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Teilrevision des Bundesgesetzes über die Ausländerinnen und Aus-
länder (AuG) / Vernehmlassungsverfahren 
 
 

Fragekatalog Schweizerischer Städteverband 
 
Hinweis: Allgemeine Bemerkungen können am Ende des Fragekataloges angebracht werden 
 
X bedeutet ein klares Ja (bzw. Nein), (X) ein Ja, aber (bzw. Nein, aber) 
 
 
Revisionsvorschlag Ja Nein 
Titel 
- Begrüssen Sie die Umbenennung des Ausländergesetzes (AuG) in Ausländer- 

und Integrationsgesetz (AuIG)? 

Es bestehen Zweifel, ob das AuG der richtige Rahmen ist, um Integration auf 
Gesetzesstufe zu regeln, weil es nur für einen Teil der Ausländer – jene von 
ausserhalb des EU/EFTA-Raumes, Gültigkeit hat. Ausserdem ist Integration ist 
eine eigentliche Querschnittaufgabe und betrifft nicht nur die ausländische Be-
völkerung. Das Ausländergesetz richtet sich aber an Ausländerinnen und Aus-
länder. Ein Integrationsgesetz müsste sich auch an nicht oder schlecht integrier-
te Schweizerinnen und Schweizer, an Asylantinnen und Asylanten sowie an 
Flüchtlinge richten.  

Schliesslich gilt aus unserer Sicht zu beachten: Ausländerrechtliche Entscheide 
und deren Vollzug sind nicht primär Integrationsfragen.  

 

  

X 

Art. 26a 
- Begrüssen Sie die Verankerung der zusätzlichen Zulassungsbedingungen für 

Betreuungs- und Lehrpersonen auf Gesetzesstufe? 
 
Die Wirkung dieser Bestimmung ist allerdings durch die Beschränkung auf Nicht- 
EU/EFTA-Personen begrenzt und kann zu nicht erwünschten Ungleichbehand-
lungen für religiöse Minderheiten führen. 
 
Grundsätzlich teilen die Städte das Anliegen, dass religiöse Lehr- und Betreu-
ungspersonen mit den Werten der Schweizer Bundesverfassung vertraut sein 
sollen. Sie müssen die lokalen Gegebenheiten in ihrer Gesamtheit verstehen. Es 
ist jedoch davon auszugehen, dass neu einreisende Betreuungs- und Lehrper-
sonen nicht über entsprechende Kenntnisse verfügen; wie sollten sie sich diese 

 

 

(X) 
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auch sinnvoll aneignen bzw. die erworbenen Kenntnisse angemessen nachwei-
sen? Lit. a. formuliert demnach eine nicht vollziehbare Voraussetzung und somit 
ein pro forma Fordern, das nicht zum gewünschten Resultat führt. Soll die Vor-
aussetzung der in lit. a. formulierten Kenntnisse in Art. 26a verbleiben, so ist 
konsequenterweise auch Abs. 2 dahingehend anzupassen, dass fehlende 
Kenntnisse z.B. im Rahmen einer Integrationsvereinbarung nachträglich erwor-
ben werden können. Da dies in aller Regel der Fall sein wird, dürfte der Voraus-
setzung unter lit. a. deutlich mehr Gewicht zukommen.  
 
Die Möglichkeit der Verständigung in einer Landessprache ist für diese Perso-
nengruppe, die Vorbildfunktion hat, von besonderer Wichtigkeit. 
 
Da die geforderte «Vermittlung» der Werte der Bundesverfassung zu Unklarhei-
ten und Loyalitätskonflikten führen kann, empfehlen wir, im Text «die Werte» der 
Bundesverfassung durch «die Inhalte» zu ersetzen. 
 

