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1306. Integrationsagenda Schweiz: Neues Finanzierungssystem Asyl 
(Vernehmlassung)

Am 26. Oktober 2020 haben die Konferenz der Kantonsregierungen (KdK) 
und die Konferenz der kantonalen Sozialdirektorinnen und Sozialdirek-
toren (SODK) eingeladen, zum neuen Finanzierungssystem Asyl Stel-
lung zu nehmen. Dieses wurde im Rahmen der Integrationsagenda Schweiz 
erarbeitet. Die Eckwerte des neuen Finanzierungssystems lassen sich wie 
folgt zusammenfassen: 
– Akzent auf die Berufsbildung bei Jugendlichen und jungen Erwachse-

nen: Der Bund soll künftig für alle vorläufig Aufgenommenen (VA) 
und Flüchtlinge (FL) bis 25 Jahre eine Globalpauschale (GP) auszah-
len, unabhängig von deren Erwerbstätigkeit oder Ausbildung. 

– Zusätzlicher Korrekturfaktor für Erwachsene: Um die Berufsbildung 
auch für Erwachsene über 25 Jahre zu fördern sowie Teilzeiterwerbs-
tätigkeiten und Ersteinsätze im ersten Arbeitsmarkt zu ermöglichen, 
zieht der Bund bei Erwerbstätigen mit einem monatlichen Einkommen 
von unter Fr. 600 keine GP mehr ab. 

– Auftrennung der GP 1 für Asylsuchende (AS) und VA: Je eine sepa-
rate Globalpauschale für AS und VA (sowie FL) erhöht die Transpa-
renz und vereinfacht die Handhabung. 

– Beibehaltung des Sockelbeitrags: Der Sockelbeitrag ist namentlich für 
kleine Kantone relevant zur Aufrechterhaltung von minimalen Asyl-
strukturen.

– Kostenneutrale Umsetzung: Die Höhe der Pauschalen im neuen Finan-
zierungssystem Asyl wird anhand der Durchschnittshöhe der Jahre 
2012–2018 festgelegt. Es soll zu keiner Kostenverlagerung kommen, 
weder zulasten des Bundes noch der Kantone – die Auszahlungs-
summe bleibt zum Zeitpunkt der Umstellung gleich.
Diese Anpassungen können im Rahmen des bestehenden Asylgesetzes 

rasch mit einer Verordnungsänderung umgesetzt werden. Der Leitende 
Ausschuss der KdK und der Vorstand der SOKD werden aufgrund der 
Rückmeldungen der Kantone eine konsolidierte Position der Kantone 
vorbereiten, die anlässlich der Plenarversammlung der KdK vom 26. März 
2021 verabschiedet werden soll. Anschliessend wird das weitere Vor-
gehen mit dem Bund in die Wege geleitet. 
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Auf Antrag der Sicherheitsdirektion 

b e s c h l i e s s t  d e r  R e g i e r u n g s r a t :

I. Schreiben an die Konferenz der Kantonsregierungen und die Konfe-
renz der kantonalen Sozialdirektorinnen und Sozialdirektoren, Speicher-
gasse 6, 3001 Bern (Zustellung auch per E-Mail als PDF- und Word- 
Version an mail@kdk.ch):

Wir danken Ihnen für die Möglichkeit zur Stellungnahme zum neuen 
Finanzierungssystem Asyl. Die Anpassungen sind aus integrationspoli-
tischer Sicht grundsätzlich zu begrüssen. Sie spiegeln die Zielsetzungen 
der Integrationsagenda und unterstreichen das zentrale Prinzip «Arbeit 
dank Bildung» als Grundlage einer nachhaltigen Integration in das schwei-
zerische Bildungssystem und in den Arbeitsmarkt. Kantone wie Zürich, 
die stark auf diesen Grundsatz gesetzt haben, waren im bisherigen Finan-
zierungssystem finanziell benachteiligt. Mit dem neuen System werden 
finanzielle Fehlanreize ausgemerzt, was positiv zu werten ist. 

Entsprechend begrüssen wir die Eckwerte «Berufsbildung» und «Kor-
rekturfaktor Erwachsene». Die Festsetzung des Niedrigeinkommens 
auf Fr. 600 erscheint uns jedoch nicht genügend. Auch Personen mit über 
Fr. 600 liegendem, aber dennoch sehr tiefem Einkommen können kaum 
von der Sozialhilfe abgelöst werden, weshalb die Kantone und Gemein-
den unverändert Aufwendungen tragen. Auch die überwiegende Mehrheit 
der Erstlehrjahrlöhne liegen klar über Fr. 600. Wir fordern deshalb, dass 
das Niedrigeinkommen auf Fr. 900 festgesetzt wird.

Es ist zwingend, dass wie vorgeschlagen auf eine Verkürzung der Ab-
geltungsdauer für VA auf fünf Jahre verzichtet wird. Eine Verkürzung der 
Abgeltungsdauer hätte finanziell unerwünschte Auswirkungen auf Kan-
ton und Gemeinden.

Die kostenneutrale Umsetzung ist nicht ausreichend. Mit den vorge-
sehenen Anpassungen erhalten die Kantone zwar für mehr Personen 
finanzielle Beiträge, insgesamt würden die Globalpauschalen pro Kopf 
aber gesenkt, womit faktisch die Kantone und Gemeinden alleine für die 
nun vorgenommene Korrektur der Fehlanreize aufkommen. Die Kan-
tone und Gemeinden haben aufgrund der grossen Zuwanderung in den 
Jahren 2015/2016 trotz bestehender Fehlanreize des bisherigen Finanzie-
rungssystems für eine grosse Zahl von Personen namhafte Integrations-
aufgaben wahrgenommen. Die Mitfinanzierungspflicht des Bundes für 
diese Personen endete jüngst oder endet nun in den nächsten zwei Jahren. 
Dies trifft die Kantone und Gemeinden in einer Phase, in der sie auf-
grund der Coronapandemie in absehbarer Zeit mit weiteren grossen so-
zialpolitischen Herausforderungen konfrontiert sein werden. Zudem hat 
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der Bund auch im Rahmen des Projekts weiterhin keinen Kostendeckungs-
nachweis oder Kostenbeteiligungsnachweis erbracht. Deshalb beantragen 
wir, die Höhe der Globalpauschalen auf dem heutigen Stand zu belassen. 

Aus integrationspolitischer Sicht könnte man die Rahmenbedingun-
gen der Asylsuchenden im erweiterten Verfahren überdenken. Nach den 
Grundsätzen der Integrationsagenda soll die Förderung frühzeitig und 
intensiv erfolgen, damit eine rasche beruf liche Integration in den Arbeits-
markt erfolgen kann. Diese Kosten tragen aber die Kantone alleine.

II. Mitteilung an die Mitglieder des Regierungsrates und die Sicherheits-
direktion.

Vor dem Regierungsrat 
Die Staatsschreiberin:

Kathrin Arioli


