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Das Asylwesen ist in der Schweiz eine Verbundaufgabe. Bund, Kantone und Gemeinden bewälti-
gen ihre Pflichten in Zusammenarbeit und organisieren die Aufnahme, Betreuung und Unterbrin-
gung von Asylsuchenden und Flüchtlingen. So kann jedes Jahr mehreren Tausend Personen aus 
Kriegs- und Krisengebieten Schutz geboten werden.

Die migrationsrechtlichen Kompetenzen liegen hierbei primär beim Bund und den Kantonen: Ihnen 
obliegt die Prüfung der Asylanträge, das Ausstellen der Aufenthaltsbewilligungen und der Vollzug 
von allfälligen Rückführungen und Wegweisungen.

Den Städten und Gemeinden kommt bei der Aufnahme von Flüchtlingen jedoch eine wichtige 
unterstützende Funktion zu. Vielenorts suchen sie Wohnungen und Unterkünfte, koordinieren die 
Freiwilligenarbeit und Integration, organisieren Beratungsgespräche und stehen in Kontakt mit den 
Schulen. Gerade im Integrationsbereich kommt der Gemeindeebene damit eine Schlüsselrolle zu.
Zudem ist die Sozialhilfe oft ein Verantwortungsbereich der Städte und Gemeinden, sowohl orga-
nisatorisch wie auch finanziell.

Der Schweizerische Städteverband hat bei der Planung der neuen Asylverfahren, die am 1. März 
2019 in Kraft getreten sind, aktiv mitgewirkt. Er ist überzeugt, dass schnelle und konsequente Asyl-
verfahren für alle Beteiligten Vorteile haben: Die Betroffenen wissen rasch, ob sie in der Schweiz 
bleiben können oder nicht. Bund und Kantonen nützt die Konzentration der Prozesse an einem Ort, 
weil das Verfahren so effizienter wird. Und die Städte und Gemeinden können sich besser um jene 
Familien und Personen kümmern, die auch langfristig ein Bleiberecht erhalten. Klug ist aus Sicht 
des Städteverbandes deshalb auch die Stärkung der Integrationspolitik, die nun parallel zu den 
neuen Asylverfahren mit der «Integrationsagenda Schweiz» vorgenommen wird.

Martin Tschirren
stv. Direktor Schweizerischer Städteverband
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Am 1. März 2019 ist das revidierte Asylgesetz in Kraft getreten. Die damit einhergehende Neustruk-
turierung des Asylbereichs hat eine Beschleunigung der Asylverfahren zum Ziel und beinhaltet 
die Eröffnung neuer Bundesasylzentren, respektive eine neue Nutzung der bisherigen Empfangs-
zentren. Künftig werden möglichst viele Abklärungen in den neuen Bundeszentren durchgeführt, 
die Asylsuchenden wohnen meist auch dort. Die Migrantinnen und Migranten werden im Grund-
satz erst dann auf die Kantone und Gemeinden verteilt, wenn klar ist, ob sie in der Schweiz bleiben 
können. Hierbei werden leichte Modifikationen am bisherigen Verteilsystem vorgenommen.

Parallel zu diesen neuen Verfahren erfolgt in den nächsten Monaten die Umsetzung der «Integra-
tionsagenda Schweiz», die ein verstärktes Engagement von Bund und Kantonen bei der (Arbeits-)
Integration von Flüchtlingen vorsieht. Der Bund erhöht seinen Finanzbeitrag für die Integration von 
Flüchtlingen und vorläufig Aufgenommenem von 6000 auf 18 000 Franken pro Person. Dabei defi-
niert er einen Musterprozess mit Aufgaben, die die Kantone mit diesem Geld umzusetzen haben, 
beispielsweise die systematische Einführung von Sprachkursen. Bund und Kantone haben sich 
auch auf Erfolgsziele geeinigt, die sie anstreben wollen. So sollen beispielsweise alle Flüchtlinge 
nach 3 Jahren Grundkenntnisse in Deutsch, Französisch oder Italienisch haben.