Art. 33 Abs. 3-5 
- Begrüssen Sie es, dass die Verlängerung der Aufenthaltsbewilligung an eine 

gute Integration geknüpft wird (Abs. 3)? 
- Begrüssen Sie es, dass die Behörden die Erteilung oder Verlängerung der Auf-

enthaltsbewilligung in Zukunft mit der Verpflichtung zum Abschluss einer Inte-
grationsvereinbarung verbinden können (Abs. 4)? 

- Begrüssen Sie es, dass die Behörden unter gewissen Voraussetzungen eine 
Integrationsvereinbarung abschliessen (Abs. 5)? 

Diese Fragen werden von verschiedenen Städten unterschiedlich eingeschätzt. 
Auch Städte, welche die Änderungen grundsätzlich befürworten, machen Vor-
behalte geltend. 

Die Überprüfung der guten Integration bei jeder Verlängerung einer Aufenthalts-
bewilligung führt zu einem hohen und wenig zielführendem Aufwand. Sie wird 
sich auf die Überprüfung der Sprachkenntnisse konzentrieren müssen, was für 
bildungsferne Neuzugezogene zu Benachteiligungen führen kann sowie für fi-
nanzschwache Personen zu nur bedingt tragbaren Kosten (dies unter der An-
nahme, dass die Kosten für die Sprachstandbestätigungen durch die Antragstel-
lenden zu tragen sind). Es wäre deshalb darauf zu achten, dass bei sozial Be-
nachteiligten ein finanzieller Beitrag zum Spracherwerb garantiert ist. 

Bei der Beurteilung «der guten Integration» werden die Kenntnisse einer Lan-
dessprache (s. Artikel 44) als einzig messbare Komponente im Resultat über-
bewertet. Das grössere Problem sind jedoch Personen, die gegen unsere Ge-
setze verstossen oder sich einer Arbeitsintegration verweigern. Die aufenthalts-
rechtlichen Konsequenzen eines solchen Verhaltens sind aber bereits genü-
gend gesetzlich verankert. Ein erneutes Festschreiben erübrigt sich. 

Der vorgesehene Absatz 5 beinhaltet eine problematische und kaum willkürfrei 
durchzuführende «Risikoabschätzung» und wird faktisch dazu führen, dass bil-
dungsferne Personen nie zu einer mittelfristig gesicherten Aufenthaltsperspekti-
ve kommen werden. Dies hemmt deren Integration. 
 
Zielführender könnte es sein, Personen, die eine Landessprache nur ungenü-
gend sprechen, bei der Verlängerung einer Aufenthaltsbewilligung (verpflich-
tend) auf Beratungsangebote hinzuweisen. Dies hätte unter anderem den Vor-
teil, dass nicht auf heikle Abschätzungen des zukünftigen Verhaltens abgestützt 
würde, sondern auf bisher geleistete bzw. nicht geleistete Integrationsbemü-
hungen.  

Was die Integrationsvereinbarungen betrifft, so sind die Meinungen in den Städ-

 

(X) 

 

(X) 
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ten geteilt, und es gibt viel Skepsis. Wir verweisen hier auf die allgemeinen Be-
merkungen in unserem Begleitbrief. 

 

Art. 34 Abs. 2 Bst. c und 4 AuG 
- Begrüssen Sie es, dass die Niederlassungsbewilligung nur dann erteilt werden 

kann, wenn eine gute Integration vorliegt (Abs. 2)? 
- Begrüssen Sie es, dass bei der frühzeitigen Erteilung der Niederlassungsbewil-

ligung gute Sprachkenntnisse nachgewiesen werden müssen (Abs. 4)? 

Es ist richtig, für die Erteilung einer Niederlassungsbewilligung eine gute Integ-
ration vorauszusetzen. Die Überprüfung der Integration sollte aber nicht den 
Charakter eines Bildungstests haben und muss für entsprechende Fälle 
zweckmässige Ausnahmebestimmungen beinhalten (vgl. auch Art. 58); auch 
bildungsschwache Personen müssen eine reale Chance auf einen langfristig 
gesicherten Aufenthalt haben.  

