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Teilrevision des Bundesgesetzes über die Ausländerinnen und Ausländer (Integrationskapitel 

und Spezialgesetze): Vernehmlassung 

Sehr geehrte Frau Bundesrätin 

Wir danken Ihnen für die Einladung uns zu oben genannter Gesetzesanpassung zu äussern. Gerne 
nehmen wir diese Gelegenheit wahr. Wir stützen uns dabei auf Artikel 50 der Bundesverfassung, die 
vom Bund u.a. verlangt, auf die besondere Situation der Städte und der Agglomerationen Rücksicht 
zu nehmen. 

Die Städte, Agglomerationen und urbanen Gemeinden unseres Landes, deren Interessen der Schwei-
zerische Städteverband vertritt, spielen in der Integrationspolitik eine wichtige Rolle und verfügen in 
diesem Gebiet über eine breite Erfahrung. Unsere Stellungnahme fällt entsprechend ausführlich aus. 
Sie teilt sich in zwei Teile: zum einen finden Sie in der Anlage den ausgefüllten Fragebogen; zu vielen 
Fragen haben wir spezifische Hinweise und Erläuterungen eingefügt. Zum andern finden Sie im Fol-
genden unsere Erwägungen zu einigen aus unserer Sicht zentralen Fragen. 

Wir unterstützen die Absicht des Bundesrates, die Integrationsförderung von Bund, Kantonen und 
Gemeinden an den gleichen Grundsätzen auszurichten. Dies wird insgesamt zu mehr Kohärenz in der 
schweizerischen Integrationspolitik führen. 

Integration auf Gesetzesebene regeln 
Die Schweizerische Städteverband begrüsst es sehr, dass der Bund sein integrationspolitisches En-
gagement verbindlich festlegen will, ebenso die deklarierte Absicht, die drei staatlichen Ebenen bes-
ser aufeinander abzustimmen und die schweizerische Integrationspolitik insgesamt kohärenter auszu-
gestalten.  

Skeptisch beurteilt eine Mehrheit unserer Mitglieder jedoch den Vorschlag, die Integration im Bundes-
gesetz über die Ausländerinnen und Ausländer (AuG) zu verankern. Dieses ist seit Einführung der 
Personenfreizügigkeit mit der EU sozusagen ein Spezialgesetz für Ausländer/innen aus Drittstaaten 
(vgl. dazu Art. 58a Abs.3). Somit werden zwei Drittel der ausländischen Bevölkerung in der Schweiz 
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nicht erreicht. Es bestehen aber auch bei Ausländerinnen und Ausländern aus EU/EFTA-Staaten mit-
unter Integrationsdefizite, die angegangen werden sollten. 

Soll die Integration nebst entsprechenden Anpassungen in anderen Gesetzen dennoch gesondert im 
AuG geregelt werden, würden wir eine geringere Regelungsdichte für sinnvoll halten, konkret v.a. 
Grundsätze, Rahmenbedingungen sowie Aussagen zur Finanzierung. Alle weiteren Fragen, insbe-
sondere die konkrete Umsetzung, können weiterhin auf Verordnungsebene geregelt sein.  

Verbindliche Verankerung des Regelstrukturansatzes 

Der Schweizerische Städteverband befürwortet die angestrebte Stärkung des Regelstrukturansatzes 
und die damit verbundenen Vorschläge zur Anpassung verschiedener Spezialgesetze des Bundes. 
Gerade dort, wo Personen mit Integrationsbedarf bereits in Regelstrukturen anhängig sind, sollte die 
Integration wenn immer möglich in diesem Rahmen und mittels der dort vorgesehenen Anreize und 
Sanktionsmöglichkeiten gefördert werden und nicht mit einem zusätzlichen Instrument. 

Anerkennung der Rolle der Städte und Gemeinden 

Der Schweizerische Städteverband unterstützt die Absicht des Bundes, von allen Kantonen und Ge-
meinden ein verbindlicheres Engagement in der Integrationsförderung einzufordern und damit auch 
nationale Minimalstandards sicherzustellen. Der Gestaltungsspielraum für Integrationsmassnahmen 
muss aber bei den Städten und Gemeinden bleiben. Reale Integration geschieht im Alltag vor Ort.  

Es scheint uns zentral, dass die Gemeinden und Städte angesichts der sehr unterschiedlichen Prob-
lemlagen auch eine eigene abgestimmte Integrationspolitik gestalten können. Der Gesetzgeber hat 
bewusst einen Ermessensspielraum eingeräumt, damit die zuständigen Behörden der grossen Vielfalt 
der Lebenssituationen der in der Schweiz anwesenden Ausländerinnen und Ausländer Rechnung 
tragen können. Dies hat sich in der Praxis bisher sehr bewährt. Die vorliegende Revision sollte ent-
sprechend angepasst werden. 