Beide Dossiers hat der Städteverband für seine Mitglieder bearbeitet und städtische Anliegen ge-
genüber der Bundesverwaltung eingebracht. Insgesamt erhofft sich der Städteverband positive 
Auswirkungen der Reformen. Durch ein schnelleres Eingliedern der Zugewanderten in die Gesell-
schaft und die Arbeitswelt könnte das Sozialwesen der Städte und Gemeinden entlastet werden.

Dieses Merkblatt informiert die Mitglieder des Städteverbandes über die wichtigsten Bestandteile 
der Neustrukturierung des Asylbereichs und der Integrationsagenda, deren erwartete Auswirkun-
gen für die Städte und städtischen Gemeinden und das künftige Engagement des SSV in der Mig-
rationspolitik. 

Worum geht es bei aktuellen Reformen  
im Asylbereich? – Zusammenfassung
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Vorgeschichte und Auftrag zur Erarbeitung neuer Verfahren

Die Eckwerte zur Überarbeitung der Asylsystems wurden in zwei nationalen Asylkonferenzen 
in den Jahren 2013 und 2014 von Bund, Kantonen, Städten und Gemeinden definiert. Es wurde 
bestimmt, die Abläufe in der Zuständigkeit des Bundes zu bündeln und verstärkt überkantonal 
zusammenzuarbeiten. Dadurch soll die Administration und Logistik im Vergleich zu den heuti-
gen Verfahren verringert werden. Die Reorganisation der Asylprozesse wurde anschliessend in 
einer Arbeitsgruppe ausgearbeitet, an der sich auch der Schweizerische Städteverband beteiligte. 
Der Bundesrat verabschiedete Anfang September 2014 die neuen gesetzlichen Grundlagen. In der 
Herbstsession 2015 folgte der Parlamentsbeschluss. Schliesslich stimmten am 5. Juni 2016 über  
60 Prozent der Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Gesetzesrevision zu.

Die 3 neuen Verfahrenstypen

Insgesamt sollen die Prozesse so beschleunigt werden, dass bei rund 70 Prozent der Gesuchsstel-
lenden nach weniger als einem halben Jahr (140 Tage) ein definitiver Asylentscheid vorliegt. Heute 
dauern diese Verfahren rund drei Mal länger. Die Beschleunigung kommt insbesondere zustande, 
indem mehrere Verfahrensschritte in den Bundeszentren konzentriert werden. Die notwendige 
Infrastruktur der Verwaltung (z.B. Dolmetschen, Befragungen etc.) befindet sich an einem Ort und 
die Asylbewerberinnen und -bewerber sind für die Dauer des Verfahrens meist auch dort unterge-
bracht. Die neuen Bundeszentren sind deshalb das Kernelement der Reform.

– Übergabe an anderen Staat: «Dublin-Fälle»
 Künftig werden alle Asylsuchenden, die in der Schweiz ankommen, innerhalb von 72 Stunden 

nach Einreichung ihres Asylgesuchs einem Bundesasylzentrum zugeteilt. Dort werden Vorabklä-
rungen getroffen (Dokumentenprüfung etc.). Wenn ein Asylsuchender bereits in einem anderen 
Dublin-Staat ein Gesuch gestellt hat, wird raschmöglichst die Rückführung in den zuständigen 
Staat organisiert (siehe Grafik auf der Folgeseite: Dublin-Fälle). Bis anhin wurden auch solche 
Personen oft einem Kanton zur vorläufigen Unterbringung zugewiesen.

– Entscheid in 100 Tagen: «Beschleunigtes Verfahren»
 Nach einer Vorbereitungsphase von maximal 21 Tagen finden Anhörungen statt. Die Betroffe-

nen können nun ihre Fluchtgründe darlegen. Diese werden von den zuständigen Expertinnen 
und Experten des Bundes geprüft. Durch die nahe Unterbringung im Bundeszentrum ist es ein-
facher, zusätzliche Befragungen durchzuführen. Bei klarer Faktenlage kann sehr rasch entschie-
den werden, nach rund 100 Tagen soll bei allen wenig komplexen Fällen ein Entscheid vorliegen 
(siehe Grafik auf der Folgeseite: Beschleunigtes Verfahren). 