Zudem ist darauf zu achten, dass die für die Gesuchsstellenden anfallenden 
Kosten verhältnismässig und zumutbar bleiben. Im Weiteren erachten wir es als 
sinnvoll, dass vorläufig Aufgenommene von dieser Regelung nicht ausgenom-
men werden. Da der Fokus für die Erteilung einer Niederlassungsbewilligung in 
erster Linie beim Grad der Integration liegt, sollte die frühzeitige Erteilung einer 
solchen nicht durch den bisherigen Aufenthaltsstatus verwehrt bleiben.  

 Im Übrigen verweisen wir auf die Ausführungen zu Art. 33. 
 

 

(X) 

 

(X) 

 

 

 

Art. 42 Abs. 1 und 1bis, 43 Abs. 1 und 1bis, 44 Abs. 1 Bst. d und Abs. 2 
- Begrüssen Sie es, dass im Zusammenhang mit dem Familiennachzug, die 

nachgezogenen Personen vor Erteilung sowie bei der Verlängerung der Bewilli-
gung zu einem Sprachförderungsangebot angemeldet sein müssen, falls sie die 
Fähigkeit zur Verständigung in einer Landessprache nicht auf eine andere Art 
nachweisen können, und zwar: 

- Beim Familiennachzug zu Schweizerinnen und Schweizer? 
- Beim Familiennachzug zu niedergelassenen Personen? 
- Beim Familiennachzug zu Personen mit einer Aufenthaltsbewilligung? 

Gerade mit Blick auf den Wirtschaftsstandort Schweiz scheint es wenig sinnvoll, 
den Zuzug von gut qualifizierten Arbeitskräften durch eine solche Vorgabe zu 
hemmen (vgl. dazu auch die allgemeinen Bemerkungen).  

Zweckmässiger erscheint es, bei der Einreise auf vorhandene Angebote auf-
merksam zu machen und im Bedarfsfall bei der Verlängerung der Aufenthalts-
genehmigung (sofern bisher keine sprachlichen Fortschritte gemacht wurden) 
den Besuch einer entsprechenden Sprachkursberatung einzufordern. Ein sol-
ches Vorgehen wäre ganz im Sinne des Grundsatzes „fördern und fordern“. 

Denkbar wäre auch, anstelle der Anmeldung zum Sprachkurs eine vorgeschal-
tete verpflichtende Integrations- und Sprachberatung zu verlangen. 

Sowohl für den Familiennachzug zu Schweizerinnen und Schweizern als auch 
für den Familiennachzug zu niedergelassenen Personen soll gelten, dass Kin-
der bis 10 Jahre Anspruch auf Erteilung und Verlängerung der Aufenthaltsbewil-
ligung haben. Ältere Kinder hingegen sollten sich über gute Sprachkenntnisse 
ausweisen. Es ist eine bekannte Tatsache, dass fremdsprachige Kinder, welche 
noch die Primarschule besuchen, den Spracherwerb in der Regel problemlos 
schaffen, während Kinder am Ende der Primarschule, oder gar auf der Oberstu-
fe, in der Regel Mühe mit dem Erlernen der Landessprache bekunden. Die In-
tegration in die Berufs- und Arbeitswelt ist bei diesen Kindern erschwert.  

Bringen Kinder keine guten Kenntnisse der Landessprache mit, kann mit ihnen 
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(X) 
(X) 
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eine Integrationsvereinbarung abgeschlossen werden. 

 

Art. 49a 
- Begrüssen Sie Ausnahmen vom Erfordernis des Spracherwerbs für: 

> Kinder? 
> Kranke oder behinderte Personen? 

- Begrüssen Sie die besonderen Vorkehrungen für Illetristen und Analphabeten? 
- Begrüssen Sie die Verpflichtung zum Abschluss einer Integrationsvereinbarung 

in den Fällen nach Art. 49a Abs. 2 Bst. b? 

