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Die Integration im Kanton Zürich gemeinsam weiterentwickeln  

Der Kanton Zürich ist vielfältig – auch dank der Zuwanderung. Menschen aus über 190 Ländern und 

allen Kontinenten leben hier. Sie arbeiten, zahlen Steuern, studieren, gehen zur Schule und engagieren 

sich in Vereinen und Gemeinden. Sie kommen von weit her – oder aus dem Nachbarland. Sie kommen 

mit genauen Vorstellungen und Zielen – oder brauchen unseren Schutz.  

Zugewanderte bilden einen wesentlichen Teil unserer Gesellschaft und unserer Wirtschaft. So ist Zu-

wanderung sowohl für Betroffene wie auch für die Gesamtgesellschaft gleichermassen Chance und Her-

ausforderung. Dass wir diese Herausforderung erfolgreich meistern – daran arbeiten die verschiedensten 

Stellen im Kanton Zürich.  

Integration geschieht in erster Linie vor Ort: in der Schule, in der Berufsbildung oder bei der Arbeit. Er-

gänzend dazu kommen spezifische Angebote, die den Zugang zu den staatlichen und gesellschaftlichen 

Angeboten erleichtern und Zugewanderte unterstützen, sich aktiv am wirtschaftlichen und sozialen Le-

ben zu beteiligen. Eine koordinierende Rolle hat die Fachstelle Integration in meiner Direktion der Jus-

tiz und des Innern. Sie entwickelt Lösungen zur Integrationsförderung zusammen mit den kantonalen 

Stellen und Gemeinden, mit migrantischen Organisationen, privaten Institutionen und Hilfswerken so-

wie der Zivilgesellschaft. 

Eine gut abgestimmte Gesamtkoordination der Integrationsförderung mit so vielen Beteiligten ist eine 

anspruchsvolle Aufgabe. Die vorliegende Studie der Hochschule Luzern analysiert zum ersten Mal um-

fassend, wie der Kanton Zürich die Integrationsförderung steuert, besonders im Hinblick auf die vielen 

Schnittstellen. Sie zeigt zudem Möglichkeiten zur Verbesserung auf. 

Wir nehmen die Empfehlungen der Studie auf und prüfen, wie der Kanton diese komplexe Querschnitts-

aufgabe noch besser gestalten kann. Für eine weiterhin gelingende Integration aller Menschen, die zu 

uns nach Zürich kommen.  

Unser Kanton ist vielfältig – und das ist gut so! Ja, ich wage die Prognose: Die Schweizer Gesellschaft 

wird künftig noch diverser werden. Deshalb tun wir gut daran, so rasch als möglich alle in die Politikge-

staltung miteinzubeziehen. Und wir tun gut daran, uns zu fragen, was wir heute tun können, damit das 

Zusammenleben auch in der Gesellschaft von morgen möglichst gut gelingt.  

 

 

Jacqueline Fehr, Regierungsrätin 
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1 Zusammenfassung 

Die Direktion der Justiz und des Innern, Kanton Zürich hat die Hochschule Luzern vor dem Hintergrund 

aktueller Herausforderungen damit beauftragt, die Steuerung der Integrationsförderung im Kanton Zürich 

genauer zu analysieren und – gestützt auf Kriterien einer guten Organisation der Integrationsförderung – 

Vorschläge für eine optimierte Steuerung zu entwickeln. Die modellbasierte Situationsanalyse und die 

kriteriengeleiteten Steuerungsansätze wurden in enger Zusammenarbeit mit der Direktion der Justiz und 

des Innern bzw. der Fachstelle Integration und den weiteren Akteuren der Integrationsförderung erarbeitet 

und entwickelt. Die Studie reflektiert darum in hohem Masse die Erfahrungen und Einschätzungen der 

beteiligten Organisationen. Sie kann wie folgt zusammengefasst werden: 

Die Integrationsförderung in der Schweiz (Kapitel 3) 

Die Schweiz ist seit einigen Jahrzehnten ein klassisches Einwanderungsland. Sicherheit, Wohlstand und 

ein interessanter Arbeitsmarkt machen die Schweiz zu einem attraktiven Ziel für Migrantinnen und Mig-

ranten. Der grösste Teil der Zuwanderung betrifft die sogenannte Arbeitsmigration: Ausländerinnen und 

Ausländer ziehen im Rahmen der Personenfreizügigkeit oder der Drittstaatenkontingente in die Schweiz, 

um hier einer Erwerbsarbeit nachzugehen. Ein kleinerer Bereich umfasst die sogenannte Fluchtmigration: 

Menschen auf der Flucht suchen in der Schweiz Schutz und stellen ein Asylgesuch. 

Mit der Förderung bzw. Forderung der Integration haben die Zivilgesellschaft und die Politik auf gesell-

schaftliche Probleme reagiert, die durch fehlende oder mangelhafte Integration der zugewanderten Bevöl-

kerung entstehen. In den letzten Jahren haben sich Bund und Kantone in der Ausrichtung ihrer Integrati-

onsförderung angenähert und sich auf gemeinsame Grundprinzipien geeinigt. Dazu gehört der Grundsatz, 

dass Integrationsförderung primär in den bestehenden integrationsrelevanten Regelstrukturen (z.B. 

Schule, Berufsbildung, Arbeitsmarkt) stattfinden und aus den ordentlichen Budgets der zuständigen Stel-

len finanziert werden soll. Die spezifische Integrationsförderung wirkt komplementär zu den Regelstruk-

turen. Sie schliesst vorhandene Lücken und unterstützt die Regelstrukturen bei der Umsetzung des gesetz-

lichen Integrationsauftrages. 

Der Bund hat seine Integrationsförderung in den letzten Jahren fokussiert, verstärkt und primär auf zwei 

Bereiche konzentriert: die Förderung kantonaler Integrationsprogramme (KIP) im Ausländerbereich und 

die Ausrichtung von Integrationspauschalen für vorläufig aufgenommene Personen und anerkannte 

Flüchtlinge. Auf kantonaler Ebene kennt Zürich seit 2006 eine Integrationsverordnung, die vor allem Or-

ganisation, Auftrag und Aufgaben der Fachstelle Integration der Direktion der Justiz und des Innern regelt. 

Der Zürcher Regierungsrat konkretisiert die Integrationsförderung jeweils in den vierjährigen Richtlinien 

zur Regierungspolitik. 

Die Fachstelle ist zuständig für die Koordination der kantonalen Integrationsförderung. Sie setzt sich dafür 

ein, dass die Rechtssetzung und die Verwaltungstätigkeit die Anliegen der Integration berücksichtigt. Sie 

unterstützt die Gemeinden fachlich und finanziell und fördert die Mitwirkung der Migrationsbevölkerung 

bei der Integrationsförderung. Der Fachstelle Integration wurde die Entwicklung und Koordination der 

kantonalen Integrationsprogramme (KIP 2014-2017 und KIP 2018-2021) übertragen. Dazu gehört auch 

die Entwicklung, Umsetzung und Koordination der kantonalen Strategie zur Verwendung der Integrati-

onspauschale für vorläufig Aufgenommene und anerkannte Flüchtlinge vom Juni 2015 bzw. der Integra-

tionsagenda ab 2019. 

Im Rahmen des kantonalen Integrationsprogramms Zürich wurden im Jahr 2018 Mittel im Umfang von 

Fr. 13.4 Mio. aus dem Integrationsförderkredit für die spezifische Integrationsförderung eingeplant. Die 

Integrationspauschalen des Bundes für vorläufig aufgenommene Personen und anerkannte Flüchtlinge im 

Kanton Zürich betrugen im gleichen Jahr gemäss Plan insgesamt Fr. 10.7 Mio. Die Integrationspauschalen 

werden im Rahmen der Integrationsagenda von Bund und Kantonen ab Mai 2019 wesentlich, das heisst 



Luzern, 11. Mai 2020 

Seite 6/77 

 

von Fr. 6'000.– auf Fr 18'000.– pro Person, erhöht. Die Regelstrukturen (Bildung, Arbeitsmarkt, Gesund-

heit usw.) wenden im Rahmen ihres gesetzlichen Auftrags und ihrer ordentlichen Budgets weitere Mittel 

für die Integrationsförderung auf. 

Analysemodell (Kapitel 4) 

Die heutige Integrationsförderung der Schweiz erfolgt in einem komplexen Arrangement zahlreicher öf-

fentlicher und privater Akteure und aufwendiger Abstimmungsprozesse. Massgebend sind sehr unter-

schiedliche rechtliche und strategische Grundlagen, Zuständigkeiten, Steuerungsverständnisse und Steu-

erungsinstrumente. Um diesem komplexen Geflecht gerecht zu werden, charakterisiert die Hochschule 

Luzern die Integrationsförderung im Sinne einer umfassenden Policy-Analyse insbesondere als vertikale 

Verbundaufgabe (Abstimmung von Bund, Kantonen, Gemeinden und Zivilgesellschaft), horizontale 

Querschnittsaufgabe (Koordination in der kantonalen Verwaltungsorganisation), Public Management 

Aufgabe und politische Steuerungsaufgabe. Bei diesem Zugang stehen die Verantwortlichen für die Steu-

erung der Integrationsförderung vor den Herausforderungen einer vierfachen Abstimmungsleistung: 

1. Abstimmung zwischen staatlichen/subsidiären Ebenen 

2. Abstimmung zwischen Politikfeldern und Ressortzuständigkeiten 

3. Abstimmung der Public Management-Dimensionen (Strategie, Struktur und Kultur) 

4. Abstimmung verschiedener Steuerungsmodi und Steuerungsinstrumente im öffentlichen Bereich 

Nur wenn es gelingt, diese vier Dimensionen adäquat zu reflektieren und wirkungsvoll zu integrieren, 

kann die Steuerung der Integrationsförderung gelingen. 

Analyse der bisherigen Steuerung (Kapitel 5) 

Im Zentrum der Datenerhebung standen leitfadengestützte Interviews und Fokusgruppengespräche mit 

Expertinnen und Experten der Integrationsförderung im Kanton Zürich. Im Wesentlichen wurden die Me-

chanismen der Koordination und Kooperation abgefragt, sowie mögliches Entwicklungspotenzial der 

Steuerung erhoben. Ergänzend erhielten alle interviewten Organisationen einen Kurzfragebogen, der Auf-

schluss darüber gab, welche anderen Akteure mit ihnen im Rahmen der Integrationsförderung Kontakte 

pflegen. 

Die durchgeführten Erhebungen zeigen vorerst einmal, dass die Integrationsförderung als vertikale Ver-

bund- und horizontale Querschnittsaufgabe eine Komplexität erzeugt, die mit dem Bild eines Netzwerkes 

adäquat abgebildet werden kann. Die Anzahl und die Vielfalt der relevanten Akteure in der Integrations-

politik sind sehr hoch und das dadurch entstandene Netzwerk weist eine beachtliche Grösse auf. Die staat-

lichen Ebenen, die involvierten Politikressorts und sowohl staatliche als auch private Akteure sind eng 

und direkt miteinander verbunden. Das Netzwerk der Integrationsförderung ist dicht gestrickt und wird 

aktiv bespielt. Die Metapher des Netzwerkes entspricht daher der Komplexität dieses Politikfeldes und 

weist auf die Grenzen der direkten Steuerbarkeit hin. 

Die Umsetzung einer kohärenten Integrationspolitik und einer koordinierten Integrationsförderung bedarf 

aufgrund der hohen Akteursverflechtung adäquater Abstimmungsprozesse. Diese müssen gerade in der 

Spartenorganisation der Verwaltung teilweise quer zu den üblichen bürokratischen oder hierarchischen 

Strukturen erfolgen. Sie müssen einerseits wirksame Abstimmungsleistungen sicherstellen, andererseits 

ist eine gewisse Pragmatik angezeigt, weil das Netzwerk Integrationsförderung für die meisten der invol-

vierten Akteure nicht deren primäre strukturelle Orientierung darstellt. 