Angesichts der Bedeutung, die den Städten und städtischen Gemeinden in dieser Frage zukommt und 
angesichts der Tatsache, dass sich konkrete Probleme aufgrund der Bevölkerungsstruktur oft zu-
nächst in urbanen Gebieten stellen und Städte oft als erste Lösungen entwickeln, schlagen wir vor, die 
Städte im Gesetz ausdrücklich zu nennen. So würde ihrer zentralen Rolle im Bereich der Integration 
gebührend Rechnung getragen. Eine explizite Nennung der Verantwortung der Städte bietet sich in 
den Artikeln 54 und 55 an. 

Einbezug der Städte und ihrer Interessen 

Die Teilrevision präzisiert die Aufgaben im Bereich Integrationsförderung auf gesetzlicher Ebene. Wir 
erachten die vorgeschlagene Aufgabenteilung grundsätzlich als sachgerecht. Allerdings werden die 
geplanten Änderungen einen grossen Einfluss auf die Integrationspolitik der Kantone, Gemeinden und 
Städte haben. Namentlich wird die Umsetzung gewisser Bestimmungen bei Städten und Gemeinden 
zu einem deutlich grösseren Verwaltungsaufwand führen und auch der Ausbau von bisherigen Inte-
grationsmassnahmen wie Sprachkursen, Beratungsstellen oder Massnahmen zur beruflichen Inte-
gration sowie die Aufnahme von neuen Integrationsmassnahmen wie der Erstinformation oder Mass-
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nahmen zur frühen Förderung der Migrantenkinder erfordern zusätzliche Mittel auf Kantons- oder Ge-
meindestufe. Diesem Aspekt trägt der erläuternde Bericht ungenügend Rechnung.  

Wir möchten Sie deshalb bitten, bei der Konzipierung eines Bundeserlasses die Umsetzungsfragen 
gebührend zu berücksichtigen und in der Botschaft zuhanden der eidgenössischen Räte Ausführun-
gen über die Umsetzung sowie über die personellen und finanziellen Auswirkungen des Erlasses und 
seines Vollzugs auf Kantone und Gemeinden zu machen.  

Integrationsvereinbarungen 

Wünschbarkeit und Nutzen von Integrationsvereinbarungen werden von den Städten unterschiedlich 
beurteilt. Die Mehrheit der Städte lehnt es ab, Integrationsvereinbarungen über die heutigen Kann-
Bestimmungen hinaus in gewissen Fällen als obligatorisches Instrument vorzusehen. 

Dies wird unter anderem damit begründet, dass die Vollzugstauglichkeit respektive die Justiziabilität 
der Integrationsvereinbarungen bezweifelt werden. Es wird argumentiert, Integrationsvereinbarungen 
hätten den Charakter einer Verfügung, ohne die damit verbundenen materiellen und formellen Vor-
aussetzungen zu berücksichtigen und hielten daher möglicherweise einer rechtlichen Überprüfung 
nicht stand. Dies gilt im Speziellen für die Zielgruppe der vorläufig Aufgenommenen. 

Im Weiteren wird darauf hingewiesen, dass der tatsächliche Nutzen der Integrationsvereinbarungen 
bislang nicht schlüssig nachgewiesen ist – gerade im Verhältnis zum erheblichen Aufwand, der mit 
ihrer Anwendung verbundenen ist. Eine Ausweitung des Anwendungsbereichs birgt somit die Gefahr, 
dass die (zusätzlichen) Mittel für den fremdenpolizeilichen Vollzug statt für die Integrationsförderung 
verwendet werden. 

Artikel 83a Absatz 1 rev AuG sieht vor, dass die «zuständige Behörde» eine vorläufige Aufnahme mit 
einer Integrationsvereinbarung verknüpfen kann. Auch wenn anschliessend in Absatz 2 die Zustän-
digkeit in gewissen Fällen dem Kanton beziehungsweise den Städten zugebilligt wird, bleibt doch un-
klar, wer letztlich zuständige Behörde im Sinne von Absatz 1 sein kann. Hier drängt sich eine Klärung 
auf. Unter dem Gesichtspunkt, dass die Kantone beziehungsweise Städte letztlich auch für die Um-
setzung der im Rahmen einer Integrationsvereinbarung geforderten Massnahmen zuständig sind, 
muss auch bei vorläufig Aufgenommenen den Kantonen beziehungsweise den Städten die Zuständig-
keit zum Abschluss von Integrationsvereinbarungen zugebilligt werden.  

