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Bericht Nr. 45 4. Februar 2013
—
des Staatsrats an den Grossen Rat 
zum Postulat 2070.10 Xavier Ganioz/Christa Mutter – über die Berufsausbildung auch für 
junge Sans-Papiers

1. Einleitung

1.1. Das Postulat

Mit einem am 17. März 2010 eingereichten und begründeten 
Postulat forderten die Grossräte Xavier Ganioz und Christa 
Mutter sowie 33 Mitunterzeichnende den Staatsrat auf, zu 
prüfen, wie Jugendlichen ohne gesetzlichen Status das Recht 
auf Bildung zugesichert werden kann. Sie beriefen sich dies-
bezüglich auf Artikel 19 der Bundesverfassung, auf Artikel 28 
des Übereinkommens über die Rechte des Kindes der UNO 
sowie auf die Artikel 18 und 34 der Kantonsverfassung. 

Die Unterzeichnenden verlangten vom Staatsrat insbeson-
dere Informationen über die Zahl der Schülerinnen und 
Schüler ohne gesetzlichen Status in den obligatorischen Schu-
len des Kantons sowie über die Möglichkeiten, den jugendli-
chen Sans-Papiers den Zugang zu den Schulen der Sekundar-
stufe II zu erleichtern und ihnen Lehrstellen anzubieten.

In seiner Antwort vom 24. August 2010 betonte der Staats-
rat insbesondere, dass der Zugang zu einer Berufslehre für 
jugendliche Sans-Papiers in die Zuständigkeit des Bundes 
fällt. Weiter hielt er fest, dass zu diesen gesetzlichen Rege-
lungen in den eidgenössischen Räten mehrere Vorstösse für 
eine Legalisierung eingereicht wurden (Motion Barthassat 
08.3616; Motion Hodgers 09.4236). Trotzdem erklärte sich 
der Staatsrat bereit, dem Grossen Rat einen Bericht über die 
Situation der jugendlichen Sans-Papiers im Kanton Freiburg 
in Bezug auf ihre Ausbildung vorzulegen.

Die Beratung des Grossen Rates über die Erheblicherklärung 
des Postulats 2070.10 fand am 7. Oktober 2010 statt. 57 Abge-
ordnete stimmten für die Erheblicherklärung des Postulats, 
33 stimmten dagegen und 3 enthielten sich der Stimme. 

1.2. Definition des Begriffs «Sans-Papiers»

Mit den Begriff «Sans-papiers» oder «Personen ohne gesetz-
lichen Status» werden gemäss der Bundesverwaltung Aus-
länderinnen und Ausländer bezeichnet, die sich ohne eine 
entsprechende Aufenthaltsbewilligung in der Schweiz auf-
halten. Es handelt sich dabei um Personen, die entweder 
unkontrolliert oder mit falschen Papieren eingereist sind 
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und nie ein Aufenthaltsrecht besessen haben, oder die nach 
einem ursprünglich rechtmässigen Aufenthalt rechtswidrig 
in der Schweiz verblieben sind (beispielsweise nach Ablauf 
des Visums, einer Nichtverlängerung der Aufenthaltsbewil-
ligung oder einem rechtskräftig abgewiesenen Asylgesuch). 
Diese Personen gehen oft einer Erwerbstätigkeit nach.

1.3. Sans-Papiers in der Schweiz

Laut einer Studie des Forschungsinstituts «gfs.bern», die vom 
Bundesamt für Migration (BFM) in Auftrag gegeben wurde, 
lebten 2005 rund 90 000 Personen ohne Aufenthaltsbewilli-
gung in der Schweiz1. Angesichts der Migrationsströme ist 
diese Zahl seither wahrscheinlich nicht zurückgegangen. Die 
Studie zeigt auf, dass die Sans-Papiers auf die ganze Schweiz 
verteilt sind und die meisten von ihnen in prekären Arbeits-
verhältnissen im Niedriglohnsektor arbeiten. Weiter wird 
festgehalten, dass nur eine geringe Anzahl an Sans-Papiers 
kriminell wird und dass die bisherige Asylpolitik die Menge 
der Sans-Papiers kaum beeinflusst.