Bei Schulkindern erfolgt der Spracherwerb über die Schule; für später einge-
wanderte Jugendliche zwischen 16 und 18 Jahren ist die Sprachforderung ge-
rechtfertigt. 

Diese Ausnahmeregelungen werden begrüsst: Unvermögen bzw. erschwerende 
Umstände sollten nicht ausländerrechtlich sanktioniert werden. Sinnvollerweise 
würden diese Ausnahmen aus unserer Sicht jedoch in Artikel 58 (Definition von 
guter Integration) geregelt, da dadurch deutlich würde, dass „gute Integration“ je 
nach persönlichen Voraussetzungen nicht über einen Leisten gebrochen wer-
den kann. Im Übrigen sollten die Ausnahmeregelungen auch für Personen ab 
einem bestimmten Alter gelten. 

Die Verpflichtung zum Abschluss einer Integrationsvereinbarung für Illetristen 
und Analphabeten (Abs.3) erachtet eine Mehrheit der Städte als nicht Ziel füh-
rend. Dies ist nicht die geeignete Fördermassnahme, um solche Lernprozesse 
aufzugleisen und zu begleiten.  

 

 
X 

 
 
(X) 
(X) 

 
 
 
 
 

Art. 50 Abs. 1 Bst. a 
- Begrüssen Sie die redaktionelle Anpassung ("gut" statt "erfolgreich")?  

Diese Regelung läuft darauf hinaus, dass «Täter» gestärkt und «Opfer» bestraft 
werden. Insbesondere Männer verhindern oft aktiv die Integration ihrer zugezo-
genen Ehepartnerinnen. Sind diese nach drei Jahren nicht «gut integriert», ste-
hen sie vor der Wahl, auszureisen oder in der Ehe zu verbleiben. Art. 50 Abs. 2 
ist dahingehend zu ergänzen, dass die «Verhinderung» bzw. «Hemmung» der 
Integration durch den Ehepartner als wichtiger persönlicher Grund akzeptiert 
wird und in der Praxis durch Betroffene ohne aufwändiges Verfahren nachge-
wiesen werden kann. 

Hier ist im Weiteren auf eine Übereinstimmung mit dem VE-BüG zu achten. 
 

 
(X) 
 

 
(X) 
 
 

Neue Abschnitte 
- Begrüssen Sie die Einteilung des 8. Kapitels (Integration) des Ausländergeset-

zes in folgende drei Abschnitte: 
> 1. Abschnitt: Integrationsförderung 
> 2. Abschnitt: Integrationserfordernisse 
> 3. Abschnitt: Mitwirkung bei der Integration? 
 
Logischer erscheint die Reihenfolge Erfordernisse, Förderung, Mitwirkung. 
 

 
(X) 

 
 

Art. 53 
- Begrüssen Sie die Bestimmung zu den Grundsätzen der Integrationsförderung? 

Die in Art. 53 beschriebenen Grundsätze der Integrationsförderung werden be-
grüsst, insbesondere auch der Schutz vor Diskriminierung. Aus Sicht der Städte 
wäre ein verstärkter Einbezug der Wirtschaft zu ergänzen. 

 

 
X 
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Art. 53a 
- Begrüssen Sie die Bestimmung zu den Zielgruppen? 

Anerkanntermassen ist Integration keine Einbahnstrasse. Die Pflichten der Auf-
nahmegesellschaft werden aber nirgends griffig formuliert und auch in der Auf-
zählung der Zielgruppen fehlt ein Verweis auf die Aufnahmegesellschaft.  

Im Weiteren ist darauf zu achten, dass auch für Männer Integrationsangebote 
bereit gestellt werden. 

 

 
(X) 

 

 

Art. 53b 
- Begrüssung Sie die Bestimmung zur Integrationsförderung in den Regelstruktu-

ren? 