Nach Ansicht einer Mehrheit der Städte, sollten allein die kantonalen und städtischen Migrationsbe-
hörden –  in Zusammenarbeit mit allfälligen anderen beratenden und zuweisenden Stellen – darüber 
zu entscheiden, ob  

− die ausländische Person zur vorgesehenen Zielgruppe für eine verbindliche Integrations-
vereinbarung im Sinne von Artikel 58a Absatz 1 rev AuG gehört,  

− die vorgeschlagenen Zielsetzungen verhältnismässig, erreichbar und überprüfbar sind und  
− demzufolge im Falle der Nichterreichung der Zielsetzungen, eine ausländerrechtliche Sanktion 

rechtmässig, verhältnismässig und auch durchsetzbar ist.  
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Zuwanderung Hochqualifizierter nicht zusätzlich behindern 

Die Städte und Agglomerationen werden in Zukunft als wichtigste Wirtschaftsstandorte der Schweiz 
vermehrt auf den Zuzug von hochqualifizierten Drittstaatsangehörigen angewiesen sein. Diesen Per-
sonen und ihren Familienangehörigen die Zuwanderung zu erschweren, bzw. diese an zusätzliche 
Bedingungen zu knüpfen, ist deshalb nicht zweckmässig. Wir sind davon überzeugt, dass diese Per-
sonen anders zur Integration motiviert werden können, als über ausländerrechtliche (Zwangs)-
Massnahmen.  

Sprachförderung 

Wir begrüssen die Verknüpfung von Aufenthaltsrechten mit dem Sprachnachweis oder dem Willen 
zum Erwerb einer amtlichen Sprache (Art. 42, 43 und 44 AuG) grundsätzlich. Wir würden allerdings 
eine konsequente Verpflichtung zu einem Sprachkurs gleich nach Einreise dem Vorlegen einer 
Sprachkursbuchung bei Erteilung eines Aufenthaltstitels vorziehen. So wäre es möglich, die Einrei-
senden gleich zu Beginn adäquat zu beraten und eventuellen Risiken vorzubeugen. Die Ausnahmen 
vom Erfordernis des Sprachnachweises sind sachgerecht und verhältnismässig (Art. 49a AuG). Wir 
schlagen aber eine Ergänzung der Ausnahmen um die Begriffe «Alter» und «Ressourcen» vor. Dem 
Rahmenkonzept Sprachförderung FIDE (Français, Italiano, Deutsch in der Schweiz lernen, lehren und 
beurteilen) und der damit angestrebten Vereinheitlichung des Nachweises der sprachlichen Kompe-
tenzen stimmen wir zu. 

Die alteingesessene Bevölkerung nicht vergessen 

Die Erfahrung in den Städten zeigt, dass das Verordnen von Integration besonders dann schnell an 
Grenzen stösst, wenn die Alteingesessenen (einheimische und ausländische Bevölkerung) nicht mit 
«im Boot» sind. Die vorgelegte Gesetzesrevision legt den Fokus stark auf ausländerrechtliche Sank-
tionsmöglichkeiten für «Integrationsverweigernde». Die wenigen Verbesserungen im Bereich des 
«Förderns» durch die Aufnahmegesellschaft haben hingegen primär deklaratorischen Charakter (z.B. 
Schutz vor Diskriminierung, verstärkter Einbezug der Arbeitgeber).  

Im Einwanderungsland Schweiz geht es um Integrationsprozesse der Zugewanderten und der Auf-
nahmegesellschaft. Für das notwendige «gute Zusammenleben in Vielfalt» ist es zwingend, auch die 
Alteingesessenen in die Zukunft mitzunehmen. Ein Integrationsgesetz sollte auch dazu Rahmenbe-
dingungen und Konzepte vorsehen. 

Finanzierung 

Wir begrüssen die geplante Erhöhung der finanziellen Mittel. Offen bleibt aber, ob die bislang zweck-
gebundene Verwendung der Integrationspauschale geknüpft an den Aufenthaltsstatus nicht mehr 
vorgesehen ist und ob die bislang erbrachten Massnahmen nun in den Pfeilern und Förderprogram-
men der kantonalen Integrationsprogramme vorzusehen sind. Dies wird weder aus dem Bericht noch 
aus den Gesetzesartikeln unmissverständlich klar und ist zu präzisieren.  

Eine solche Neuerung birgt die Gefahr, dass die besonderen Bedürfnisse der Zielgruppe «vorläufig 
Aufgenommene und Flüchtlinge» in der zu allgemein gehaltenen Aufzählung – ebenfalls im erläu-
ternden Bericht – der den Massnahmenbedarf bestimmenden Kriterien (Bildungsstand, sozioökonomi-
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sche Lage, Gesundheitszustand sowie Migrationssituation) untergehen. Die bislang zur Verfügung 
stehenden Finanzen zugunsten dieser Zielgruppe sollen weiterhin, geknüpft an den Aufenthaltsstatus, 
zweckgebunden eingesetzt werden. Ansonsten ist das Risiko gross, dass dieser Zielgruppe zukünftig 
erheblich weniger Gelder als bislang zur Verfügung stehen. Weiter muss sichergestellt sein, dass sich 
der Gemeindebeitrag an die Integrationsförderung lediglich auf den Anteil der Integrationsförderung 
bezieht und nicht noch auf den Anteil der Integrationspauschale. Dies ist in der Verordnung ebenfalls 
unmissverständlich zu formulieren.  

Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Anliegen. 

Freundliche Grüsse 

Schweizerischer Städteverband 

Präsident Direktorin 

Dr. Marcel Guignard Renate Amstutz 
Stadtammann Aarau 
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