 Erhält ein Asylsuchender einen positiven Entscheid oder eine vorläufige Aufnahme, wird er ei-
nem Kanton zur Unterbringung zugeteilt. In manchen Kantonen organisieren die Kantone diese 
Unterbringung selbst, oft delegieren sie dies an Städte und Gemeinden. Insbesondere bei die-
sen Personen, bei denen die Flüchtlingseigenschaft rasch feststellbar ist und die voraussichtlich 
längerfristig in der Schweiz bleiben, soll die Beschleunigung die Integration in den Alltag und 
den Arbeitsmarkt erleichtern.

– Zusätzliche Abklärungen: «Erweitertes Verfahren»
 Ebenfalls einem Kanton zugewiesen werden Asylsuchende, bei denen weitere Abklärungen not-

wendig sind. Es wird ein erweitertes Verfahren eröffnet. Diese komplexeren Fälle dauern länger 
als die für die Beschleunigung massgebenden 140 Tage. Aber auch sie sollen nach Möglichkeit in-
nerhalb eines Jahres bearbeitet werden (siehe Grafik auf der Folgeseite: Erweitertes Verfahren). 

A. Die neuen Asylverfahren
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 Diese Personen im erweiterten Verfahren spielen auch eine besondere Rolle im Verteilschlüssel 
der Kantone (siehe Abschnitt zur Verteilung).

Asylverfahren ab 2019

Die Abläufe des künftigen Systems wurden in einem Testbetrieb in der Stadt Zürich getestet. Hier-
bei zeigte sich, dass rund 2/3 der Asylgesuche im Bundesasylzentrum entschieden werden können, 
entweder als Beschleunigtes Verfahren oder als Dublin-Verfahren. 1/3 der Fälle muss noch ohne 
Entscheid den Kantonen – und damit indirekt auch den Gemeinden – zugewiesen werden.

Rechtsschutz und Wegweisung

Alle Asylsuchenden erhalten für die Dauer des Verfahrens eine Rechtsvertretung zugeteilt, die sie 
berät. Dadurch wird der Rechtsschutz gewährleistet, zudem können die Verfahrensschritte besser 
und rascher getaktet werden, weil die Betroffenen ihre Rechte und Pflichten kennen. In Rückspra-
che mit diesen Rechtsvertretern können die Asylsuchenden auch Einsprache erheben gegen einen 
allfällig negativen Entscheid. Tendenziell ist die Zahl der Rekurse tiefer als im bisherigen Asylver-
fahren, dies hat der Test des neuen Systems in Zürich gezeigt.

Quelle: Staatssekretariat für Migration https://www.sem.admin.ch/dam/data/sem/asyl/beschleunigung/grafik-asylprozess-d.pdf

https://www.sem.admin.ch/dam/data/sem/asyl/beschleunigung/grafik-asylprozess-d.pdf
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Personen, die innerhalb von 140 Tagen einen negativen Asylentscheid erhalten, werden noch im 
Bundeszentrum aus der Schweiz weggewiesen. Wenn diese Wegweisung nicht unmittelbar voll-
zogen werden kann, bleibt anschliessend der Standortkanton des Bundeszentrums dafür zustän-
dig. Die Standortkantone sind auch verantwortlich für die Nothilfezahlungen und Nothilfeunter-
künfte von weggewiesenen Asylbewerbern.