Wir teilen die Auffassung, dass den Regelstrukturen grosse integrationspoliti-
sche Bedeutung zukommt und begrüssen ebenfalls die namentliche Auflistung 
der für die Integration wichtigsten Regelstrukturen (vgl. die Ausführungen in den 
Allgemeinen Bemerkungen); wir möchten allerdings folgende Ergänzungen vor-
schlagen: Behörden und Institutionen der sozialen Sicherheit, Institutionen der 
Zivilgesellschaft und deren Ausprägung in Vereinen sowie Institutionen der öf-
fentlichen Sicherheit. 

 

 
X 

 

 

Art. 53c 

- Begrüssen Sie die Bestimmung zur spezifischen Integrationsförderung? 

Wir begrüssen es, wenn die spezifische Integrationsförderung explizit stärker 

auf die Weiterentwicklung des Angebotes der Regelstrukturen ausrichtet wird. 

Dadurch werden spezifische Massnahmen meist überflüssig. Wo dennoch not-

wendig, sind sie als Übergangslösungen zu konzipieren.  

 

 

X 

 

 

Art. 54 

- Begrüssen Sie die Bestimmungen zur Steuerung und Koordination auf Bundes-

ebene (Abs. 1, 2), sowie zwischen Bund und Kantonen (Abs. 3, 4, 5)? 

Der integrationspolitischen Rolle und Bedeutung der Städte und Gemeinden 

wird im Gesetzesentwurf nicht adäquat Rechnung getragen. Sie müssen nicht 

nur bei der Umsetzung, sondern auch bei der Planung und Steuerung von Integ-

rationsmassnahmen als wichtige Akteure einbezogen sein. Integrationspolitik ist 

eines jener Politikfelder, bei denen sich eine konsequente tripartite Zusammen-

arbeit besonders angezeigt ist.  

 

 

(X) 

 

Art. 55 

- Begrüssen Sie die Bestimmung zu den Informationsinhalten (Abs. 1), zur Erstin-

formation der Kantone (Abs. 2 und 3) sowie zur Information der Schweizer Be-

völkerung (Abs. 5)?  

- Begrüssen Sie die Einführung einer Delegationsnorm (Abs. 6)? 

In der Integration kommt Städten und Gemeinden eine entscheidende Rolle zu. 

Die Ausführungen in Artikel 55 sind entsprechend zu gewichten und die Aktivitä-

ten müssen zwischen Bund, Kantonen und Gemeinden koordiniert werden.  

Die Information der Bevölkerung über die Migrationspolitik und die besondere 

Situation der Ausländerinnen und Ausländer genügt nicht. Von der Bevölkerung 

muss die Bereitschaft zu interkulturellem Austausch auch eingefordert werden.  

Im Weiteren möchten wir darauf hinweisen, dass die Informationspflicht über 

 

(X) 
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den Schutz vor Diskriminierung in der Praxis auch zu gewissen Problemen füh-

ren kann. Dies deshalb, da in von Betroffenen oft als besonders bedeutsam er-

achteten Bereichen wie Arbeitswelt und Wohnungsmarkt kein Schutz vor Dis-

kriminierung besteht und da einzelne Bestimmungen des Ausländerrechts selbst 

als diskriminierend wahrgenommen werden können. 

Es waren die grossen Städte sowie die Stadtkantone, welche die Erstinformati-

on aufgebaut und finanziert haben. Diese Arbeiten wurden durch die später ein-

setzenden Massnahmen von Bund und Kantonen nicht ersetzt, sondern er-

gänzt. Es ist deshalb nicht nachvollziehbar, weshalb die Erstinformation gesetz-

lich einzig als Aufgabe der Kantone beschrieben werden soll. Dies auch des-

halb, da die Erstinformation sich nur bedingt von den anderen in Art. 55 Informa-

tionsaufgaben trennen lässt und da die Auswirkungen auf die Praxis bei beste-

henden kommunalen Informationsleistungen nur schlecht abschätzbar sind. An-

gesichts der Tatsache, dass jede vierte noch vor einem Jahr im Ausland woh-

nende ausländische Person in einer der fünf grössten Städte der Schweiz lebt, 

schlagen wir vor, Art. 55 Abs. 3 so zu ergänzen, dass die Kantone bei der Erst-

information die besonderen Leistungen und Bedürfnisse der Städte berücksich-

tigen müssen.  