Bei den Abstimmungsprozessen zeigen sich verschiedene Herausforderungen. Auf normativ-politischer 

Ebene fällt beispielsweise ins Gewicht, dass keine Gesamtschau über die Integrationsförderung besteht, 

sondern die Aufmerksamkeit der Akteure vor allem bei denjenigen Bereichen der spezifischen Integrati-

onsförderung liegt, bei denen die Förderung des Bundes ansetzt. Der Regelstrukturansatz und die Integ-

rationsförderung ausserhalb des Asyl- und Flüchtlingsbereichs könnten stärker betont und bewusst gestal-

tet werden. Auf Ebene der strategisch Verantwortlichen für die verschiedenen Politikfelder leidet die 
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Zusammenarbeit teilweise daran, dass die Zürcher Verwaltung nach Einschätzung der befragten Akteure 

viele Merkmale einer traditionellen Verwaltungskultur mit ausgeprägtem Hierarchie- und Sektordenken 

aufweist. Dies macht es sehr anspruchsvoll, Schnittstellen und Übergänge zu gestalten (z.B. frühe Förde-

rung, spät eingewanderte Jugendliche, Übergänge Schul-/Berufsbildung und Berufsbildung/Arbeitswelt, 

illegale Einwanderung, Alphabetisierung oder qualifizierte Migration). Auf operativer Ebene schliesslich 

funktioniert die Zusammenarbeit der leistungserbringenden öffentlichen und privaten Organisationen 

vielfach gut. Es fehlt jedoch ein kontinuierlicher Informationsfluss zwischen den Akteuren und es mangelt 

an Kontaktpunkten und Austauschplattformen, um sich abzustimmen und die Integrationsförderung wei-

terzuentwickeln. 

In der Zusammenarbeit mit den Gemeinden zeigt sich ein höchst vielfältiges Bild. Gerade in den Städten 

ist die Integrationsförderung seit vielen Jahren sehr gut etabliert und ausgebaut. Hier besteht eine enge 

Zusammenarbeit mit dem Kanton. Die Integrationsförderung in kleineren und mittleren Gemeinden ist 

jedoch sehr unterschiedlich ausgestaltet, da keine verbindlichen Vorgaben bestehen. Verschiedene Ge-

meinden beteiligen sich gar nicht am kantonalen Integrationsprogramm. Die Zusammenarbeit des Kan-

tons mit privaten Organisationen hat sich seit der Einführung der kantonalen Integrationsprogramme stark 

reduziert. Private Anbieter müssen zunehmend in kleinräumigen und aufwändigen Submissionsverfahren 

der Gemeinden gegeneinander antreten. Es geht ein wenig vergessen, dass diese Organisationen viel Er-

fahrung mit der Angebotsentwicklung für verschiedene Zielgruppen der Migrationsbevölkerung auf sich 

vereinen und als Repräsentanten der Zivilgesellschaft auch ein wichtiger Zugang zur Bevölkerung mit 

und ohne Migrationshintergrund darstellen. 

Die Koordination der Integrationsförderung im Kanton Zürich ist bisher noch zu wenig institutionalisiert, 

Steuerungsebenen und Steuerungsrollen sind zu wenig geklärt. Die Auseinandersetzung der Akteure un-

tereinander ist zudem mindestens teilweise mehr geprägt von Macht und Einfluss als von Einsicht oder 

Dialog. Darunter leiden die Möglichkeiten und die Akzeptanz der für die Koordination zuständigen Fach-

stelle Integration. Die bestehenden gesetzlichen Grundlagen des Kantons Zürich lassen zwar vieles offen 

und bieten somit Handlungsspielräume, die man nutzen könnte. Die mangelnde Konkretisierung und Ver-

bindlichkeit der Integrationsförderung auf gesetzlicher Ebene erschwert die Koordination unter den vielen 

Akteuren jedoch zusätzlich. 

Die Steuerung der Integrationsförderung im interkantonalen Vergleich (Kapitel 6) 

Ein Blick über die Kantonsgrenzen zeigt, dass andere Kantone mit ähnlichen Herausforderungen konfron-

tiert sind und bei der Steuerung mit vergleichbaren Ansätzen und Instrumenten arbeiten wie der Kanton 

Zürich. So kennen viele Kantone Integrationskommissionen und Koordinationsgremien, die teils konsul-

tativen Charakter haben, teils aber auch mit Entscheidungskompetenzen ausgestattet sind. Alle befragten 

Kantone ziehen die Gemeinden und die zivilgesellschaftlichen Akteure mehr oder weniger in die Ent-

wicklung und Umsetzung ihrer Integrationsprogramme ein. Bei der Finanzierung der Integrationspro-

gramme setzten die meisten Kantone mehr Mittel ein als vom Bund minimal gefordert. Die gesetzlichen 

Grundlagen in den Kantonen sind sehr unterschiedlich ausgestaltet. Ebenso gibt es verschiedene Lösun-

gen für die Zuordnung der kantonalen Fachstelle für Integrationsfragen innerhalb der Kantonsverwaltung, 

ohne dass sich ein «Königsweg» herauskristallisieren würde. Wichtige Erfolgsfaktoren für die Steuerung 

der Integrationsförderung sind der politische Wille für eine aktive Gestaltung der Integrationspolitik, eine 

Kultur der gemeinsamen Problemlösung und Entwicklung unter den Akteuren der Integrationsförderung, 

eine gelungene Aufgabenteilung zwischen Kanton und Gemeinden sowie Finanzierungsmechanismen, 

die Fehlanreize möglichst vermeiden. 

Ausgewählte theoretische Bezüge zum Forschungsgegenstand (Kapitel 7) 

Ergänzend zum Analysemodell (vgl. Kapitel 4) werden weitere theoretische Bezüge geschaffen, um die 

Analyseergebnisse zu reflektieren und die Entwicklung von Kriterien einer «guten Steuerung» vorzube-

reiten. Es geht in diesem Teil der Studie insbesondere um die Steuerungsinstrumente des Staates (Mög-
lichkeiten und neuere Entwicklungen), den Vollzugsföderalismus (Elemente und Vollzugsdefizite), die 
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Kooperation in Netzwerken (Bedeutung, Erfolgs- und Risikofaktoren), das Netzwerkmanagement (Ele-

mente und Verantwortungsebenen) sowie um die Integrationsförderung als sozialplanerische Aufgabe 

(Bedeutung und Elemente der Sozialplanung). 

Kriterien einer «guten Steuerung» der Integrationsförderung (Kapitel 8) 

Aufbauend auf den theoretisch und empirisch fundierten Daten, die in den vorangehenden Kapiteln erar-

beitet wurden, hat die Hochschule Luzern zentrale Voraussetzungen und Bedingungen für eine kohärente 

Integrationsförderung in verschiedenen Bereichen identifiziert: 

1. Abstimmung zwischen den Staatsebenen (vertikale Kohärenz) 
a) Einbindung aller Ebenen auf der Basis gemeinsamer Ziele 

b) Sinnvolle Aufgabenteilung im Rahmen der Subsidiarität 

c) Institutionalisierte Verknüpfung mit definierten Ansprechpersonen auf politischer wie administ-

rativer Ebene 

2. Abstimmung zwischen den Politikressorts (horizontale Kohärenz) 
a) Gemeinsame Politik und Strategie der involvierten Politikfelder 

b) Legitimierte Koordinationsstelle mit entsprechendem Auftrag und adäquaten Ressourcen 

c) Pragmatischer Koordinationsaufwand im Spannungsfeld zwischen Kohärenz der Integrationsför-

derung und Eigenständigkeit der beteiligten Akteure 

3. Abstimmung der Public Management-Dimensionen 

Strategie 

a) Integrale Strategie für den Regelstrukturansatz und die spezifische Integrationsförderung 

b) Wirkungsorientierung der Akteure und der gewählten Massnahmen 

Struktur 

a) Geregelte Verantwortungsebenen, Rollen, Aufgaben und Kompetenzen 

b) Eigeninitiative und Innovation durch Handlungsspielräume und Selbststeuerung 

c) Rationale Ressourcenallokation durch Transparenz und Vermeidung von Fehlanreizen 

Kultur 

a) Zusammenarbeitskultur auf der Basis geteilter Ziele, Aufgaben und Verantwortung 

b) Überzeugung, Vertrauen und Transparenz als Erfolgsfaktoren für funktionierende Kooperationen 

in Netzwerken 

4. Abstimmung der Steuerungsmodi (Governance-Mix) 

a) Ergebnisorientierter Instrumentenmix mit Elementen von Beteiligung und Dialog, Anreizen und 

Wettbewerb sowie gesetzlicher Regulierung 

b) Netzwerkorientierung mit gezieltem Netzwerkdesign und Netzwerkmanagement 

Ansätze zur Optimierung der Steuerung (Kapitel 9) 

Basis der Ansätze für eine optimierte Steuerung der Integrationsförderung bilden einerseits die Analyse 

der heutigen Steuerung («Ist-Situation») und andererseits die entwickelten Kriterien einer «guten Steue-

rung» («Ideal-Soll»). Der Handlungsbedarf für die Optimierung der Steuerung ist logischerweise dort am 

grössten, wo «Ist» und «Soll» am stärksten differieren. Ein Bedarf, über neue Ansätze der Steuerung 

nachzudenken, besteht vor allem in folgenden Bereichen (Überblick): 

1. Abstimmung zwischen den Staatsebenen (vertikale Kohärenz) 

a) Aufgabenteilung mit den Gemeinden: Qualitätsprüfung privater Leistungsbringer durch den Kan-

ton, Fallsteuerung im Rahmen der Sozialhilfe und der Arbeitsintegration durch die Gemeinden 

b) Zusammenarbeit mit den Gemeinden: partnerschaftliche Weiterentwicklung der Integrationsför-

derung durch definierte Ansprechstellen 
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c) Zusammenarbeit mit den grossen Städten: hohe Eigenständigkeit bei grösstmöglicher Beteili-

gung und Abstimmung 

2. Abstimmung zwischen Politikressorts (horizontale Kohärenz) 
a) Status, Zuordnung und Kompetenzen der Fachstelle Integration: Beibehaltung des heutigen Sta-

tus als Fachstelle und der heutigen Zuordnung in der Direktion der Justiz und des Innern, jedoch 

Differenzierung und Klärung der Verantwortungsebenen, Rollen und Aufgaben im Politikfeld 

Integrationsförderung 

b) Zusammenarbeit mit privaten Organisationen: Zusammenarbeit und Beteiligung «auf Augen-

höhe» unter Nutzung der Stärken, Kompetenzen und Funktionen der Akteure aus der Zivilgesell-

schaft 

3. Abstimmung der Public Management-Dimensionen 

a) Integrale Strategieentwicklung: Regelstrukturansatz und spezifische Integrationsförderung zu-

sammen denken und konzipieren 

b) Differenzierung und Klärung der Verantwortungsebenen und Rollen im Netzwerk: Aufgaben und 

Kompetenzen auf politisch-normativer, strategischer und operativer Ebene definieren 

c) Wirkungsorientierung: Massnahmen pragmatisch im Hinblick auf intendierte Wirkungen aus-

richten und evaluieren 

4. Abstimmung verschiedener Steuerungsmodi (Governance-Mix) 
a) Gesetzliche Grundlage: Prüfung eines Integrationsgesetzes nach der weiteren Entwicklung des 