Mengengerüst und Schwankungstauglichkeit der neuen Infrastrukturen

Die Planung der neuen Prozesse basierte auf Szenarien, die 24 000 Asylgesuche pro Jahr vorsahen, 
wobei das System auch Schwankungen von 15 000 bis 29 000 Personen bewältigen kann. Diese 
Werte wurden im Jahr 2015 mit 39 500 Gesuchen deutlich übertroffen. Europa erlebte eine Migrati-
onskrise, welche die Gesuchszahlen in sämtlichen Ländern Europas in die Höhe steigen liess. Stark 
beansprucht wurden damals auch die Kantone und Gemeinden durch die zusätzliche Bereitstellung 
von Unterkünften. Seither ist die Zahl der Asylgesuche jedoch wieder gesunken, für das Jahr 2019 
erwartet das Staatssekretariat für Migration 15 500 Gesuche. Es ist deshalb davon auszugehen, dass 
mit der Planungsgrösse von 24 000 Personen solide Kapazitäten aufgebaut werden können.

Prognosen sind im Asylbereich aber stets mit einer gewissen Unsicherheit behaftet, da zahlreiche 
Faktoren einen Einfluss auf die globalen Migrationsströme haben. Es ist daher möglich, dass die 
Zahl der Menschen, die Aufgrund von Konflikten oder Versorgungskrise Schutz sucht, rasch wieder 
zunimmt. Es ist für die Städte und Gemeinden von grosser Bedeutung, dass Bund und Kantone 
ihre Infrastrukturen auch in Jahren mit tiefen Gesuchszahlen nicht zu stark reduzieren, weil sie bei 
Engpässen aufgefordert werden, zusätzlich Plätze zur Verfügung zu stellen.

Zur Bewältigung einer allfälligen Notlage haben sich Bund, Kantone, Städte und Gemeinden im 
April 2016 auf eine gemeinsame Notfallplanung Asyl geeinigt. Der Bund würde in einem solchen 
Fall beispielsweise zusätzliche Kapazitäten für die Erstunterbringung aufbauen.

Standorte der neuen Bundeszentren

Für die Umsetzung der Asylreform wurden 6 Asylregionen definiert, in denen je mindestens zwei 
Bundeszentren realisiert werden. Jeweils ein Zentrum nimmt die Abklärungen und Verfahrens-
schritte vor, eines oder mehrere weitere dienen der Unterbringung von Personen. Insgesamt be-
trägt die Kapazität der Bundeszentren 5000 Plätze. Schweizweit sollen zwei Besondere Zentren 
eingerichtet werden, in denen Personen untergebracht werden, die den Betrieb von Asylunter-
künften stören.

Derzeit sind noch nicht alle Standorte abschliessend festgelegt. Zum Start am 1. März 2019 wird mit 
folgenden Standorten gearbeitet:
https://www.sem.admin.ch/sem/de/home/asyl/asylverfahren/asylregionen-baz.html 

Mittelfristig sind in der Planung des Bundes folgende Standorte vorgesehen, die heute noch nicht 
vollständig bereit stehen:

https://www.sem.admin.ch/sem/de/home/asyl/asylverfahren/asylregionen-baz.html
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Weitere Informationen:
https://www.sem.admin.ch/dam/data/sem/asyl/beschleunigung/infoveranstaltungen/
themen/3-regionen-baz-d.pdf

https://www.sem.admin.ch/dam/data/sem/asyl/broschuere-asylzentren-d.pdf

Beim SEM wurde für jede Region ein verantwortlicher «Regionsmanager» als Ansprechspartner für 
Behörden bestimmt. Der Städteverband informiert bei Bedarf gerne über diese Zuständigkeiten.

Verteilung von Flüchtlingen und Asylbewerbern auf die Kantone und Gemeinden

Grundsätzlich werden, wie oben beschrieben, im neuen System vermehrt Personen mit einem 
positiven Asylentscheid (Bleiberecht) auf die Kantone und anschliessend in die Gemeinden ver-
teilt. Zudem werden in etwas geringer Häufigkeit Personen den Kantonen zugewiesen, die sich 
in einem «erweiterten Verfahren» befinden, d.h. bei denen der Asylanspruch nicht innerhalb der 
angestrebten 140 Tage geklärt werden kann. 