 

Art. 56 

- Begrüssen Sie die Bestimmungen zur Finanzierung, namentlich zur Zusammen-

legung des Integrationskredites und der Integrationspauschale (Abs. 2) sowie zu 

den kantonalen Integrationsprogrammen und Programmen und Projekten von 

nationaler Bedeutung (Abs. 3)? 

Der Schweizerische Städteverband begrüsst es, dass der Bund sein finanzielles 

Engagement in der spezifischen Integrationsförderung deutlich erhöhen will. Wir 

schlagen aber vor, Art, Art. 56 Abs. 1 so zu formulieren, dass die Beiträge des 

Bundes nicht nur diejenigen der Kantone sondern auch diejenigen der Städte 

und Gemeinden ergänzen. 

Bei vorläufig Aufgenommenen und anerkannten Flüchtlingen, denen als Asylsu-

chende mit Status N die Arbeitsintegration verwehrt war, sind die so entstande-

nen Integrationsdefizite mit besonderen Anstrengungen wieder wett zu machen. 

Die Integrationspauschale soll daher vom Bund entsprechend der bisherigen 

Praxis unabhängig von kantonalen Integrationsprogrammen an die Kantone 

ausgerichtet werden. Es ist auch sicher zu stellen, dass diese Gelder zweckbe-

stimmt für diese Zielgruppe eingesetzt werden.  

 

 

(X) 

 

 
Art. 57 

- Begrüssen Sie die Förderbereiche a-g? 

Wir fänden es sinnvoll, wenn festgelegt würde, welche Gelder für Bundes-, Kan-

tons- und Gemeindeprojekte zur Verfügung gestellt werden, im Wissen, dass 

nicht jedes der besseren Integration dienende Projekt unterstützt werden kann. 

Es sollte auch darauf geachtet werden, dass nicht nur Berufsabschlüsse und 

Maturität gefördert werden, sondern auch die Nachhholbildung (Module) zum 

Schliessen von Lücken des bestehenden Bildungsstandes. 

 

 

 

X 

 

 



 
Referenz/Aktenzeichen: COO.2180.101.7.192321 / 53/2010/02560 

 

 

 
 
 

7

Art. 58 

- Begrüssen Sie die Kriterien zur Beurteilung der Integration (Abs. 1 und 2)? 

- Begrüssen Sie die Definition von guter Integration (Abs. 3)? 

Der Schweizerische Städteverband ist der Meinung, dass der Erwerb einer Lan-

dessprache zu fördern ist. Allerdings besteht die Gefahr, diesem Integrationskri-

terium – weil am ehesten messbar - ein zu grosses Gewicht beizumessen. Das 

Einhalten der geltenden Gesetze und der Wille zur Teilnahme am Wirtschaftsle-

ben, bzw. das Vermeiden von Sozialhilfeabhängigkeit geraten dabei fälschli-

cherweise etwas aus dem Fokus, obwohl sie ungleich gewichtigere Faktoren 

sind für die Integration. Schliesslich ist darauf zu achten, dass bildungsferne 

Personen durch diese Bestimmungen nicht benachteiligt werden. 

 

 

(X) 

 

 

Art. 58a 

- Begrüssen Sie es, dass die Rahmenbedingungen von Integrationsvereinbarun-

gen im Gesetz festgehalten werden (Abs. 1 und 2)? 

- Begrüssen Sie das neue Instrument der Integrationsempfehlungen (Abs. 3)? 