Politikfeldes, der Festigung der angedachten Zuständigkeiten und der weiteren Etablierung der 

Zusammenarbeit zwischen den Akteuren 

b) Netzwerkorientierung und Netzwerkdesign: Einbindung und Beteiligung der Akteure durch Di-

alog, Verhandlung und Verteilung von Netzwerkrollen und -aufgaben 

c) Informationsnetzwerk: Konzipierung und Sicherstellung des kontinuierlichen Informationsflus-

ses zwischen den Akteuren 

Der wesentlichste Impuls der Vorschläge ist, dass eine gesellschaftspolitische Verbund- und Querschnitt-

aufgabe wie die Integrationsförderung – mit so vielen und unterschiedlichen öffentlichen und privaten 

Akteuren und relativ schwachen gesetzlichen Grundlagen – nicht alleine mit einer traditionellen, hoheit-

lich-hierarchischen Verwaltungsführung oder über Anreize und Wettbewerb gestaltet und gesteuert wer-

den kann. Vielmehr drängt es sich geradezu auf, die Integrationsförderung zusätzlich auch vermehrt netz-

werkartig zu steuern. Bei diesem Governance-Ansatz erfolgt durch eine netzwerkartige Organisation und 

Beteiligung der wesentlichen Akteure eine permanente Abstimmung der Integrationsförderung. Vorder-

gründig werden die Strukturen der Steuerung durch unsere Vorschläge nicht stark verändert. Tatsächlich 

baut «New Public Governance» jedoch stark auf Beteiligung, Verhandlung, Selbstorganisation und Ver-

trauen auf und verlangt damit einen eigentlichen Kulturwandel. Gerade die Entwicklung der Bundessteu-

erung über die kantonalen Integrationsprogramme folgt im Grunde ebenfalls dieser Logik. Die Verstär-

kung der Netzwerksteuerung bietet sich deshalb auch im Kanton Zürich an. 

Wie bei jeder öffentlichen Aufgabe sind auch bei der Integrationsförderung die Verantwortungsebenen, 

Rollen und Aufgaben auf kantonaler Ebene zu definieren und konkret zuzuordnen. Da mindestens vier 

kantonale Direktionen in die Integrationsförderung involviert sind und damit die Bildung eines Regie-

rungsausschusses nicht möglich ist, wird vorgeschlagen, dass der Gesamtregierungsrat die normativ-po-

litische Verantwortung auf Ebene des Kantons innehat. Er agiert in der Rolle des Auftraggebers, der die 

Stossrichtung und Priorisierung der Integrationspolitik festlegt und letztlich über politische Aushand-

lungsprozesse die Züricher Integrationsförderung absichert. 

Die Rolle der strategischen Steuerung muss durch die Verantwortlichen derjenigen kantonalen Direktio-

nen und Amtsstellen übernommen werden, welche die hauptsächlich involvierten Politikfelder (Integra-

tion, Soziales, Bildung, Arbeitsmarkt, Zulassung und Aufenthalt) repräsentieren. Sie bilden zusammen 

mit Vertretungen der Städte, Gemeinden und privater (Ausländer-) Organisationen eine ständige interde-

partementale Strategiegruppe, die durch die Direktorin/den Direktor der Justiz und des Innern geleitet und 



Luzern, 11. Mai 2020 

Seite 10/77 

 

durch die Fachstelle Integration unterstützt wird. Die heute bestehende Arbeitsgruppe Flüchtlingsintegra-

tion und die Begleitgruppe des kantonalen Integrationsprogramms könnten damit zusammengeführt bzw. 

abgelöst werden. Die Strategiegruppe beschränkt sich auf die strategische Steuerung, die fachliche Arbeit 

delegiert sie an die Fachstelle Integration, an operative Handlungsnetzwerke oder sie setzt entsprechende 

Arbeits- und Projektgruppen ein. Zu ihren Aufgaben gehört es, dem Regierungsrat periodisch einen Be-

richt zum Stand der Integration und eine Integrationsstrategie mit den prioritären Handlungsfeldern vor-

zulegen. Die Strategiegruppe greift nur dort koordinierend ein, wo sie eine Abstimmung zwischen den 

Akteuren als notwendig erachtet. 

Die operative Steuerung der Integrationsförderung schliesslich ist die Aufgabe verschiedener Handlungs-

netzwerke. In diesen erfolgt die Abstimmung und Weiterentwicklung der konkreten Leistungserstellung 

im Rahmen der gesetzlichen Grundlagen, der strategischen Ziele und der finanziellen Möglichkeiten. 

Wichtig ist, dass die Handlungsnetzwerke einen definierten Fokus haben und entsprechend sauber abge-

grenzt werden. Denkbar wäre die Schaffung eines Netzwerks zum Beispiel mit den Akteuren im Bereich 

der Integrationspauschalen bzw. der Integrationsagenda, der Sprache, der Integrationsförderung auf Ge-

meindeebene oder der Wirtschaft und der Arbeitswelt. 

Empfehlungen zur Umsetzung (Kapitel 10) 

Die vorliegende Studie liefert viele Anregungen zur optimierten Steuerung der Integrationsförderung im 

Kanton Zürich. Welche Schritte sind nun aber zentral und prioritär anzupacken? In welcher zeitlichen 

Abfolge sollen die Verantwortlichen im Kanton Zürich vorgehen? Aus Sicht der Hochschule Luzern sind 

folgende Schritte vordringlich: 

- Verwaltungsinterne Kommunikation und Reflexion der Berichtsergebnisse 

- Sensibilisierung und Lobbying für den Ansatz einer Netzwerk-Governance 

- Regierungsratsbeschluss zur Organisation und zu den Rollen bzw. Aufgaben der normativ-politi-

schen, der strategischen und der operativen Steuerungs- und Verantwortungsebene 

- Initialisierung eines Prozesses zur Entwicklung einer integralen Integrationsstrategie (Regelstruk-

turansatz und spezifische Integrationsförderung) durch die Analyse des primären Handlungsbedarfs 

- Aufbau bedarfsgerechter und funktionaler Handlungsnetzwerke 

- Entwicklung des Netzwerk- und Kommunikationsmanagements als Aufgabe der Fachstelle Integra-

tion 

- Prüfung einer gesetzlichen Grundlage 
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2 Auftrag und Zielsetzungen der Studie 

Die Integrationsförderung dient dem friedlichen Zusammenleben der einheimischen und der zugewander-

ten Wohnbevölkerung im Rahmen der geltenden Rechtsordnung und der gegenseitigen Achtung und To-

leranz (vgl. Art. 4 Abs. 1 AIG; SR 142.20). Die Steuerung der Integrationsförderung ist eine komplexe 

Verbund- und Querschnittsaufgabe. Zu den Akteuren der Integrationsförderung gehören namentlich die 

nationalen, kantonalen und kommunalen Behörden und Verwaltungsstellen sowie viele private Organisa-

tionen. Die Aufgabe der Steuerung und Koordination der Integrationsförderung im Kanton Zürich ist bei 

der Direktion der Justiz und des Innern bzw. der Fachstelle Integration angesiedelt. Handlungsebenen der 

Steuerung sind dabei namentlich: 

- Die Mitwirkung im Gesetzgebungsprozess im Hinblick auf integrationsförderliche Rahmenbedingun-

gen, 

- die Sensibilisierung und Beratung von Behörden, Verwaltungsstellen und Privaten auf kantonaler und 

kommunaler Ebene in Fragen der Integration und 

- die Steuerung des kantonalen Integrationsprogramms (KIP), inkl. der Verwendung der Integrations-

pauschalen im Asyl- und Flüchtlingsbereich. 

Die Steuerung und Umsetzung einer kohärenten Integrationsförderung ist eine anspruchsvolle Aufgabe. 

Die Direktion der Justiz und des Innern stellt fest, dass die Steuerung der Integrationsförderung durch den 

Kanton und die Koordination der Integrationsförderung durch die Direktion bzw. die ihr zugeordnete 

Fachstelle Integration mit verschiedenen Schwierigkeiten verbunden ist: 

- Der Kontext der Integrationsförderung ist ein lebhafter und polarisierter politischer Diskurs rund um 

die Themen Migration und Integration. 

- Die gesetzlichen Grundlagen zur Steuerung der Integrationsförderung auf kantonaler Ebene beschrän-

ken sich auf die Integrationsverordnung, die Kompetenzen der Direktion sind eher schwach ausge-

staltet. 

- Die Erfassung der Integrationsarbeit in den Regelstrukturen sowie der aufgewendeten bzw. erforder-

lichen Mittel ist komplex und anspruchsvoll. Es fehlt eine Gesamtsicht als Grundlage für eine koor-

dinierte Steuerung. 

- Es gibt laufend Fragen der Zusammenarbeit zwischen den Regelstrukturen sowie zwischen den Re-

gelstrukturen und den Akteuren der spezifischen Integrationsförderung zu klären. 

- Die Koordination der Massnahmen (Abstimmung, Vermeidung von Lücken und Doppelspurigkeiten, 

Gewährleistung der Nachhaltigkeit, Controlling und Qualitätssicherung) gestaltet sich unter diesen 

Rahmenbedingungen teilweise schwierig. 

 Auftrag 

Die Direktion der Justiz und des Innern hat vor dem Hintergrund aktueller Herausforderungen die Hoch-

schule Luzern damit beauftragt, die Steuerung der Integrationsförderung im Kanton Zürich genauer zu 

analysieren und – gestützt auf Kriterien einer guten Organisation der Integrationsförderung – Vorschläge 

für eine optimierte Steuerung zu entwickeln. 

 Zielsetzung 

Die Hochschule Luzern will im Rahmen dieser Studie auf der Basis einer differenzierten Situationsana-

lyse und dem aktuellen Wissensstand im Bereich des Public Managements tragfähige Empfehlungen für 

eine optimierte Steuerung der Integrationsförderung erarbeiten und ein Umsetzungsplan für die erarbei-

teten Empfehlungen vorschlagen. Konkret werden zwei Ergebnisziele und ein Prozessziel verfolgt: 
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Ergebnisziel 1: Modellbasierte Situationsanalyse 

In einem ersten Schritt wird eine differenzierte Stärken- und Schwächenanalyse der aktuellen Steuerung 

der Integrationsförderung im Kanton Zürich erarbeitet, die auf einem Überblick der Integrationsförderung 

(Aufgaben, Akteure, Schnittstellen) beruht und deren Analysedimensionen sich am «State-of-the-Art» des 

aktuellen Public Management-Fachdiskurses orientieren. 

 

Ergebnisziel 2: Kriterien geleitete und umsetzbare Steuerungsansätze 

Auf der Grundlage der modellbasierten Situationsanalyse werden relevante Kriterien für die Steuerung 

einer erfolgreichen Integrationsförderung auf kantonaler Ebene entwickelt. Diese dienen als Basis spezi-

fischer Empfehlungen für die Organisation und Steuerung der Integrationsförderung im Kanton Zürich. 

In einem Umsetzungsplan werden ein sinnvolles und praktikables Vorgehen für die Realisierung der er-

forderten Massnahmen in aufeinander folgenden Umsetzungsphasen präsentiert. 

