einfordern. Zu bedenken gilt es, dass allfällige Ausweichversuche durch 
Privatbeschulungen der Integration auch nicht dienen. Will man den Aufbau von 
Parallelgesellschaften verhindern, ist künftig eine grössere Aktivität der staatlichen 
(Kontroll-)Einrichtungen gefragt. 

 
 
 
Mit freundlichen Grüssen 
EVP Basel-Landschaft 
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