Die Mitglieder des Schweizerischen Städteverbandes sind in der Beurteilung 

dieser Frage gespalten. Insbesondere aus sozialpolitischer Sicht ist die Skepsis 

gegenüber Integrationsvereinbarungen ausgeprägt (s. Beilageschreiben). 

 

 

(X) 

 

(X) 

 

 

 

(X) 

Art. 58b 

- Begrüssen Sie die Mitwirkung der Arbeitgeber bei der Integration? 

Im Sinne einer Verstärkung der Integration in den Regelstrukturen (Arbeitsort) 

wird der verstärkte Einbezug der Arbeitgeber von den Städten sehr begrüsst. 

Mehr Verbindlichkeit, mehr Verpflichtung zur Bereitstellung eines integrations-

fördernden Grundangebots ab einer bestimmten Firmengrösse wären wün-

schenswert. 

 

 

X 

 

 

 

Art. 83a 

- Begrüssen Sie es, dass mit vorläufig aufgenommenen Personen unter bestimm-

ten Voraussetzungen Integrationsvereinbarungen abgeschlossen werden? 

Die Mehrheit der Mitglieder des Schweizerischen Städteverbandes teilt die Ein-

schätzung des Bundesrats, wonach vorläufig Aufgenommene Personen einer 

spezifischen und gezielten Integrationsförderung bedürfen und dass eine besse-

re Integration in den Arbeitsmarkt unbedingt anzustreben ist. Aber auch im Falle 

von vorläufig Aufgenommenen bezweifeln die Städte die Wirksamkeit von ver-

ordneten Integrationsvereinbarungen. Dies umso mehr, als die Sanktionsmög-

lichkeit der „Nichtverlängerung“ der Aufenthaltsbewilligung nicht gegeben ist.  

Zweckmässiger ist eine Integrationsplanung durch konkrete Integration in die 

Arbeitswelt, beispielsweise mittels Kompetenzbilanzen, wie dies an einigen Or-

ten heute bereits Standard ist. Die Möglichkeiten für Anreize und Sanktionen, 

die das kantonale Sozialhilferecht bereithält, erachten die Städte als ausrei-

chend. 

Einzelne Städte lehnen diese Bestimmung ganz ab und wollen vorläufig Aufge-

nommene nicht in Integrationsbemühungen einschliessen. 

 

 

 

 

(X) 
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Art. 84 Abs. 5 

- Begrüssen Sie es, dass bei der Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung an vorläu-

fig aufgenommene Personen die Integration geprüft wird? 

 

In diesen Fällen sollte aber eine vertiefte Prüfung erfolgen. Zudem stellt sich die 

Frage nach den Konsequenzen, wenn sich herausstellt, dass eine Aufenthalts-

bewilligung nicht erteilt werden kann. 

Siehe auch unter Art. 83 a  

 

 

(X) 

 

 

 

Änderungen in verschiedenen Spezialgesetzen 

Die nachfolgend aufgeführten vorgeschlagenen Änderungen in verschiedenen 

Spezialgesetzen leisten einen wertvollen Beitrag zur Stärkung des Regelstruk-

turansatzes. Sie werden vom Schweizerischen Städteverband insgesamt be-

grüsst.  

 

  

Art. 96 Abs. 1 

- Begrüssen Sie die redaktionelle Anpassung ("Integration" statt "Grad der Integ-

ration"? 

 

X 

 

 

Art. 100b 

- Begrüssen Sie es, dass die Kommission für Migrationsfragen neu in Art. 100b 

geregelt wird und die entsprechende Bestimmung den neuen Aufgaben der 

Kommission angepasst wird? 

 

Die Kommission soll aus Funktionsträgern zusammengesetzt sein. Das Kriteri-

um „Schweizer/Schweizerin“ genügt nicht. 