 

Prozessziel 

Es wird ein dezidiert kooperativer Forschungsansatz verfolgt. So wird die Steuerung der Integrationsför-

derung im Kanton Zürich in enger Zusammenarbeit mit der Direktion der Justiz und des Innern bzw. der 

Fachstelle Integration und weiteren involvierten Akteuren analysiert und weiterentwickelt. Die Erfahrun-

gen und Erwartungen der beteiligten Stellen fliessen auf diese Weise in die Studie ein. 
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3 Die Integrationsförderung in der Schweiz 

Die Schweiz ist seit einigen Jahrzehnten ein klassisches Einwanderungsland. Sicherheit, Wohlstand und 

ein interessanter Arbeitsmarkt machen die Schweiz zu einem attraktiven Ziel für Migrantinnen und Mig-

ranten (Piguet, 2006). Der grösste Teil der Zuwanderung betrifft die sogenannte Arbeitsmigration: Aus-

länderinnen und Ausländer ziehen im Rahmen der Personenfreizügigkeit oder der Drittstaatenkontingente 

in die Schweiz, um hier einer Erwerbsarbeit nachzugehen. Ein kleinerer Bereich umfasst die sogenannte 

Fluchtmigration: Menschen auf der Flucht suchen in der Schweiz Schutz und stellen ein Asylgesuch. Ende 

2017 waren 3 Prozent der ausländischen Bevölkerung im Asylprozess (Bundesamt für Statistik, 2017a). 

Insbesondere die Personenfreizügigkeit mit der Europäischen Union hat die Zuwanderung in die Schweiz 

in den letzten 15 Jahren stark anwachsen lassen (Bundesamt für Statistik, 2017b). 

Mit der Förderung bzw. Forderung der Integration haben die Zivilgesellschaft und die Politik auf gesell-

schaftliche Probleme reagiert, die durch fehlende oder mangelhafte Integration der zugewanderten Bevöl-

kerung entstehen. Im internationalen Vergleich wurde die  Schweizer Integrationspolitik in einer For-

schungsarbeit vor einigen Jahren dem Typ «Assimilationismus» zugeordnet, dem gleichen Typus, dem 

auch Deutschland und Österreich angehören (Manatschal, 2013, S. 57-58). Typisch für die Schweiz sind 

demnach die hohen formalrechtlichen Anforderungen zur Erlangung der Staatsbürgerschaft, der hohe 

Grad an kultureller Anpassung, der verlangt wird und die geringen Zugeständnisse gegenüber Eingewan-

derten in Richtung kultureller Pluralismus. Die Integrationspolitik in der Schweiz ist gekennzeichnet 

durch eine über lange Zeit eher schwache Stellung des Bundes, eine grosse Autonomie der Kantone, eine 

erst in den letzten Jahren einsetzende, eher minimale gesetzliche Regelung und nicht zuletzt durch einen 

ausgeprägten Vollzugsföderalismus (S. 32-35). 

Die Zürcher Integrationspolitik wurde im interkantonalen Vergleich im Mittelfeld zwischen zwei Polen 

verortet (S. 103). Den einen Pol bilden die liberalen Westschweizer Kantone mit ihrer eher multikulturell 

ausgerichteten Politik, den anderen die ländlichen deutschsprachigen Kantone mit einer eher restriktiven 

und assimilationistischen Politik. Zu den wichtigsten Einflussfaktoren auf die Ausgestaltung der kanto-

nalen Integrationspolitiken gehören gemäss dieser Untersuchung die traditionellen sprachregionalen Ver-

ständnisse von Zugehörigkeit und Staatsbürgerschaft («Pfadabhängigkeit»), die sich über die Zeit als re-

lativ stabil erweisen. Auch die Relevanz der Regierungskonkordanz beeinflusst die Ausgestaltung der 

Integrationspolitik: Je konsensualer eine Kantonsregierung, umso restriktiver ist ihre Integrationspolitik. 

Dies liegt daran, dass das Volk «minderheitenskeptischere» Ansichten hat als die politischen Eliten. Eine 

stärker konsensual orientierte Politik führt zu einer besseren Abbildung dieser Wählerpräferenzen. Wei-

tere Einflussfaktoren bilden der Urbanisierungsgrad eines Kantons, der gewerkschaftliche Organisations-

grad und eine starke Regierungsvertretung der sozialdemokratischen Partei (S. 157-161). 

Eine ältere Studie der Eidgenössischen Kommission für Migrationsfragen zur Migrationspolitik im Föde-

ralismus der Schweiz (EKM, 2011, S. 13) eruierte ähnliche Einflussfaktoren auf die kantonale Migrati-

onspolitik – nämlich die Sprachregion, die Urbanität eines Kantons, die Struktur der Zugewanderten 

(«alte» oder «neue» Herkunftsländer) und die Zusammensetzung der kantonalen Exekutive, welche zu 

einer unterschiedlichen Gewichtung des Förderns bzw. des Forderns in der Integrationspolitik führt. Die 

Studie charakterisierte den Kanton Zürich als Kanton mit hoher Urbanität, einem starken Bevölkerungs-

wachstum und hohem Durchschnittseinkommen. Der Ausländeranteil ist im schweizerischen Vergleich 

hoch, die standardisierte Einbürgerungsquote sehr hoch und die Migrationsfreundlichkeit bei Abstimmun-

gen leicht überdurchschnittlich (S. 48). Weiter stellte die Studie fest, dass die Integrationsförderung in 

den Kantonen sehr unterschiedlich ausgestaltet ist. Die Entwicklung gesetzlicher Grundlagen in den Kan-

tonen ist noch sehr jung und politisch umstritten, was zu einem sehr heterogenen Bild führt. Ebenso un-

terschiedlich sind die Ausgestaltung der kantonalen Ansprechstellen für Integrationsfragen, ihre Zuord-

nung innerhalb der Kantonsverwaltung und ihre Ausstattung mit Ressourcen. Etwa die Hälfte der Kantone 
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verfügte zum Zeitpunkt der Studie über ein interdirektionales Koordinationsgremium für die Integrations-

förderung (S. 62-65). Ein neuer, aktualisierter Kantonsvergleich der EKM erscheint im Herbst 2019.1 

In den letzten Jahren haben sich Bund und Kantone in der Ausrichtung ihrer Integrationsförderung ange-

nähert. In einem intensiven Prozess haben sie sich auf folgende Grundprinzipien ihrer Integrationspolitik 

geeinigt (SEM/KdK, 2017): 

- Schweizerische Integrationspolitik schafft Rahmenbedingungen für die Verwirklichung von Chan-

cengleichheit. 

- Schweizerische Integrationspolitik fordert Eigenverantwortung ein. 

- Schweizerische Integrationspolitik nutzt Potenziale. 

- Schweizerische Integrationspolitik anerkennt Vielfalt. 

 Integrationsförderung des Bundes 

Der Bund hat seine Integrationsförderung in den letzten Jahren fokussiert, verstärkt und primär auf zwei 

Bereiche konzentriert: 

 

Bereich 1: Integrationsförderkredit für kantonale Integrationsprogramme (KIP) im Ausländerbereich ge-

mäss Ausländer- und Integrationsgesetz: 

- Ausrichtung/Ziele: Bund und Kantone sehen die Integrationsförderung primär als Aufgabe der beste-

henden integrationsrelevanten Regelstrukturen (Strukturen im Bereich der Frühen Kindheit, der 

Schule, der beruflichen Grundbildung, des Arbeitsmarktes, des Gesundheitswesens und der Sozialen 

Sicherheit). Da die Arbeitsmigration ein wesentlicher Grund der Zuwanderung in die Schweiz dar-

stellt, sollen die Sozialpartner für die besondere Verantwortung im Integrationsprozess sensibilisiert 

werden. Komplementär zu den Integrationsmassnahmen der Regelstruktur kommt die spezifische In-

tegrationsförderung zum Tragen. Sie unterstützt Migrantinnen und Migranten in ihrem Integrations-

prozess und Regelstrukturen bei ihrer Integrationsarbeit. Bund und Kantone haben sich unter Einbe-

zug der Gemeinden im Rahmen der Tripartiten Agglomerationskonferenz (TAK) auf zwölf 

strategische Programmziele in acht Förderbereichen geeinigt. Hauptpfeiler der Integrationsförderung 

sind «Information und Beratung», «Bildung und Arbeit» sowie «Verständigung und gesellschaftliche 

Integration». 

- Instrumente: Zentrales Instrument der Integrationsförderung sind Programmvereinbarungen zwi-

schen dem Bund und den Kantonen. Diese basieren auf jeweils vierjährigen Integrationsprogrammen 

der Kantone. Ausgehend von den Potenzialen und Bedürfnissen der Migrantinnen und Migranten und 

den bestehenden Angeboten der Regelstrukturen bezeichnen die Kantone darin den Bedarf und die 

geplanten Massnahmen der spezifischen Integrationsförderung. Nach den ersten Integrationspro-

grammen 2014-2017 läuft aktuell die Umsetzung der Programme 2018-2021. 

- Akteure: Die Entwicklung und Umsetzung eines kantonalen Integrationsprogramms erfordert den 

Einbezug verschiedener kantonaler Verwaltungsbereiche, der Gemeinden und von privaten Organi-

sationen, sowie eine enge Abstimmung zwischen all diesen Akteuren. 

- Ressourcen: Der Kanton Zürich erhält vom Bund für das kantonale Integrationsprogramm 2018-2021 

Beiträge von jährlich rund Fr. 5.6 Millionen unter der Bedingung, dass sich die Akteure im Kanton 

ebenfalls mindestens im gleichen Umfang an den Kosten beteiligen. 

 

  

                                                        

1 Erste, ausgewählte Erkenntnisse der aktualisierten Studie konnten freundlicherweise bereits in den vorliegenden Bericht aufgenommen 
werden (vgl. Kapitel 6.1). 
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Bereich 2: Ausrichtung von Integrationspauschalen für vorläufig aufgenommene Personen und aner-

kannte Flüchtlinge gemäss Asylgesetz bzw. Ausländer- und Integrationsgesetz: 

- Ausrichtung/Ziele: Grundsätzlich können für die Integrationsförderung bei vorläufig aufgenomme-

nen Personen und anerkannten Flüchtlingen die gleichen Grundsätze und Ziele wie bei den kantona-

len Integrationsprogrammen herangezogen werden. Der Kanton Zürich hat seine Politik 2015 in einer 

Strategie zur Verwendung der Integrationspauschale entsprechend ausgerichtet und konkretisiert. 

- Instrumente: Der Bund zahlte den Kantonen für jede Person mit Bleiberecht (Asyl und vorläufige 

Aufnahme) bis April 2019 eine einmalige Integrationspauschale von Fr. 6’000.–. Diese ist zweckge-

bunden und bedarfsgerecht einzusetzen. Sie dient namentlich dazu, die berufliche Integration sowie 

das Erlernen der regionalen Landessprache zu fördern. Die Integrationspauschale wird im Rahmen 

der Integrationsagenda von Bund und Kantonen ab Mail 2019 auf Fr. 18'000.– erhöht. 

- Akteure: Die Entwicklung und Umsetzung von Integrationsmassnahmen für vorläufig Aufgenom-

mene und anerkannte Flüchtlinge erfordert eine enge Zusammenarbeit der Sozialhilfeorgane der Ge-

meinden und des Kantons, privaten Anbietern von Integrationsangeboten und den Regelstrukturen 

der Arbeitsintegration und Berufsbildung. 

- Ressourcen: Der Kanton Zürich erhielt bis April 2019 vom Bund Integrationspauschalen von jährlich 

rund Fr. 12 Millionen. Dieser Betrag war abhängig von der schwankenden Zahl derjenigen Personen, 

die neu ein Bleiberecht erhalten. Im Rahmen der Integrationsagenda wird sich dieser Betrag wesent-

lich erhöhen. 

