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Antrag auf Fortführung eines Lehrverhältnisses
Sehr geehrter Herr Gygax
Für Ihre an den Regierungsrat gerichtete E-Mail betreffend den Antrag um Fortführung der Lehre eines
rechtskräftig abgewiesenen Asylsuchenden in Ihrem Betrieb danken wir Ihnen. Ebenfalls haben wir
Kenntnis genommen von der Petition «Aufruf zur Menschlichkeit» und Ihrem offenen Brief an den Gemeinderat Köniz. Das Amt für Bevölkerungsdienste (ABEV) hat Ihnen bereits am 15. Januar 2021 eine
schriftliche Stellungnahme zu Ihrem Gesuch um Fortsetzung des erwähnten Lehrverhältnisses zukommen lassen. Wir unterstützen die Stellungnahme des ABEV, möchten an dieser Stelle aber die aus Sicht
des Regierungsrats zentralen Punkte nochmals hervorheben.
Prüfung und Entscheid über Asylgesuche liegen ausschliesslich beim Bund (Staatssekretariat für Migration, SEM). Kommt das SEM zum Schluss, dass der/die Asylsuchende im Heimatland nicht verfolgt ist
und lehnt es daher das Asylgesuch ab, so kann beim Bundesverwaltungsgericht Beschwerde eingereicht
werden. Wird diese abgelehnt, ist der Entscheid – wie im Fall Ihres Lernenden – rechtskräftig und die
Wegweisung muss durch den Kanton vollzogen werden. Bei der Erteilung der Bewilligung für den Lehrantritt einer Person im hängigen Verfahren weist der Kanton die Arbeitgeber (Lehrmeister) auf dieses Risiko hin. Sie haben das mit Ihrer Unterschrift zur Kenntnis genommen.