 

X 

 

 

Art. 3 Bst. c BBG 

- Begrüssen Sie es, dass die Integration von Ausländerinnen und Ausländer in 

die Ziele der Berufsbildung aufgenommen wird? 

 

X 

 

 

Art. 1 Abs. 2 Bst. f RPG 

- Begrüssen Sie es, dass mit Massnahmen der Raumplanung der gesellschaftli-

che Zusammenhalt und die Integration von Ausländerinnen und Ausländer ge-

fördert werden? 

 

X 

 

 

Art. 29a RPG 

- Begrüssen Sie es, dass in der Raumplanung Projekte zur Verbesserung der 

Wohnqualität und des gesellschaftlichen Zusammenhalts durchgeführt werden 

können? 

 

X 

 

 

Art. 27 Abs. 2bis ATSG 

- Begrüssen Sie es, dass die Durchführungsorgane der einzelnen Sozialversiche-

rungen individuelle Besonderheiten der interessierten Personen berücksichtigen 

können? 

 

X 

 

 

Art. 43 Abs. 1bis ATSG 

- Begrüssen Sie es, dass die Versicherungsträger bei Abklärungen individuelle 

Besonderheiten der versicherten Personen berücksichtigen können? 

 

X 

 

 

Art. 59 Abs. 3 IVG 

- Begrüssen Sie es, dass die IV-Stellen auch Fachstellen für die Integration und 

Vermittlungsstellen für interkulturelles Übersetzen beiziehen können? 

 

X 

 

 

Art. 68bis Abs. 1 Bst. ebis IVG 

- Begrüssen Sie es, dass im Rahmen der interinstitutionellen Zusammenarbeit 

auch mit den öffentlichen und privaten Durchführungsorganen der Ausländer- 

und Integrationsgesetzgebung eng zusammengearbeitet wird? 

 

X 
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Die Zusammenarbeit und Verantwortungen müssen geregelt werden. 

 

Art. 59 Abs. 5 AVIG 

- Begrüssen Sie es, dass die zuständigen Amtsstellen auch mit den öffentlichen 

und privaten Durchführungsorganen der Ausländer- und Integrationsgesetzge-

bung zusammenarbeiten? 

 

Die Zusammenarbeit und Verantwortungen müssen geregelt werden. 

 

X 

 

 

Art. 59a Bst. a AVIG 

- Begrüssen Sie es, dass die Analyse der Auswirkungen von arbeitsmarktlichen 

Massnahmen auf sämtliche Kategorien von Personen ausgeweitet wird? 

 

X 

 

 

Art. 59a Bst. c AVIG 

- Begrüssen Sie es, dass Massnahmen zur Förderung von Personen mit Migrati-

onserfahrungen verstärkt werden? 

 

Es muss eine Balance bestehen. Massnahmen dürfen nicht dazu führen , dass 

neue Ungleichheiten entstehen. 

 

 

X 

 

 

Art. 66a Abs. 1 Bst. c AVIG 

- Begrüssen Sie es, dass Ausbildungszuschüsse auch Personen gewährt werden 

können, welche über keine in der Schweiz anerkannte Ausbildung verfügen? 

 

X 

 

 

Art. 66a Abs. 3 AVIG 

- Begrüssen Sie es, dass Personen die über einen in der Schweiz anerkannten 

Abschluss einer Hochschule oder einer höheren Fachschule verfügen keine 

Ausbildungszuschüsse erhalten? 

 

X 

 

 

Art. 85f Abs. 1 Bst. e AVIG 

- Begrüssen Sie es, dass im Rahmen der interinstitutionellen Zusammenarbeit 

auch mit den öffentlichen und privaten Durchführungsorganen der Ausländer- 

und Integrationsgesetzgebung eng zusammengearbeitet wird? 

 

- Die Zusammenarbeit und Verantwortungen müssen geregelt werden. 

-  

 

X 

 

 

Zusatzbemerkungen 

 

Siehe Begleitbrief 

 

  

 
 