Diese Status-Unterscheidung erfordert eine leichte Modifikation des gesamtschweizerischen Ver-
teilschlüssels im Asylwesen. Heute werden sämtliche Asylsuchenden nach ihrer Einreise bevölke-
rungsproportional auf alle Kantone verteilt, wobei eine Gleichverteilung nach bestimmten Kriterien 
angestrebt wird (Herkunft, Familienstand, Alter, unbegleitete Minderjährige, medizinische Fälle).

Mit der Neustrukturierung werden die Asylsuchenden weiterhin bevölkerungsproportional auf die 
sechs Regionen verteilt. Anschliessend erfolgt auch die Kantonszuweisung jener Personen, die 
ein Bundeszentrum verlassen können – entweder mit einem positiven Aufnahmeentscheid oder 
wegen einer Zuweisung in ein erweitertes Verfahren – proportional zur Einwohnerzahl. Allerdings 
erhalten jene Kantone, auf deren Gebiet ein Bundeszentrum steht, eine Kompensation bei der 
Zuteilung von Asylpersonen in diesem erweiterten Verfahren. Ihnen werden weniger solche Per-
sonen zugeteilt.

Quelle: SEM, Faktenblatt Regionen und Bundesasylzentren

Die Bundesasylzentren in den sechs Regionen

https://www.sem.admin.ch/dam/data/sem/asyl/beschleunigung/infoveranstaltungen/themen/3-regionen-baz-d.pdf
https://www.sem.admin.ch/dam/data/sem/asyl/beschleunigung/infoveranstaltungen/themen/3-regionen-baz-d.pdf
https://www.sem.admin.ch/dam/data/sem/asyl/broschuere-asylzentren-d.pdf
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Die Unterscheidung zwischen Personen mit abgeschlossenem Verfahren und Personen im erwei-
terten Verfahren kann auch einen Einfluss auf innerkantonale Verteilmechanismen haben. Sinn-
vollerweise behalten die Kantone Personen im erweiterten Verfahren in ihrer Obhut und über-
geben den Gemeinden primär Personen, die bereits ein definitives Bleiberecht erhalten haben. 
Verschiedene Kantone haben bereits angekündigt, diese Praxis anwenden zu wollen.

Die Kantone und das SEM haben für jeden einzelnen Kanton Modellrechnungen über diese Kom-
pensationen erstellt. Diese können hier abgerufen werden: 
https://www.sem.admin.ch/sem/de/home/asyl/beschleunigung/infoveranstaltungen.html 

Welche Rolle haben die Städte und Gemeinden in den neuen Asylverfahren?

➜ Die Hauptverantwortung für den Betrieb der Bundeszentren liegt beim Staatssekretariat für 
Migration SEM. Die Standortgemeinden von Bundeszentren können aber in die betriebli-
che Organisation der Anlagen und Prozesse eingebunden werden, beispielswiese bei den 
Themen öffentlicher Verkehr oder zur Organisation von gemeinnützigen Arbeitseinsätzen. 
Hierfür finden Absprachen zwischen Bund, Kantons- und Gemeindebehörden statt. In sol-
chen Vereinbarungen wird auch die Sicherheitsthematik geregelt.

 Die Bundeszentren sind grundsätzlich für die Öffentlichkeit nicht zugänglich. Die Asylsu-
chenden, die dort wohnen, dürfen diese – gemäss der geltenden Hausordnung – verlassen.

 Weitere Informationen zu Bundeszentren:
 https://www.sem.admin.ch/dam/data/sem/asyl/broschuere-asylzentren-d.pdf 

➜ Der Zuweisungsprozess der Flüchtlinge und Asylsuchenden wird sich aus Sicht der Städte 
und Gemeinden voraussichtlich nicht stark verändern, ausser es sind im jeweiligen Kanton 
ohnehin Neuerungen geplant (Überarbeitung kantonaler Asylgesetze). Sinnvoll ist zudem, 
dass die Kantone die Personen im erweiterten Verfahren vermehrt in ihrer Obhut behalten 
(kantonale Unterkünfte) und den Gemeinden jene Personen übergeben, die eine definitive 
Bleibeberechtigung haben. So kann sichergestellt werden, dass die organisatorischen Auf-
wände, die die Gemeinden zur Unterbringung und Eingliederung in die Gesellschaft tätigen, 
jenen Personen zugute kommen, die in der Schweiz bleiben.