Trotzdem ist die Zahl der Personen ohne geregelten Aufent-
halt in der Schweiz sehr schwer zu beziffern, da über ihre Situ-
ation wenig bekannt ist. Die Zahl der Sans-Papiers ist deshalb 
nur eine Schätzung. Dasselbe gilt für ihre Herkunft und ihre 
Lebensbedingungen. Es gibt folglich keine offiziellen Daten 
über die tatsächliche Zahl der Personen, die sich ohne Auf-
enthaltsbewilligung in der Schweiz aufhalten. 

1.4. Jugendliche Sans-Papiers

Was bisher gesagt wurde, gilt auch für die jugendlichen Sans-
Papiers: Es ist unmöglich zu wissen, wie viele von ihnen 
genau in der Schweiz leben. Dies trifft auch auf den Kanton 
Freiburg zu und es gibt keine Statistik über die Zahl der Schü-
lerinnen und Schüler ohne gesetzlichen Status in den Schulen 
des Kantons. 

1 Zitiert im Kommentar zur Anpassung der Verordnung über Zulassung, Aufent-
halt und Erwerbstätigkeit (VZAE) aufgrund der Umsetzung der Motion Barthassat 
(08.3616) «Jugendlichen ohne gesetzlichen Status eine Berufslehre ermöglichen»; 
Dezember 2012.
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In der Frage der Einschulung der Kinder ohne gesetzlichen 
Status sind die Empfehlungen der Schweizerischen Konfe-
renz der kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK) aus dem 
Jahr 1991 massgebend. Darin bekräftigt die EDK den Grund-
satz, wonach alle in der Schweiz lebenden ausländischen Kin-
der in die öffentlichen Schulen zu integrieren und jegliche 
Diskriminierungen zu vermeiden sind.

2.2. Die Anerkennung sogenannter Härtefälle

Das eidgenössische Ausländerrecht sieht vor, dass in schwer-
wiegenden persönlichen Härtefällen eine Aufenthaltsbewil-
ligung erteilt werden kann. Sans-Papiers können so ihren 
Aufenthalt legalisieren, indem sie sich auf die Regelung für 
Härtefälle berufen. Die entsprechenden Gesuche müssen 
bei den kantonalen Migrationsämtern eingereicht werden 
(im Kanton Freiburg: Amt für Bevölkerung und Migration). 
Wenn eine kantonale Behörde einen Fall als schwerwiegen-
den persönlichen Härtefall einstuft, muss sie die Akte danach 
dem BFM zur Genehmigung vorlegen.

In Artikel 31 Abs. 1 der Verordnung vom 24. Oktober 2007 
über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE; 
SR 142.201) sind die Kriterien aufgelistet, die bei der Beurtei-
lung solcher Gesuche zu berücksichtigen sind. Ausschlagge-
bend sind insbesondere die Integration der Gesuchstellerin 
oder des Gesuchstellers, die Respektierung der Schweizer 
Rechtsordnung, die Familien- und finanziellen Verhältnisse, 
der Wille zur Teilhabe am Wirtschaftsleben und zum Erwerb 
von Bildung, die Dauer der Anwesenheit in der Schweiz, der 
Gesundheitszustand und die Möglichkeiten für eine Wieder-
eingliederung im Herkunftsstaat. 

2.3. Die Änderung der VZAE

Nach der Annahme der Motion Barthassat (08.3616) 
«Jugendlichen ohne gesetzlichen Status eine Berufslehre 
ermöglichen» durch die eidgenössischen Räte beschloss der 
Bundesrat am 7. Dezember 2012 die Änderung der Verord-
nung, welche die Bedingungen des Zugangs zu einer Berufs-
lehre für jugendliche Sans-Papiers regelt.

Die VZAE sieht nun vor, dass gut integrierte jugendliche 
Ausländerinnen und Ausländer eine Aufenthaltsbewilli-
gung erhalten können, um eine berufliche Grundbildung 
in der Schweiz zu absolvieren. Zudem regelt die VZAE die 
Verlängerung der Aufenthaltsbewilligung bis zum Abschluss 
der beruflichen Grundbildung und die Erteilung von Auf-
enthaltsbewilligungen in Härtefällen an die Eltern und 
Geschwister der Lernenden. 