03|04|D|v01

Dass Asylsuchende mit rechtskräftigem Wegweisungsentscheid einem Arbeitsverbot unterstehen, legt
ebenfalls das Bundesrecht fest in Artikel 43 des Asylgesetzes. Der Bundesrat hat bestimmt, dass die Ausreisefrist einer rechtskräftig weggewiesenen Person um maximal sechs Monate verlängert werden kann,
wenn in diesem Zeitraum eine Lehre abgeschlossen werden kann. Dieser Entscheid liegt ebenfalls beim
Bund, der Kanton kann daran nichts ändern.
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Darüber hinaus gibt es seit mehreren Jahren die Möglichkeit, ein "Härtefall"-Gesuch zu stellen, wobei
hier die Zustimmung des SEM erforderlich ist. Damit könnte die betroffene Person nicht nur die Lehre
beenden, sondern überhaupt in der Schweiz bleiben. Die Anforderungen dazu stehen ebenfalls in Bundesgesetzen; sie sind allerdings – da der Härtefall die Ausnahme sein soll – sehr umfassend und anspruchsvoll und somit schwierig zu erfüllen (Art. 14 Abs. 2 AsylG i. V. m. Art. 31 VZAE). Beim Härtefall
entscheidet – wie beim Asylgesuch – ebenfalls das SEM. Entscheidend sind dabei unter anderem Fragen wie:
- wie lange dauert der Aufenthalt in der Schweiz schon?
(gemäss Praxis des Bundes bei Einzelpersonen i.d.R. mindestens 10 Jahre notwendig)
- war der Aufenthaltsort immer bekannt?
- ist die Person gesundheitlich angeschlagen?
- wie sieht die familiäre Situation aus? Etc.
Für die Beurteilung durch die Bundesbehörden nicht relevant sind hingegen persönliche Eigenschaften
einer Person, wie Freundlichkeit oder Hilfsbereitschaft.
Das ABEV kam zum Schluss, dass die vielfältigen bundesrechtlichen Voraussetzungen im Fall Ihres Lernenden klar und offensichtlich nicht erfüllt sind. Der Regierungsrat sieht mit Blick auf das geltende Recht
keine Möglichkeit, den Wegweisungsvollzug in diesem Fall zwecks Lehrabschluss zu sistieren. Der am 1.
Juli 2020 in Kraft getretene Artikel 9 des kantonalen Einführungsgesetzes zum Ausländer- und Integrationsgesetz sowie zum Asylgesetz (EG AIG und AsylG) ändert nichts an dieser Situation, da die oben aufgeführten, umfassenden bundesrechtlichen Voraussetzungen unverändert erfüllt sein müssen.
Diese geltenden Gesetze sind auf demokratischen Weg erlassen worden. Ein Ziel derselben und ein
Grundpfeiler einer glaubwürdigen und konsequenten Asylpolitik ist, dass abgewiesene Asylsuchende die
Schweiz auch tatsächlich wieder verlassen. Es gab dazu Volksabstimmungen. Eine Änderung ist nur auf
demokratischem Weg möglich. Die eingereichte Motion 20.3925 der Staatspolitischen Kommission des
Nationalrates «Keine Lehrabbrüche nach langen Verfahren. Rückkehrhilfe durch den Abschluss einer
bereits begonnenen Lehre bei einem negativen Asylentscheid» zieht keinen anderslautenden Entscheid
hinsichtlich ihres Lernenden nach sich: Als er seine Lehrstelle antrat, hatte er bereits einen erstinstanzlichen, negativen Asylentscheid des SEM. Sowohl der Arbeitgeber als auch der Lernende waren darüber
informiert, dass die Stellenantrittsbewilligung im Falle eines rechtskräftigen Asyl- und Wegweisungsentscheides erlischt. Im Zeitpunkt der Einreichung des Gesuchs um eine Härtefallbewilligung war klar, dass
mit einem Abschluss der Berufslehre nicht vor Sommer 2023 gerechnet werden kann, was deutlich mehr
ist als sechs Monate und damit die aktuell geltende Praxis des Bundes bei weitem übersteigt. Der
Grosse Rat hat mit Artikel 9 des EG AIG und AsylG explizit klargestellt, dass bei Gesuchen um eine Härtefallbewilligung oder eine Verlängerung der Ausreisefrist die Voraussetzungen des Bundesrechts zu berücksichtigen sind. Die Konferenz der kantonalen Sozialdirektorinnen und Sozialdirektoren (SODK) und
die Konferenz der Kantonalen Justiz- und Polizeidirektorinnen und -direktoren (KKJDP) hielten im Januar
2021 in einem Schreiben fest, dass es nach geltendem Recht beim Vorliegen eines schwerwiegenden
Härtefalls die Zustimmung des SEM braucht, damit eine Aufenthaltsbewilligung erteilt werden darf. Der
Regierungsrat ist an diese (bundes)gesetzlichen Vorgaben gebunden. Der Bundesrat hat nicht in Aussicht gestellt, die aktuell gültigen Härtefallkriterien zu lockern. Auch bei einer Überweisung der erwähnten
Motion durch National- und Ständerat müsste anschliessend das Gesetzgebungsverfahren (Mitberichte,
Vernehmlassung, Kommissionen, beide Parlamentskammern, evtl. Referendum) durchgeführt werden.
Wie Sie sehen, werden – auch wenn in Medien und in sonstigen Verlautbarungen bisweilen ein anderer
Eindruck erweckt wird – alle Entscheide bezüglich Aufenthaltsrecht, Arbeitsverbot, Verlängerung der
Lehre und Härtefall von Organen des Bundes gefällt, die Voraussetzungen, die dazu erfüllt sein müssen,
stehen in Gesetzen des Bundes. Die Kantone haben das Bundesrecht zu vollziehen und können dabei
nicht nach eigenem Gutdünken handeln. Der Regierungsrat wurde von mehreren Personen kontaktiert,
die fälschlicherweise von einer kantonalen Zuständigkeit ausgegangen waren.
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Der Regierungsrat hält ausdrücklich fest, dass er Vertrauen hat in die Entscheidpraxis des Staatssekretariats für Migration (SEM) und in das rechtsstaatliche Verfahren.
Es ist uns ein Anliegen, das grosse Engagement der KG Gastrokultur hinsichtlich der Integration von
Personen mit Migrationshintergrund ausdrücklich zu würdigen. Wir wissen, vor welche Herausforderungen die COVID-19-Pandemie namentlich Gastrobetriebe stellt und dass der mit der Rechtskraft des
Wegweisungsentscheids verbundene Lehrabbruch eine zusätzliche Belastung darstellt. Wir bitten Sie
aber um Verständnis, dass sich der Regierungsrat des Kantons Bern an die geltenden Gesetze halten
muss.
Freundliche Grüsse
Im Namen des Regierungsrates

Pierre Alain Schnegg
Regierungspräsident

Christoph Auer
Staatsschreiber

Verteiler
‒ Sicherheitsdirektion
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