 Anders als bisher verfügen die Personen, die künftig in einer Stadt oder Gemeinde ankom-
men, oftmals über einen positiven Asylentscheid oder erwarten einen solchen in Kürze. 
Insofern lohnt es sich für sich ein stabiles Umfeld zu organisieren (Schulplatz der Kinder, 
Wohnung, etc.) und allenfalls gemeindeeigene Integrationsmassnahmen anzubieten.

➜ Wie bisher können den Städten und Gemeinden auch Aufgaben in der Schulorganisation, 
Betreuung oder Beratung von Flüchtlingen und Asylsuchenden zugewiesen werden. Es ist 
davon auszugehen, dass sich dieses Engagement nach den bisherigen Vereinbarungen und 
Verpflichtungen gegenüber dem Kanton richtet, sofern keine Änderungen der kantonalen 
Asylgesetze vorgesehen sind.

➜ Es ist zu empfehlen, Integrationsmassnahmen mit dem Kanton abzusprechen, weil die 
Kantone im Rahmen der «Integrationsagenda» eine planerische Schlüsselrolle einnehmen 
(siehe Integrationsagenda).

➜ Im Falle einer Krisensituation und stark steigenden Asylzahlen sind Bund und Kantone 
weiterhin auf zusätzliche Unterbringungskapazitäten in den Städten und Gemeinden an-
gewiesen.

https://www.sem.admin.ch/sem/de/home/asyl/beschleunigung/infoveranstaltungen.html
https://www.sem.admin.ch/dam/data/sem/asyl/broschuere-asylzentren-d.pdf
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Die Inhalte der Integrationsagenda

Mit der Lancierung der «Integrationsagenda Schweiz» haben Bund und Kantone entschieden, 
ihr Engagement im Bereich der Integration von Flüchtlingen und vorläufig Aufgenommenen zu 
verstärken. Die Integrationspauschale des Bundes an die Kantone wird von 6000 Franken auf  
18 000 Franken pro Flüchtling oder vorläufig Aufgenommenem erhöht.

Gleichzeitig haben sich Bund und Kantone auf einheitliche Ziele und Massnahmen im Bereich der 
Integration verständigt und damit einen Prozess angestossen, um die Integrationsarbeit schweizweit 
zu harmonisieren. Die festgelegten Massnahmen sollen landesweit ähnlich durchgeführt werden. Fol-
gende fünf Massnahmenbereiche sind für alle Flüchtlinge und vorläufig Aufgenommenen vorgesehen:

– Erstinformation: Alle Flüchtlinge und vorläufig Aufgenommenen werden systematisch be-
grüsst und über die Erwartungen an sie informiert. Es finden Abschätzungen zu Bildungsstand, 
Sprachkenntnissen und Gesundheit statt.

– Durchgehende Fallführung und Beratung: Eine interdisziplinäre Fachstelle sorgt dafür, dass die 
Flüchtlinge und vorläufig Aufgenommenen während ihres Erstintegrationsprozesses Beratung 
erhalten und über ihre Leistungen «Buch geführt» wird.

– Massnahmen zum Spracherwerb: Alle Flüchtlinge und vorläufig Aufgenommenen besuchen 
geeignete Sprachkurse.

– Abklärung zur Ausbildungs- und Arbeitsmarktfähigkeit (Potenzialabklärung): Insbesondere bei 
Flüchtlingen und vorläufig Aufgenommenen im erwerbsfähigen Alter werden diese Fähigkeiten 
vertieft geprüft und zielgerichtete Fördermassnahmen festgelegt.

– Zusammenleben und soziale Integration: Der Kontakt zur Gesellschaft wird gefördert.