Um eine berufliche Grundbildung absolvieren zu können, 
müssen die jugendlichen Sans-Papiers eine Landessprache 
beherrschen und die schweizerische Rechtsordnung respek-
tieren. Ausserdem müssen sie während mindestens fünf Jah-
ren die obligatorische Schule in der Schweiz besucht haben. 

Doch gemäss einem Bericht der Städteinitiative1, der eine 
Schätzung des «gfs.bern» von 2005 zitiert, lebten im Jahr 
2004 10  000 jugendliche Sans-Papiers in der Schweiz. Die 
Studie hält fest, dass pro Jahr zwischen 300 und 500 Jugend-
liche ohne geregelten Aufenthalt die obligatorische Schule 
abschliessen dürften und damit theoretisch in der Lage 
wären, eine Lehrstelle anzutreten. 

Der Bericht der Städteinitiative schätzt zudem auf der Grund-
lage der schweizerischen Bildungsstatistik, dass jährlich 
zwischen 200 und 400 Sans-Papiers eine Lehrstelle antreten 
möchten, was 0,25–0,5 % der 80 000 Lehrverträge entspricht, 
die in der Schweiz jedes Jahr abgeschlossenen werden.

Der vorliegende Bericht untersucht die Situation der jugend-
lichen Sans-Papiers, insbesondere aus rechtlicher Sicht. 
Dabei wird die jüngste Anpassung der Verordnung über 
Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE) berück-
sichtigt, die der Bundesrat infolge der Annahme der Motion 
Barthassat (08.3616) «Jugendlichen ohne gesetzlichen Status 
eine Berufslehre ermöglichen» durch die eidgenössischen 
Räte vorgenommen hat. Er geht auch auf die Situation der 
jugendlichen Sans-Papiers in Bezug auf andere nachobligato-
rische Ausbildungen ein.

2. Die Rechtslage der jugendlichen Sans-
Papiers

2.1. Bestimmungen über die Grundbildung 

Artikel 19 und 62 Abs. 2 der Bundesverfassung, Artikel 28 
Abs. 1 Bst. a des internationalen Übereinkommens über die 
Rechte des Kindes, das von der Schweiz im Jahr 1997 rati-
fiziert wurde, und Artikel 13 Abs. 2 Bst. a des Paktes  I der 
UNO begründen einen Anspruch auf eine ausreichende 
und unentgeltliche Grundbildung für alle Kinder. Dieser 
Anspruch kann auch für Kinder ausländischer Staatsange-
hörigkeit geltend gemacht werden, unabhängig von ihrem 
Aufenthaltsstatus oder demjenigen ihrer Eltern.

Auf kantonaler Ebene gewährleistet Artikel 18 der Verfassung 
des Kantons Freiburg vom 16.  Mai  2004 den Kindern aus-
drücklich einen Anspruch auf ausreichenden und unentgelt-
lichen Grundschulunterricht. Das Gesetz vom 23. Mai 1985 
über den Kindergarten, die Primarschule und die Orientie-
rungsschule (Schulgesetz) konkretisiert diesen Grundsatz, 
indem festgehalten wird, dass jedes schulpflichtige Kind das 
Recht auf einen Unterricht hat, der seinem Alter und seinen 
Fähigkeiten entspricht (Art. 33 Abs. 1). 

Die Priorität liegt demnach bei der Ausbildung der Kinder 
und zwar unabhängig davon, welchen aufenthaltsrechtlichen 
Status sie haben. 

1 Zugang von jugendlichen Sans Papiers zur Berufslehre in der Schweiz, Bericht der 
Städteinitiative, Juli 2010.
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Das Amt für Bevölkerung und Migration zeigte sich somit in 
Situationen, für die unmittelbar oder nach einer bestimm-
ten, rechtlich zwingenden Frist eine Regelung angestrebt 
wird, jeweils pragmatisch. Es war immer bereit, den jugend-
lichen Sans-Papiers trotz ihres prekären Aufenthaltsstatus 
eine nachobligatorische Ausbildung zu ermöglichen, damit 
sie nicht benachteiligt werden.