 

Mit der Revision des Ausländergesetzes (AuG) vom 16. Dezember 2005 zum neuen Ausländer- und In-

tegrationsgesetz (AIG), welches am 1. Juni 2019 in Kraft getreten ist, möchte der Bund die Verbindlich-

keit und Gegenseitigkeit der Integrationspolitik erhöhen. Unter anderem erhält künftig nur mehr eine Nie-

derlassungsbewilligung (C-Ausweis), wer «gut integriert» ist, also die öffentliche Sicherheit und Ordnung 

beachtet, die Werte der Bundesverfassung respektiert, am Wirtschaftsleben teilnimmt oder sich ausbildet 

und die erforderlichen Sprachkompetenzen hat. Neu können die Behörden den C-Ausweis zudem wider-

rufen beziehungsweise durch eine Aufenthaltsbewilligung (B-Ausweis) ersetzen, wenn die Integrations-

kriterien nicht erfüllt sind. Die kantonalen Behörden sollen die Integration auch bei der Erteilung einer 

Aufenthaltsbewilligung (B-Ausweis) berücksichtigen. Besteht ein besonderer Integrationsbedarf, können 

sie die Bewilligung mit dem Abschluss einer Integrationsvereinbarung verbinden. Bei Asylsuchenden und 

vorläufig Aufgenommenen wird die Sonderabgabe auf den Löhnen abgeschafft. Arbeitgeber, die Asylsu-

chende, vorläufig Aufgenommene oder anerkannte Flüchtlinge anstellen, müssen kein aufwändiges Be-

willigungsverfahren mehr durchlaufen. Die Bewilligungspflicht wird durch eine Meldepflicht ersetzt. 

Flüchtlinge, Asylsuchende und vorläufig Aufgenommene dürfen in der ganzen Schweiz eine Erwerbstä-

tigkeit ausüben, wenn sie einen Arbeitgeber finden (Curia Vista der Bundesversammlung, 2018). 

Ende März 2018 haben die Kantonsregierungen und Ende April 2018 hat der Bundesrat die sogenannte 

Integrationsagenda genehmigt. Bund und Kantone einigten sich auf ein Programm zur raschen und ver-

besserten sozialen und beruflichen Integration von Flüchtlingen und vorläufig aufgenommenen Personen. 

Das Programm bringt folgende Anpassungen der Integrationspolitik mit sich: 

- verbindliche Wirkungsziele, die durch einen für alle Kantone geltenden Integrationsprozess erreicht 

werden sollen 

- Erhöhung der Integrationspauschale auf Fr. 18'000.– pro Person 

- Erhöhung der Beiträge des Bundes an die Unterbringung und Betreuung von unbegleiteten minder-

jährigen Personen im Asylbereich 

In den nächsten ein bis zwei Jahren wird zudem die Finanzierung der Unterbringung, Betreuung und 

Integration im Flüchtlings- und Asylbereich generell überprüft. Bis Ende 2019 soll zudem geklärt werden, 

wie die soziale und berufliche Integration von Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die nicht als Asyl-

suchende in die Schweiz kommen, organisiert und finanziert werden kann. 
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 Integrationsförderung des Kantons Zürich 

Auf kantonaler Ebene kennt Zürich seit 2006 eine Integrationsverordnung (LS 172.8). Darin werden Or-

ganisation, Auftrag und Aufgaben der Fachstelle Integration der Direktion der Justiz und des Innern sowie 

Wahl, Zusammensetzung, Aufgaben und Organisation der regierungsrätlichen Kommission für Integrati-

onsfragen geregelt: 

 

Integrationsverordnung Kanton Zürich: 

- Ausrichtung/Ziele: Auftrag der Fachstelle Integration ist die Förderung des einvernehmlichen Zusam-

menlebens der schweizerischen und ausländischen Wohnbevölkerung und die Bekämpfung der Dis-

kriminierung von Menschen aufgrund ihrer Staatsangehörigkeit oder Herkunft. 

- Aufgaben: Die Fachstelle ist zuständig für die Koordination der kantonalen Integrationsförderung. 

Sie setzt sich dafür ein, dass die Rechtssetzung und die Verwaltungstätigkeit die Anliegen der In-

tegration berücksichtigt. Sie unterstützt die Gemeinden fachlich und finanziell und fördert die Mit-

wirkung der Migrationsbevölkerung bei der Integrationsförderung. 

- Instrumente: Sie erfüllt ihre Aufgaben insbesondere durch Beratung von Behörden, Verwaltungsstel-

len, Gemeinden und Privaten sowie durch Förderung und finanzielle Unterstützung von öffentlichen 

oder privaten Integrationsprojekten. Sie kann mit öffentlichen oder privaten Stellen Leistungsverein-

barungen über integrationsfördernde Massnahmen abschliessen. Die Fachstelle wird unterstützt und 

beraten durch eine regierungsrätliche Kommission für Integrationsfragen. 

 

Der Zürcher Regierungsrat konkretisiert die Integrationsförderung jeweils in den vierjährigen Richtlinien 

zur Regierungspolitik. In den Richtlinien 2015-2019 findet sich das langfristige Ziel LFZ 5.1: «Die im 

Kanton lebende Bevölkerung ist in das Gesellschafts- und Erwerbsleben integriert» (Regierungsrat 

Kanton Zürich, 2015). Zu dieser Zielsetzung wurden zehn Legislaturziele bzw. Massnahmen in der Zu-

ständigkeit verschiedener Direktionen definiert. Weitere langfristige Ziele betreffen die rasche und dau-

erhafte Integration in den Arbeitsmarkt (LFZ 8.2) und die Zugänglichkeit zur Gesundheitsversorgung für 

die gesamte Bevölkerung (LFZ 4.3). 

Der Fachstelle Integration wurde die Entwicklung und Koordination der kantonalen Integrationspro-

gramme (KIP 2014-2017 und KIP 2018-2021) übertragen. Dazu gehört auch die Entwicklung, Umsetzung 

und Koordination der kantonalen Strategie zur Verwendung der Integrationspauschale für vorläufig Auf-

genommene und anerkannte Flüchtlinge vom Juni 2015. Die Koordination und Steuerung der Integrati-

onsförderung im Kanton Zürich erfolgt somit in allen wesentlichen Bereichen durch die Direktion der 

Justiz und des Innern bzw. ihre Fachstelle Integration. Die Umsetzung der Integrationspolitik erfolgt aber 

naturgemäss dezentral in den verschiedenen Direktionen des Kantons, in den Gemeinden und durch pri-

vate Organisationen. 
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4 Analysemodell 

Die heutige Integrationsförderung der Schweiz erfolgt in einem komplexen Arrangement zahlreicher Ak-

teure und aufwendiger Abstimmungsprozesse. Massgebend sind sehr unterschiedliche rechtliche und stra-

tegische Grundlagen, Zuständigkeiten, Steuerungsverständnisse und Steuerungsinstrumente. Um diesem 

komplexen Geflecht gerecht zu werden, charakterisieren wir die Integrationsförderung im Sinne einer 

umfassenden Policy-Analyse insbesondere als … 

- vertikale Verbundaufgabe (Abstimmung von Bund, Kantonen und Gemeinden), 

- horizontale Querschnittsaufgabe (Koordination in der kantonalen Verwaltungsorganisation), 

- Public Management Aufgabe und 

- politische Steuerungsaufgabe. 

Das in den folgenden Abschnitten beschriebene Analysemodell soll aufzeigen, in welchen Dimensionen 

die Hochschule Luzern die Steuerung der Integrationsförderung im Kanton Zürich vertieft untersuchen 

und beurteilen will, um gestützt darauf Kriterien, Optionen und konkrete Empfehlungen für die künftige 

Steuerung der Integrationsförderung zu erarbeiten. 

 Integrationsförderung als Verbundaufgabe 

An der Gestaltung und Umsetzung der Integrationspolitik in der Schweiz sind aus vertikaler Perspektive 

Bund, Kantone, Gemeinden und private Organisationen beteiligt. Sie bearbeiten das Politikfeld im Ver-

bund auf verschiedenen Ebenen und müssen entsprechend zusammenarbeiten. Bei der Erfüllung von Ver-

bundaufgaben spielen der Vollzugsföderalismus und/oder spezifische Formen einer Multi-Level Gover-

nance eine wichtige Rolle. 

Von Vollzugsföderalismus sprechen wir dann, wenn eine höhere staatliche Ebene für die gesetzliche Re-

gelung der Aufgabe zuständig ist, den Vollzug aber einer tieferen Staatsebene überlässt und ihr dabei 

einen bestimmten Gestaltungsspielraum zugesteht (Vatter, 2014, S. 427-475). Das trifft beispielsweise 

auf die Asylgesetzgebung und dem darin geregelten System der Integrationspauschalen zu: Der Bund 

legiferiert und beauftragt die Kantone in wichtigen Bereichen mit dem Vollzug. Diese delegieren im Rah-

men kantonaler Gesetze bestimmte kantonale Aufgaben wiederum an die Gemeinden. Im Vollzugsföde-

ralismus der Schweiz kennen wir drei Modelle der Umsetzung: der uniforme, der variable und experi-

mentelle Vollzug (Rieder, Balthasar, & Kissling-Näf, 2014). Vollzugsdifferenzen sind nicht zwingend 

problematisch. Sie können auf unterschiedliche lokale Situationen, Vollzugsstrategien oder Wahrneh-

mung von Spielräumen zurückzuführen sein. Als eigentliches Vollzugsdefizit wäre eine Situation zu be-

zeichnen, in der eine öffentliche Aufgabe nicht oder nicht vollständig wahrgenommen wird. 

Auch die Integrationsförderung kann als Verbundaufgabe bezeichnet werden. Aus politologischer Sicht 

ist sie ein Beispiel für eine Multi-Level Governance (vgl. z.B. Sager, Ingold, & Balthasar, 2017). Dieser 

Begriff verweist darauf, dass sich die Steuerung über mehrere staatliche/subsidiäre Ebenen erstreckt, wo-

bei verschiedene Interaktionsmuster und Koordinationsmechanismen zu beobachten sind. Im Gegensatz 

zum Vollzugsföderalismus handelt es sich aber nicht um eine hierarchische, gesetzliche Steuerung einer 

öffentlichen Aufgabe von oben nach unten, sondern um vertikale Impulse in eine gewünschte politische 

Richtung, die zwischen den Ebenen ausgehandelt wurde und deren Umsetzung zwar an Bedingungen 

geknüpft wird, letztlich aber freiwillig bleibt und ein hohes Mass an Gestaltungsspielräumen bietet. 

Grundsätzlich gilt auch für Verbundaufgaben der Grundsatz der Subsidiarität. Dieser besagt, dass der 

Staat nur dort eingreifen soll, wo die Zivilgesellschaft und private Organisationen ein Problem nicht al-

leine lösen können. Übergeordnete staatliche Ebenen sollen nur aktiv werden, wenn eine Aufgabe die 

Kraft der unteren Ebene übersteigt oder einer einheitlichen Regelung bedarf (vgl. Art. 43a der Bundes-

verfassung, SR 101). 
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Abbildung 1: Staatsebenen und Subsidiarität (eigene Darstellung) 
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rung 

     

private 
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Angeboten der Integrationsförde-

rung 

 

Die Politikverflechtung über mehrere Ebenen ist anspruchsvoll, gilt es doch über alle Ebenen hinweg eine 

kohärente Politik zu gestalten. Die Interessen, die Problemlagen und die Ressourcenausstattung der Ak-

teure können jedoch sehr unterschiedlich sein, es gilt eine sinnvolle Aufgaben- und Kostenteilung zu fin-

den, es braucht gemeinsame Ziele, die richtigen Anreize, nützliche Steuerungsinstrumente und definierte 

Schnittstellen, und im Sinne der optimalen Gesamtwirkung der Politik müssen Einheit und Vielfalt des 

Vollzugs ständig gegeneinander abgewogen werden. 

