
Ausländische Kinder sollen bereits vor dem Kindergarteneintritt gefördert werden. Foto: Reto Oeschger

Von Georg Gindely
Zürich – Im Kanton Zürich leben immer 
mehr Ausländerinnen und Ausländer: 
Zwischen 1998 und 2012 hat ihre Zahl 
um 40,7 Prozent auf über 348 000 Per-
sonen zugenommen. Bei einer Gesamt-
bevölkerung von 1,4 Millionen entspricht 
das einem Ausländeranteil von 24,8 Pro-
zent. Und die Zuwanderung hält an. 

Regierungsrat Martin Graf (Grüne) 
hat gestern vorgestellt, wie der Kanton 
die Integration verbessern will. So sol-
len Neuzuzüger zum Beispiel innerhalb 
von drei Monaten mit ersten wichtigen 
Informationen über ihre neue Heimat 
versorgt werden. Der Wunsch ist da, 
dass sich Arbeitgeber vermehrt an der 
Integration ihrer Mitarbeiter beteiligen. 
Und ausländische Kinder sollen künftig 
früher gefördert werden – wenn möglich 
schon vor dem Eintritt in den Kindergar-
ten. Das steht im neuen kantonalen In-
tegrationsprogramm, das ab 2014 gilt.

Ohne das Programm würde es kein 
Geld mehr vom Bund geben. Dieser rich-
tet seine Integrationspolitik ab 2014 neu 
aus und verlangt von den Kantonen die 
Ausarbeitung von Integrationsprogram-
men. Der Zürcher Regierungsrat gibt sei-
nes nun beim Bund ein, der es im Lauf 
des Sommers prüfen wird. Wenn er es 
gutheisst, fliessen ab nächstem Jahr  

6,5 Millionen Franken von Bern nach Zü-
rich; heute sind es 2,6 Millionen.

Auch der Regierungsrat will in Zu-
kunft mehr Geld für die Integration aus-
geben: Er hat nächstes Jahr 2,7 Millionen 
budgetiert; heute sind es 1,4 Millionen. 
Der Kantonsrat muss über die Budget-
erhöhung entscheiden.

Kein Zwang mitzumachen
Welche Massnahmen aus dem neuen In-
tegrationsprogramm umgesetzt werden, 
entscheiden die Gemeinden. Sie können 
sich massgeschneiderte Angebote zu-
sammenstellen. Die kantonale Fach-
stelle für Integration unterstützt sie da-
bei, unter anderem mit einem Hand-
buch, in dem alle Anbieter und Kurse 
aufgelistet sind. Entscheiden sich die  
Gemeinden, Integrationsprojekte durch-
zuführen, schliessen sie mit dem Kanton 
eine Leistungsvereinbarung ab. Vorgese-
hen ist, dass Bund und Kanton 55 Pro-
zent der Kosten übernehmen, die Ge-
meinden 45 Prozent.

Angesprochen sind vor allem 24 soge-
nannte Fokusgemeinden sowie die zwei 
grossen Städte Zürich und Winterthur. 
In ihnen leben 85 Prozent der Ausländer 
im Kanton. Die anderen Gemeinden 
können sich ebenfalls melden. Ein 
Zwang besteht nicht: Wenn eine Ge-

meinde keine Integrationsprojekte star-
ten will, muss sie das auch nicht tun.

SVPler lobt Grafs Programm
Regensdorf, eine Fokusgemeinde mit 
einem Ausländeranteil von 30 Prozent,  
hat bereits eine Leistungsvereinbarung 
unterzeichnet. «Wir sind begeistert vom 
neuen Angebot des Kantons», sagt Ge-
meindepräsident Max Walter (SVP). Re-
gensdorf bekomme und bezahle in Zu-
kunft genau das, was die Gemeinde 
brauche. Bis jetzt sei die kantonale Inte-
grationspolitik ein Dschungel gewesen, 
in dem man sich nur schwer zurechtge-
funden habe. «Nun wird ein gepflegter 
Garten daraus», sagt Walter. Er glaubt 
auch, dass die Qualität der Integrations-
kurse durch das neue Modell steigen 
werde, da die Anbieter einem grösseren 
Wettbewerb ausgesetzt seien.  

Die kantonale SVP hingegen hat das 
neue Programm bereits kritisiert: In 
einer Mitteilung schreibt die Partei von 
«unnötiger staatlicher Integrationsbüro-
kratie». Die SP begrüsst das Programm: 
Die Integrationsbemühungen dürften 
aber damit nicht abgeschlossen sein.  
Um die Rahmenbedingungen zu regeln, 
brauche es ein Integrationsgesetz. Ein 
solches war Ende April 2011 im Kantons-
rat gescheitert.

Neuer Anlauf für bessere 
Integration von Ausländern
Die Gemeinden bestimmen in Zukunft, ob und wie sie Zuwanderer integrieren. 