Diese pragmatische Lösung wird in zahlreichen Kantonen 
angewandt und hat sich weithin bewährt. 

4. Schlussfolgerung

Der Staatsrat hält fest, dass das Bundesrecht gut integrierten 
jugendlichen Sans-Papiers nunmehr erlaubt, eine Berufsaus-
bildung zu absolvieren. In der Praxis herrscht ein pragmati-
scher Ansatz vor und gut integrierte jugendliche Sans-Papiers 
erhalten auch Zugang zu anderen nachobligatorischen Aus-
bildungen. Das Ziel, allen Schülerinnen und Schülern, die die 
obligatorische Schule in der Schweiz abschliessen, ohne jegli-
che Diskriminierung eine Ausbildung zu garantieren, wurde 
also mit der Änderung der VZAE erreicht.

Abschliessend lädt der Staatsrat Sie ein, diesen Bericht zur 
Kenntnis zu nehmen. 

Die Teilnahme an Brückenangeboten rein theoretischer 
Natur wird ebenfalls an die Mindestdauer von fünf Jahren 
angerechnet.

Die jugendlichen Sans-Papiers können innerhalb von zwölf 
Monaten nach Beendigung der obligatorischen Schulzeit ein 
Gesuch um Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung einrei-
chen. 

3. Auswirkungen der Entwicklung des 
Bundesrechts

3.1. Berufslehre für jugendliche Sans-Papiers

Die Änderung der VZAE, die gut integrierten jugendli-
chen Ausländerinnen und Ausländern nun den Zugang zu 
einer Berufsausbildung ermöglicht, tritt am 1. Februar 2013 
in Kraft. Das auf Kantonsebene zuständige Amt für Bevöl-
kerung und Migration wird die neuen bundesrechtlichen 
Bestimmungen des Bundesrechts bei den Sans-Papiers 
anwenden, die ein entsprechendes Gesuch stellen.

Mit der jüngsten Entwicklung erhalten die Verfasser des 
Postulats über den Zugang zur Berufslehre für jugendliche 
Sans-Papiers eine angemessene Antwort auf die geäusserte 
Besorgnis.

3.2. Andere nachobligatorische Ausbildungen 
(Sekundarstufe II) für jugendliche Sans-
Papiers 

Die Anpassung der VZAE zielt nicht direkt auf den Zugang 
der jugendlichen Sans-Papiers zu nachobligatorischen Aus-
bildungen (Sekundarstufe  II) ab. Der entsprechende Kom-
mentar1 hebt in diesem Zusammenhang jedoch eine wich-
tige Tatsache hervor: Während die Berufsausbildung eine 
Erwerbstätigkeit ist, die auf jeden Fall eine gültige Aufent-
haltsbewilligung erfordert (Ausländerausweis, der zum 
Zeitpunkt der Vertragsunterzeichnung gültig ist), trifft dies 
auf die anderen nachobligatorischen Ausbildungen (Gym-
nasium, Berufsfachschulen, andere Schulen der Sekundar-
stufe  II) nicht zu. Einige Kantone beziehen sich sogar aus-
drücklich auf das Rundschreiben der EDK von 1991 und 
unterscheiden nicht zwischen obligatorischer und nachobli-
gatorischer Schulbildung.

Im Kanton Freiburg wurden die seltenen Fälle von Jugendli-
chen ohne gesetzlichen Status in einer Ausbildung auf Sekun-
darstufe  II regularisiert. Man war sich denn auch immer 
einig, dass eine solide Ausbildung für solche Jugendliche die 
beste Grundlage bietet, um später die nötige wirtschaftliche 
Unabhängigkeit zu erlangen. 

1 Kommentar zur Anpassung der Verordnung über Zulassung, Aufenthalt und 
Erwerbstätigkeit (VZAE) aufgrund der Umsetzung der Motion Barthassat (08.3616) 
«Jugendlichen ohne gesetzlichen Status eine Berufslehre ermöglichen»; Dezember 
2012, Kapitel 2.2 und 4.1.