 

Erste Einschätzungen für den Kanton Zürich 

Die Integrationsforderung hat sich in den letzten Jahren als Verbundsaufgabe zwischen Bund und Kanto-

nen etabliert. Die wichtigsten Grundlagen und Prinzipien sind festgelegt und die Prozesse eingespielt. 

Dem Kanton Zürich als bevölkerungsreichstem Kanton kommt indes bei der Aushandlung und Weiter-

entwicklung dieser Grundlagen eine wichtige Rolle zu. Eine kohärente Steuerung der Integrationsförde-

rung durch den Kanton erhöht sein Gewicht gegenüber dem Bund. Da der Kanton Zürich mit den beiden 

grossen Städten und den zahlreichen mittleren und kleinen Gemeinden wesentliche Aufgaben der kom-

munalen Ebene zuweist, ist die Steuerung der Integrationsförderung als Verbundsaufgabe zwischen Kan-

ton und Gemeinden von besonderer Bedeutung und soll im Rahmen der Studie besondere Aufmerksam-

keit erhalten. Die bevorstehende umfassende Neustrukturierung und Vereinfachung der Finanzströme im 
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gesamten Asylbereich bietet den Kantonen die Chance, auch im Verhältnis zu den Gemeinden Anpassun-

gen vorzunehmen, Anreize richtig zu setzen und Fehlanreize zu beseitigen. Darin liegt auch ein beachtli-

ches Potential für eine wirksame Steuerung der Integrationsförderung. Die Vielzahl der Gemeinden, ihre 

sehr unterschiedliche Grösse sowie das Fehlen starker Bezirksstrukturen stellen den Kanton Zürich vor 

besondere Herausforderungen. Mit zum Verbund gehören im Kanton Zürich auch einzelne wichtige ei-

genständige Organisationen wie die öffentlich-rechtliche AOZ, die angemessen zu berücksichtigen sind. 

 

 Integrationsförderung als Querschnittsaufgabe 

Öffentliche Verwaltungen strukturieren sich in der Regel als Spartenorganisation, d.h. Hauptkriterium der 

Organisation sind klassische Politikfelder wie Bildung, Gesundheit, Wirtschaft, Sicherheit, Bau, Finan-

zen, Soziales, Kultur usw. Entsprechend bilden sich die Verwaltungseinheiten (Direktionen, Departe-

mente usw.) entlang dieser Politikbereiche, wobei in der Praxis der Verwaltungen eine Vielzahl von un-

terschiedlichen Kombinationen dieser Aufgabenfelder festzustellen ist. 

Integrationsförderung ist im Verhältnis zur Spartenorganisation der Verwaltung eine typische Quer-

schnittsaufgabe. Eine Querschnittsaufgabe zeichnet sich dadurch aus, dass sie nicht eindeutig einem Po-

litikressort zuzuordnen ist, sondern gleichzeitig Teil verschiedener staatlicher Politikfelder, also zum Bei-

spiel der Sozial-, Wirtschafts- und Bildungspolitik ist. 

Die Herausforderungen einer Querschnittsaufgabe können nicht mehr rein sektoral bewältigt werden. Eine 

Querschnittsaufgabe kann daher nur wirkungsvoll wahrgenommen werden, wenn eine Abstimmung zwi-

schen den betroffenen Politikressorts stattfindet. Wenn die Akteure in verschiedenen Politikfeldern die 

spezifischen Anliegen einer Querschnittsaufgabe berücksichtigen und damit auf das gleiche Ziel hinwir-

ken, wird dies auch als «Mainstreaming» bezeichnet (zum Begriff vgl. z.B. Bundesamt für Gesundheit, 

2008). 

Anspruchsvoll ist die Einbindung der Querschnittsaufgaben in die Spartenorganisation der Verwaltung. 

In der Praxis lassen sich drei grundlegende Ansätze beobachten: 

1. Vernachlässigung: Querschnittsaufgaben werden kaum als solche wahrgenommen, bestenfalls gibt 

es ein unkoordiniertes Nebeneinander von verschiedenen Aspekten zur Lösung der Querschnittsauf-

gabe. 

2. Konzentration: Die Hauptaufgaben werden in die Hand eines einzigen Akteurs gegeben, der damit 

die Ressourcen und Kompetenzen bekommt, um unabhängig von anderen Akteuren handeln zu kön-

nen. Wird die Aufgabe nicht nur schwerpunktmässig, sondern vollständig an einer Stelle konzentriert, 

ist sie faktisch keine Querschnittsaufgabe mehr. 

3. Koordination: Ein Akteur bekommt in Bezug auf eine Querschnittsaufgabe die Kompetenz und die 

Ressourcen, die sektoralen Teilpolitiken untereinander zu koordinieren. Der Koordinationsansatz ver-

langt die Sanktion und Unterstützung durch die politische Führung, da die Koordination meist unter 

unabhängigen oder gleichgestellten Akteuren erfolgt. 

Je nach gewählten Lösungsansatz ist der notwendige Kooperationsgrad unterschiedlich hoch und die Ver-

antwortung für die Querschnittsaufgabe eher zentralisiert oder dezentralisiert. 

Aus institutioneller Sicht muss zusätzlich berücksichtigt werden, dass aus verschiedenen Gründen auch 

private Organisationen in einem Querschnittsthema tätig sein können. Historisch hat sich der private Sek-

tor nicht selten bereits vor dem Staat eines Themas angenommen (Lengwiler, 2014). In einem System der 

«gemischten Wohlfahrtsproduktion und Politiksteuerung» (Grundwald & Ross, 2014) beteiligen sich so-

mit staatliche, private marktliche und private nicht profitorientierte Organisationen an der Bearbeitung 

eines Querschnittsthemas. Dieser «Wohlfahrtsmix», die Verteilung der Aufgaben auf die Sektoren Staat, 

Markt und dritter Sektor, kann mehr oder weniger sinnvoll und zweckmässig sein, ergibt aber auf jeden 

Fall zusätzlichen horizontalen Abstimmungsbedarf. 
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Abbildung 2: Spartenorganisation und Querschnittsaufgabe (eigene Darstellung) 
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Die Herausforderung bei der Steuerung einer horizontalen Querschnittsaufgabe besteht - ähnlich wie bei 

der vertikalen Verbundaufgabe - in der Gestaltung einer kohärenten Politik unter prinzipiell gleichgestell-

ten Akteure. Eine erfolgreiche Koordination setzt zum einen voraus, dass die Exekutive in Bezug auf die 

Stossrichtung und die Art der Zusammenarbeit klare Vorgaben macht und Erwartungen formuliert. Zum 

anderen ist es notwendig, dass die Verwaltung eine Kultur der lösungsorientierten, partnerschaftlichen 

Zusammenarbeit entwickelt. Während die politische Ebene trotz unterschiedlichen parteipolitischen Prä-

ferenzen mehrheitsfähige Lösungen entwickeln muss (Konkordanz), muss die Verwaltung die starke Bin-

nenlogik, die sich aus dem Thema der eigenen Verwaltungseinheit ergibt, überwinden und die eigene 

Perspektive mit den Perspektiven anderer Direktionen ausbalancieren. 

 

Erste Einschätzungen für den Kanton Zürich 

Die Integrationsförderung gilt im Kanton Zürich schon länger als Querschnittsaufgabe. Die starken Orga-

nisationen der wichtigsten involvierten Sparten, wie das Migrationsamt, das Sozialamt, das Amt für Wirt-

schaft und Arbeit oder die Ämter der Bildungsdirektion, haben gleichzeitig den Anspruch, ihre jeweiligen 

Aufgaben möglichst eigenständig wahrzunehmen. Es kommt hinzu, dass sie über mindestens fünf unter-

schiedliche Direktionen verteilt sind. Dieser Umstand macht es besonders anspruchsvoll, ein Steuerungs-

modell für den Kanton Zürich zu entwickeln, welches Erfolgschancen und Akzeptanz hat. Gleichzeitig ist 

es für eine wirksame Steuerung entscheidend, diese Ämter und ihre Direktionen, die auch finanziell in 

den Regelstrukturen einen ganz erheblichen Teil der Integrationsarbeit leisten, in ein Steuerungsmodell 

und mittels einer Kooperationskultur zu integrieren. 

 

 Integrationsförderung als Public Management Aufgabe 

Integrationsförderung geschieht im Rahmen öffentlicher Regelstrukturen oder spezifischer Angebote, die 

ebenfalls von der Öffentlichkeit finanziert werden. Die Steuerung und Führung von Organisationen im 

öffentlichen Bereich ist eine spezifische Managementaufgabe. Aus Managementperspektive gilt es die 
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drei Ordnungsmomente bzw. Handlungsgrössen «Strategie», «Struktur» und «Kultur» zu gestalten und 

aufeinander abzustimmen (vgl. z.B. Rüegg-Stürm, 2003 oder Thom & Ritz, 2006). 

Die Strategie hat die Funktion, eine Organisation auszurichten. Es ist Aufgabe der Steuerung, tragfähiges 

Orientierungswissen zu erarbeiten und regelmässig zu erneuern, damit Entscheidungen und Handlungen 

in die richtige Richtung zielen («was ist zu tun»). Damit die Aktivitäten einer Organisation laufend auf-

einander abgestimmt werden, müssen geeignete Strukturen und Prozesse gestaltet werden. Die Struktur 

hat somit eine Koordinationsfunktion («wie ist es zu tun»). Die Kultur letztlich schafft in der Organisation 

einen gemeinsamen Sinnhorizont («warum und wozu ist es zu tun»). Es ist ihre Funktion, Motivation, 

Gewissheit und Reduktion von Mehrdeutigkeit zu schaffen. 

Als öffentliche Organisation muss sich eine Verwaltung gegenüber der Öffentlichkeit legitimieren kön-

nen. Sie bewegt sich innerhalb politischer Kräftefelder und ist permanenten politischen und gesellschaft-

lichen Veränderungen ausgesetzt. Öffentliche Organisationen unterliegen daher einem ständigen Strate-

gie-, Struktur- und Kulturwandel. Aus einer Managementperspektive bleibt eine Organisation lebens- und 

leistungsfähig, wenn sie eine realistische und erfolgsversprechende Strategie verfolgt, organisatorisch gut 

aufgestellt ist, d.h. geeignete Strukturen schafft und dabei von einer passenden Kultur und einem ange-

messenen Selbstverständnis unterstützt wird. Dabei geschieht die Gestaltung von Strategie, Struktur und 

Kultur in einer Organisation - v.a. auch im öffentlichen Bereich - nie nach rein sachlogischen Kriterien, 

sondern beinhaltet immer auch mikropolitische Aushandlungsprozesse zwischen den involvierten Akteu-

ren. Bei einer vertikalen Verbund- und horizontalen Querschnittsaufgabe wie der Integrationsförderung 

kommt hinzu, dass sich Strategie, Struktur und Kultur der verschiedenen politischen Ebenen und Sektoren 

unterscheiden können. Dieser Umstand erweist sich für die Steuerung als sehr anspruchsvoll. 

Für die Gestaltung der Integrationsförderung als Politikfeld heisst das, dass sie in Bezug auf Strategie, 

Struktur und Kultur möglichst kohärent sein sollte. Das bedingt eine Annäherung bzw. ein Mindestmass 

an Übereinstimmung der beteiligten Akteure. Unterschiedliche Ausrichtungen und Voraussetzungen kön-

nen zu Reibungsverlusten führen, die den Erfolg der Integrationsförderung mindern. 