Die Wirkungsziele der Integrationsagenda

Die Prozesse der Integrationsagenda wurden seitens des Bundes und der Kantone mit Wirkungs-
zielen versehen, die regelmässig überprüft werden. Es wurden insgesamt fünf Zielsätze definiert:

–  Alle anerkannten Flüchtlinge und vorläufig Aufgenommenen haben nach drei Jahren Grund-
kenntnisse einer Landessprache.

– 80 % der Flüchtlingskinder, die im Alter von 0 bis 4 Jahren in die Schweiz kommen, können 
sich schon beim Start der obligatorischen Schulzeit in der am Wohnort gesprochenen Sprache 
verständigen.

– Zwei Drittel der Flüchtlinge und vorläufig Aufgenommenen zwischen 16 und 25 Jahren befinden 
sich nach fünf Jahren in einer beruflichen Grundbildung.

– Die Hälfte der erwachsenen Flüchtlinge und vorläufig Aufgenommenen ist nach sieben Jahren 
im Arbeitsmarkt integriert.

– Alle Flüchtlinge und vorläufig Aufgenommenen sind nach wenigen Jahren mit den schweizeri-
schen Lebensgewohnheiten vertraut und haben Kontakte zur Bevölkerung.

B. Die Integrationsagenda Schweiz



12

Primärer Ansprechspartner des Bundes in der Integrationspolitik sind die Kantone. Als Empfänger 
der zusätzlichen Gelder stehen sie auch in der Verantwortung, die Integrationsprozesse optimal 
zu organisieren. Die Kantone müssen dem Bund darlegen, wie sie die in der Integrationsagen-
da definierten Massnahmen umsetzen. Für diese Konzepte können die Kantone mit den Städten 
und Gemeinden kooperieren, indem sie bestehende kommunale Angebote berücksichtigen und 
Leistungsvereinbarungen ausarbeiten. Aus Sicht des Städteverbandes ist die Zusammenarbeit mit 
bestehenden kommunalen Angeboten wo immer möglich anzustreben.

Weitere Informationen:
www.integrationsagenda.ch 

https://www.sem.admin.ch/dam/data/sem/integration/agenda/faktenblatt-integrationsagenda-
d.pdf

https://www.sem.admin.ch/dam/data/sem/integration/agenda/flyer-integrationsagenda-d.pdf

Welche Rolle haben die Städte und Gemeinden in der Integrationsagenda?

➜  Die Kantone haben bereits begonnen, die Aktivitäten zur Integrationsagenda zu planen. Sie 
haben beim Bund entsprechende Konzepte eingereicht. Zahlreiche Kantone haben hierbei 
Kontakte mit den Städten und Gemeinden aufgenommen. Dies insbesondere da, wo 
Städte und Gemeinden eigene Integrationsfachstellen betreiben und Angebote aufgebaut 
haben.  Das Staatssekretariat für Migration SEM und die Konferenz der Kantonsregierungen 
KdK empfehlen den Kantonen, mit Städten und Gemeinden zusammenzuarbeiten.1 

➜ Städte und Gemeinden übernehmen teilweise ohnehin Aufgaben, die in der Integrations-
agenda erwähnt sind. So werden beispielsweise Neuzuzügerinformationen und «Erstin-
formationen» durchgeführt und kommunale Väter- und Mütterberatungsstellen beraten 
Migrantinnen und Migranten zu Bildungs- und Erziehungsthemen. Insbesondere in der 
Sprachförderung von Kindern haben verschiedene Städte spezifische Aktivitäten entwi-
ckelt. Es ist mit den Kantonen zu klären, inwieweit diese Tätigkeiten die Aktivitäten der 
Integrationsagenda ergänzen oder gar dort eingefügt werden können.

➜ Verschiedene Städte haben auch eigene Angebote zur Arbeitsintegration und zum Coaching 
von Flüchtlingen aufgebaut, teilweise in Kooperation mit den städtischen Sozialdiensten 
und den dortigen Beschäftigungsprogrammen.