 

Abbildung 3: Ordnungsmomente bzw. Handlungsgrössen des Public Managements (eigene Darstellung) 

 

 Steuerungsmodi der Integrationspolitik 

In der Art und Weise, wie Steuerung im öffentlichen Bereich gestaltet und wahrgenommen wird, sind 

Unterschiede feststellbar. In der historischen Entwicklung kann die Herausbildung von drei paradigmati-

schen Steuerungsmodi beobachtet werden (Knill & Tosun, 2015). Die traditionelle Verwaltungsführung 
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ist vorwiegend bürokratisch geprägt («Public Administration»). Demokratische Entscheide und rechts-

staatliches Handeln bilden die wesentlichen Legitimationsbasen. Mit den Reformen in Richtung des «New 

Public Managements» bzw. in der Schweiz der «wirkungsorientierten Verwaltung» hielten management-

orientierte Konzepte Einzug in die Verwaltungsführung. Die Verwaltung muss sich zunehmend auch über 

den Nachweis von Wirtschaftlichkeit und Wirksamkeit legitimieren (Schedler & Proeller, New Public 

Management, 2011). In neuerer Zeit schliesslich entwickelten sich Steuerungsmodi im Sinne der «New 

Public Governance». Neue gesellschaftliche Herausforderungen können immer weniger in traditionellen 

territorialen, hierarchischen oder sektoral versäulten Strukturen bewältigt werden. Governance-Strukturen 

öffnen diese Grenzen und schaffen Netzwerke zwischen staatlichen Ebenen bzw. Sektoren, privaten Or-

ganisationen und informellen Netzen, in denen eine Verständigung auf gemeinsame Ziele erfolgt und 

Lösungen unter den beteiligten Akteuren ausgehandelt werden (Hablützel, 2013). 

 

Abbildung 4: Steuerungsmodi im Public Management (in Anlehnung an KGSt, 2013, S. 10 zit. in Tabatt-

Hirschfeldt, 2018, S. 29) 

 

 

Die drei Steuerungsmodi haben sich im Verlaufe der Zeit nicht abgelöst, sondern vielmehr gegenseitig 

ergänzt. Das bedeutet, dass sie nebeneinander bestehen, sich teilweise überlagern und je nach Politikfeld 

mehr oder weniger sinnvoll eingesetzt bzw. kombiniert werden. Die Aufgaben der Kantone im Asyl- und 

Flüchtlingsbereich zum Beispiel beruhen auf einer differenzierten Asylgesetzgebung (Gesetz und mehrere 

Verordnungen), in welcher der Bund «top-down» Rechte, Zuständigkeiten und Verfahren regelt, ganz im 

Sinne von Public Administration. Mit dem Instrument der zweckgebundenen Integrationspauschalen wer-

den für einen definierten Zweck pauschalierte Mittel zur Verfügung gestellt. Die Art und Weise der Zwe-

ckerfüllung, also der Integration von vorläufig Aufgenommenen und anerkannten Flüchtlingen, wird aber 

weitgehend den Kantonen überlassen. Das entspricht eher einer Steuerung im Sinne von New Public Ma-

nagement. Das Instrument der Integrationsprogramme schliesslich ist stärker von New Public Governance 

geprägt. Bund, Kantone und Gemeinden haben gemeinsame Ziele ausgehandelt, es werden Programm-

vereinbarungen abgeschlossen, welche die Einbindung aller Akteure voraussetzen. 

In Anlehnung an verschiedene Autorinnen und Autoren können die Schlüsselelemente der drei Steue-

rungsmodi wie folgt beschrieben werden: 
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Abbildung 5: Schlüsselelemente verschiedener Steuerungsmodi im Public Management 

(Osborne, 2006/Hablützel, 2013/Tabatt-Hirschfeldt, 2018/Schubert, 2018b) 

 Public Administration New Public Management New Public Governance 

Theoretische 

Wurzeln 

Politik- und Verwaltungs-

wissenschaft 

Rational Choice Theorie 

und Managementtheorien 

Organisationssoziologie, 

Netzwerktheorie 

Ziel Rechtsstaatlichkeit Wettbewerbsfähigkeit sozialer Zusammenhalt und 

Partizipation 

Management-

fokus 

Politisches System Intraorganisationales Ma-

nagement 

Interorganisationales Ma-

nagement (Systemsicht) 

Handlungs-

verständnis 

einheitlich, monozentral Trennung Staat und Privat pluralistisch, polyzentrisch 

Handlungs-

prioritäten 

Implementierung politi-

scher Vorgaben (Input) 

Dienstleistungen (Input und 

Output) 

Dienstleistungsprozesse, 

Nutzen und Wirkungen 

(Outcome) 

Externe  

Partner 

Elemente des politischen 

Systems 

Unabhängige Anbieter am 

freien Markt, Kundinnen 

Bevorzugte Anbieter und 

verflochtene Akteure auf 

Basis von Langzeitbezie-

hungen 

Bürger/innen 

und Zivilge-

sellschaft 

Bitsteller/innen Kund/innen Beteiligte 

Wertebasis Ethos des öffentlichen Sek-

tors 

Wirksamkeit von Konkur-

renz und Markt 

Neo-Korporatismus: Ein-

bindung aller Interessen 

Steuerungs-

mechanismus 

Hierarchie Wettbewerb, Markt und 

Vertragsbeziehungen 

gemeinsame Ziele, Regeln 

und Vertrauen, Selbstorga-

nisation 

typische  

Steuerungs- 

instrumente 

gesetzliche Grundlagen, 

Ressourcen 

Leistungsaufträge, Global-

budgets, Kosten- und Leis-

tungsrechnung, Ausschrei-

bungen, Anreize 

Kooperationen, Aushand-

lungsprozesse, Netzwerk-

management, verschiedene 

Beteiligungsformen 

 

Der Staat schlüpft je nach gewähltem Steuerungsmodus in eine andere Rolle und bewegt sich zwischen 

einer direkten und einer indirekten Steuerung, also zwischen gesetzlicher Regulierung (Verbote und Ge-

bote), gesellschaftlicher Strukturierung (Definition von Leistungen, Rechten und Verfahren), positiven 

und negativen Anreizen sowie Persuasion (Information, Beratung, Schulung, Moderation und Mediation) 

(Sager, Ingold, & Balthasar, 2017). 

Es stellt sich also letztlich die Frage, wie unterschiedliche Steuerungsmechanismen bzw. -logiken inei-

nandergreifen müssen, um ein bestimmtes Ergebnis möglichst gut zu erreichen. Die Wahl oder Kombina-

tion der Steuerungsmodi ist unter anderem abhängig von der Art des Politikgegenstandes, insbesondere 

den Möglichkeiten und Grenzen der direkten Steuerbarkeit, von der Zahl der involvierten staatlichen und 

privaten Akteuren, von den Einflussmöglichkeiten des Staates, von der bestehenden Regulierungsdichte 

und -tiefe, insbesondere der Kompetenz- und Rollenzuschreibungen in der Gesetzgebung und von der 

politischen Wichtigkeit und Dringlichkeit des Themas. 

Jeder Steuerungsmechanismus hat seine spezifischen Stärken, die es zu nutzen gilt. Es ergeben sich aber 

immer auch Probleme in der Implementierung und unerwünschte Nebenwirkungen in der Anwendung. 

Bei jeder Steuerung stellt sich somit die Frage, welche Möglichkeiten der Erfolgskontrolle bestehen und 

wie mit Abweichungen oder Widerstand der beteiligten Akteure umgegangen werden soll. 
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 Steuerung der Integrationsförderung als vierfache Abstimmungsleistung 

Aufgrund der geschilderten Ausgangslage stehen die Verantwortlichen für die Steuerung der Integrati-

onsförderung vor den Herausforderungen einer vierfachen Abstimmungsleistung: 

1. Abstimmung zwischen staatlichen/subsidiären Ebenen 

2. Abstimmung zwischen Politikfeldern und Ressortzuständigkeiten 

3. Abstimmung der Public Management-Dimensionen 

4. Abstimmung verschiedener Steuerungsmodi im öffentlichen Bereich 

 

Abbildung 6: Vierdimensionales Analysemodell der Steuerung der Integrationsförderung (eigene Dar-

stellung) 
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Nur wenn es gelingt, diese vier Dimensionen adäquat zu reflektieren und wirkungsvoll zu integrieren, 

kann die Steuerung der Integrationsförderung gelingen. Ein Ansatz, der darauf ausgerichtet ist, die ver-

schiedenen Abstimmungsaufgaben und Perspektiven zusammenzubringen, stellt das Netzwerkmanage-

ment (z.B. Schubert, 2018a) dar. Netzwerkmanagement geht davon aus, dass die vielen Akteure in einer 

Verbunds- und Querschnittsaufgabe (wie der Integrationsförderung) ständig Gefahr laufen, sich zu ent-

koppeln. Hierarchie- und Funktionsbarrieren führen zu unverbundenen «operativen Inseln». Ziel muss es 

daher sein, die Akteure entlang des jeweiligen Politikfeldes in Form von multilateralen Kooperationen 

bzw. Netzwerkkooperationen wieder zu reintegrieren. Netzwerkkooperationen brauchen spezifische Stra-

tegien zu ihrem Aufbau, ihrem Management bzw. ihrer Steuerung. 
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5 Analyse der bisherigen Steuerung 

 Methodisches Vorgehen 

Analysemodell 
Forschungsleitend für die Analyse der Steuerung in der Zürcher Integrationsförderung ist das von uns 

theoretisch hergeleitete Analysemodell (vgl. Kap. 4). Wir beschreiben darin die Steuerung der Integrati-

onsförderung als horizontale Querschnittsaufgabe, als vertikale Verbundaufgabe, als Public Management 

Aufgabe und als Aufgabe der politischen Steuerung. Demnach stehen die Verantwortlichen für die Steu-

erung der Integrationsförderung vor den Herausforderungen einer vierfachen Abstimmungsleistung: 

1. Abstimmung zwischen staatlichen/subsidiären Ebenen 

2. Abstimmung zwischen Politikfeldern und Ressortzuständigkeiten 

3. Abstimmung der Public Management-Dimensionen 

4. Abstimmung verschiedener Steuerungsmodi im öffentlichen Bereich 

Die nachfolgenden Ausführungen beschreiben kurz die in der Analysephase angewendeten Methoden der 

Datenerhebung, das Auswahlverfahren der Untersuchungseinheiten sowie die Art der Datenaufbereitung 

und Datenauswertung. 

Datenerhebungsmethoden 
Die gewählten Erhebungsmethoden reflektieren die grosse Anzahl und Vielfalt der Akteure der Integrati-

onsförderung und die hohe Komplexität der notwendigen Abstimmungsprozesse zwischen diesen. Im 

Zentrum der Datenerhebung standen leitfadengestützte Interviews und Fokusgruppengespräche mit Ex-

pertinnen und Experten der Integrationsförderung im Kanton Zürich. Im Wesentlichen wurden die Me-

chanismen der Koordination und Kooperation abgefragt, sowie mögliches Entwicklungspotenzial der 

Steuerung erhoben. Ergänzend erhielten alle interviewten Organisationen einen Kurzfragebogen, der Auf-

schluss darüber geben soll, welche anderen Akteure mit ihnen im Rahmen der Integrationsförderung Kon-

takte pflegen. Es wurde absichtlich nicht danach gefragt, mit welchen anderen Akteuren die interviewten 

Organisationen Kontakte pflegen – dies, weil von dieser Frage weniger objektive Antworten erwartet 

werden konnten. 