1 https://www.sem.admin.ch/dam/data/sem/integration/agenda/20181204-anh4-empfehlungen-d.pdf

http://www.integrationsagenda.ch
https://www.sem.admin.ch/dam/data/sem/integration/agenda/faktenblatt-integrationsagenda-d.pdf
https://www.sem.admin.ch/dam/data/sem/integration/agenda/faktenblatt-integrationsagenda-d.pdf
https://www.sem.admin.ch/dam/data/sem/integration/agenda/flyer-integrationsagenda-d.pdf
https://www.sem.admin.ch/dam/data/sem/integration/agenda/20181204-anh4-empfehlungen-d.pdf
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Welches sind die weiteren Handlungsfelder des Städteverbandes 
bei den Asylverfahren und der Integrationsagenda?

➜ Der Schweizerische Städteverband wird die praktische Umsetzung der neuen Asylverfah-
ren in Gremien des Staatssekretariats für Migration SEM weiter begleiten. So ist der Verband 
Mitglied in der Arbeitsgruppe Neustrukturierung Asylverfahren AGNA und im Fachausschuss 
Asylverfahren und Unterbringung. Er berichtet dort über Feststellungen seiner Mitglieder 
und Anliegen, die innerhalb der Sektionen des Verbandes – etwa der Städteinitiative So-
zialpolitik – erkannt worden sind. Er nimmt jederzeit gerne Anregungen seiner Mitglieder 
entgegen.

➜ Die Auswirkungen und Zielerreichung der neuen Asylverfahren werden vom SEM in einem 
regelmässigen Monitoring überprüft. Der Städteverband wird allfällige Städte- und Ge-
meindespezifische Erkenntnisse dieses Monitorings an seine Mitglieder weiterleiten.

➜ Die Integrationsagenda wird in mehreren Phasen umgesetzt, wobei geplant ist, das Integ-
rationssystem einer Gesamtschau zu unterziehen. Der Städteverband wird auch an diesen 
Diskussionen teilnehmen und die Anliegen seiner Mitglieder vertreten. Hierbei geht es nicht 
zuletzt darum, auf die grossen Integrationsleistungen, die die kommunalen Regelstrukturen 
(Schule, Kindergarten, Frühe Förderung, etc.) vollbringen, hinzuweisen.

➜ Innerhalb des Städteverbandes besteht eine Arbeitsgruppe der städtischen Integrations-
delegierten, deren Mitglieder sich regelmässig zu fachspezifischen Themen austauschen. 
Erfolgsversprechende Konzepte und Projekte der Integrationsarbeit können so unter den 
Städten und Gemeinden rasch verbreitet werden.

C. Engagement des Städteverbandes
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Mit der Beschleunigung der Asylverfahren und der Umsetzung der Integrationsagenda kann die 
Schweiz ihre Asyl- und Integrationspolitik zukunftsgerichtet weiterentwickeln. Bund, Kantone, 
Städte und Gemeinden haben ihre Zusammenarbeit neu organisiert und auf eine tragfähige Basis 
gestellt. 

Die neuen Asylverfahren sind rasch, exakt, transparent und konsequent und erfüllen damit die 
Ansprüche eines humanitären Flüchtlingswesens. Die Städte und Gemeinden sind bereit, auch in 
Zukunft in allfälligen Krisensituationen zusammen mit den anderen Staatsebenen und zivilgesell-
schaftlichen Akteuren für eine würdige und humanitäre Aufnahme der Migranten zu sorgen.

Der Städteverband möchte den Dialog zu den staatlichen und zivilgesellschaftlichen Partnern im 
Asylwesen weiter pflegen und so auch Innovationen in der Integrationspolitik vorantreiben. Dies 
nicht zuletzt aus der Überzeugung, dass das umfangreiche Wissen, das die Städte in ihrer lang-
jährigen Integrationsarbeit gesammelt haben, fruchtbar genutzt werden kann.

Schlussbemerkungen