 

Abbildung 7: Überblick über das Befragungskonzept der Analysephase 

 

 

Sampling 

Die Erhebung hatte das Ziel, die Repräsentantinnen und Repräsentanten der wichtigsten Akteursgruppen 

der Integrationsförderung zu erfassen. Die Auswahl der befragten Organisationen und Personen fokus-

sierte auf die Akteure im Kanton Zürich. Als Koordinationsorgane wurden die zuständige Direktion der 
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Justiz und des Innern, die dort angesiedelte Fachstelle Integration und die Leiterin der Arbeitsgruppe 

Flüchtlingsintegration befragt. Innerhalb der kantonalen Verwaltung fanden Gespräche mit den Verant-

wortlichen aller involvierten Ämter statt. Bei den Gemeinden wurden exemplarisch zwei kleine, zwei 

mittlere und zwei grosse Gemeinden ausgewählt, dies zusätzlich zu den Befragungen der Sozialkonferenz, 

des Gemeindepräsidentenverbandes und der Sozialberatung der Asylorganisation Zürich, welche sozial-

dienstliche Aufgaben für verschiedene Gemeinden wahrnimmt. Bei den privaten Organisationen schliess-

lich fiel die Wahl auf fünf einschlägige Nonprofitorganisationen, die sich in der Integrationsförderung 

engagieren, und die Asylorganisation Zürich, die als öffentlich-rechtlicher Träger eine vergleichbare 

Funktion wahrnimmt. Die befragten Personen werden im Anhang aufgelistet. 

Insgesamt wurden somit 28 Interviews mit 25 Verwaltungseinheiten bzw. Organisationen geführt. Die 

Fachstelle Integration wurde dreimal und die Asylorganisation Zürich zweimal befragt. Von allen Orga-

nisationen liegt ein ausgefüllter Kurzfragebogen vor. Die Rücklaufquote beträgt damit 100 Prozent. 

 

Abbildung 8: Umfang der Stichprobe 

Zielgruppe Interviews Kurzfragebögen 

Koordination 5 3 

kantonale Ämter 8 8 

Gemeinden 9 8 

Private 6 6 

Total 28 25 

 

Datenaufbereitung und –auswertung 

Alle Fokusgruppengespräche und Experteninterviews wurden digital aufgenommen und in einem Ergeb-

nisprotokoll verschriftlicht. Die schriftlichen Daten wurden anschliessend mithilfe der strukturierenden, 

qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring ausgewertet. «Das Vorgehen ist […] streng regelgeleitet und 

damit stark intersubjektiv überprüfbar» (Mayring & Fenzl, 2014, S. 543). Kennzeichnendes Merkmal der 

qualitativen Inhaltsanalyse ist die Verwendung von Kategorien. Die Kategorien wurden in erster Linie 

vorab deduktiv, aus theoretischen Modellen, festgelegt und durch einige induktive, am Material entwi-

ckelte Kategorien ergänzt. Die so entwickelten Kategorien wurden regelgeleitet – mithilfe eines Kodier-

leitfadens – den Textstellen zugeordnet. «Alle Textbestandteile die durch die Kategorien angesprochen 

werden, wurden dann aus dem Material systematisch extrahiert» (Mayring, 2010, S. 92), so dass das Er-

gebnis empirisch basiert aufbereitet werden konnte. 

Die ausgefüllten Kurzfragebögen der schriftlichen Befragung wurden mit NodeXL, einer freien, open-

source Anwendung für Excel, erfasst. NodeXL ermöglicht die Visualisierung von Beziehungen und Netz-

werken und stellt verschiedene Auswertungsmöglichkeiten zur Verfügung. Dies ist Voraussetzung für die 

Analyse von Netzwerken, zum Beispiel der Identifizierung zentraler bzw. peripherer Akteure, von Teil-

gruppen oder Clustern und Netzwerkrollen, von Schlüsselpositionen und strukturellen Löchern oder iso-

lierten Gruppen. Nicht zuletzt soll dieser Zugang auch Anregung bieten für die künftige Modellierung 

und das Management des Netzwerks. 

 Ergebnisse der Netzwerkanalyse 

Ein Netz besteht grundsätzlich aus Knoten und deren Verbindungen (Kanten). Die Netzwerkmetapher 

wird hier sinngemäss verwendet für ein Geflecht von Akteuren. Im Vordergrund stehen dabei die Bezie-

hungen (Kanten) zwischen den Akteuren (Knoten). Im vorliegenden Fall sind die Akteure Organisationen 

oder institutionalisierte Gremien der Integrationsförderung. Die vorliegende Befragung hat erhoben, wel-

che Akteure mit welchen anderen im Rahmen der Integrationsförderung Kontakte pflegen. Dieses Bezie-
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hungsgeflecht kann in Form eines Netzwerks abgebildet werden. Es handelt sich dabei um eine verein-

fachte Netzwerkanalyse, da Kooperationen zwischen Organisationen gleichzeitig immer auch Kooperati-

onen von konkreten Personen in diesen Organisationen sind (bipartiter Charakter der Akteure in Netzwer-

ken). Vorliegend wurde jedoch nur das Beziehungsgeflecht zwischen den Organisationen erhoben, ohne 

dieses Geflecht auf der personalen Ebene zu konkretisieren. 

Netzwerke bezeichnen aus steuerungstheoretischer Sicht neue Kooperationsformen zwischen öffentlichen 

und privaten Akteuren in einem Politikbereich. Schubert (2018b) stellt fest: «In der Sozialwirtschaft hat 

sich die Metapher des Netzwerks verbreitet, um das Zusammenwirken von öffentlichen Diensten und 

Einrichtungen sowie freien Trägern in kritischer Abgrenzung vom hohen Maß der funktionalen Differen-

zierung der Gesellschaft und der damit verbundenen institutionellen Zergliederung der Funktionssysteme 

zu bezeichnen» (S. 7). 

Die vorliegenden Darstellungen des Netzwerks wurden mit einem Visualisierungsverfahren erstellt, das 

auf einem von Thomas Fruchterman und Edward Reingold entwickelten Algorithmus basiert. Ziel der 

Urheber war es, verschiedene Layoutkriterien zu optimieren. Dazu gehören die gleichmäßige Verteilung 

der Knoten innerhalb der Diagrammfläche, Beschränkung der gesamten Darstellung auf die Diagramm-

fläche, Minimierung der Kantenkreuzungen, gleichmäßige Kantenlängen und Wiedergabe der inhärenten 

Graphsymmetrie (Schönfeld & Pfeffer, 2019). 

Die Wahl dieses Layouts führt logischerweise dazu, dass die befragten Akteure im Gegensatz zu den nicht 

befragten mehr ins Zentrum rücken, weil nur bei ihnen die eingehenden Beziehungsstränge erfasst wurden 

und sie darum stärker vernetzt erscheinen. Trotzdem ist es wichtig, alle genannten Akteure darzustellen, 

um gerade die grosse Bedeutung des Bundes und der interkantonalen Zusammenarbeit aufzuzeigen und 

um verständlich zu machen, wie hoch die Komplexität des Feldes und der darin notwendigen Abstim-

mungsprozesse ist. 

Nachfolgende Befunde beziehen sich darum immer einerseits auf das «Gesamtnetzwerk», welches nicht 

vollständig erfasst werden konnte und über das somit nicht alle Informationen vorliegen. Andererseits 

können aber auch Aussagen spezifisch zum «Netzwerk Zürich» gemacht werden, von dem die Repräsen-

tanten aller wichtigen Akteursgruppen befragt wurden. 

Befunde 

Die durchgeführten Erhebungen zeigen vorerst einmal, dass die Netzwerkmetapher im Gespräch mit den 

befragten Personen grundsätzlich anschlussfähig ist. Die Integrationsförderung als vertikale Verbund- und 

horizontale Querschnittsaufgabe erzeugt eine Komplexität, die mit dem Bild eines Netzwerkes adäquat 

abgebildet werden kann. 

Es bestätigt sich zudem, dass die Anzahl und die Vielfalt der relevanten Akteure in der Integrationspolitik 

sehr hoch sind. Auf die Frage, welche anderen Akteure im Rahmen der Integrationsförderung mit den 

befragten Stellen Kontakte pflegen, wurden 64 relevante Organisationen und Gremien benannt. Involviert 

in die Integrationsförderung sind verschiedene Politikressorts auf allen drei staatlichen Ebenen und viele 

private Organisationen. Auch nach der Erhebung kann festgestellt werden, dass die Repräsentanten aller 

wichtigen Akteursgruppen im Kanton Zürich befragt wurden. Es sind durch die Erhebung keine Akteurs-

gruppen der Zürcher Integrationsförderung sichtbar geworden, die nicht befragt worden sind. 
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Abbildung 9: Netzwerk Integrationsförderung Zürich: Akteure und ihre Kontakte 

 

 befragte Akteure    nicht befragte, aber genannte Akteure 

 

Das erfasste Netzwerk der Integrationsförderung im Kanton Zürich verfügt über eine beachtliche Grösse: 

Es besteht aus 64 Akteuren bzw. Knotenpunkte der Kontaktpflege im Rahmen der Integrationsförderung. 

25 der Akteure wurden befragt, die übrigen 39 wurden erfasst, weil sie den befragten Akteuren als Kon-

taktpartner genannt wurden. Es können bei den Zürcher Akteuren keine strukturellen Löcher bzw. schlecht 

verbundene Teilgruppen festgestellt werden.  

 

Abbildung 10: Erfasste Akteure gruppiert 

Akteursgruppe befragt erfasst 

Koordinationsorgane Kanton Zürich 3 4 

Bund und Kantone 0 22 

Kantonale Verwaltung 8 18 

Gemeinden 8 11 

private Organisationen 6 6 

Wissenschaft 0 3 

Total 25 64 

 

Die Stärke des Netzwerkes ergibt sich aus der Stärke seiner Beziehungen. Insgesamt besteht das Netzwerk 

der Integrationsförderung aus 673 Beziehungen (Kanten). 204 Beziehungen wurden als lose, 265 als etab-

liert und 204 als intensiv beschrieben. 70 Prozent der Beziehungen werden demnach als etabliert oder 

intensiv bezeichnet. Die drei Abstufungen wurden in der Befragung nicht operationalisiert. Alle nachfol-

genden Auswertungen berücksichtigen darum die Beziehungen aller drei Stärkegrade. Es ergeben sich 
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keine wesentlichen Unterschiede, wenn wahlweise nur die losen, die etablierten oder die intensiven Be-

ziehungen berücksichtigt werden. 

Trotz seiner augenscheinlichen Komplexität sind die Wege im Netzwerk nicht weit: Die grösste Distanz 

zwischen zwei Akteuren, also quasi der Durchmesser des Gesamtnetzwerks beträgt 3 Schritte (3 Kanten). 

Der durchschnittliche Abstand beträgt 1.8 Schritte. 

Die Aktivität im Netzwerk ist beträchtlich. Obwohl nur 25 (39 Prozent) der erfassten Akteure befragt 

wurden, sind 326 (48 Prozent) der erfassten Beziehungen beidseitig. Jeder einzelne Knoten pflegt mit 

durchschnittlich 10.5 anderen Akteuren Kontakte im Rahmen der Integrationsförderung. Die Zahl der mit 

anderen gepflegten Beziehungen variiert zwischen 1 und 23, die Zahl der Kontakte von anderen zu den 

befragten Akteuren zwischen 0 und 53. 

Die Dichte des Netzwerkes ergibt sich aus dem Verhältnis der vorhandenen zu den maximal möglichen 

Kanten zwischen den Knoten. Sie beträgt im Gesamtnetzwerk 0.17. Da die errechnete Dichte wesentlich 

näher an 0 als an 1 liegt, scheint das Netzwerk nicht sonderlich stark vernetzt. Berechnet man jedoch die 

Dichte nur für die befragten Zürcher Akteure, so beträgt sie 0.68, was einer starken Vernetzung gleich-

kommt. 

Im Gegensatz zur Dichte bestimmt sich die Verbundenheit oder Kohäsion eines Netzwerks aus dem Ver-

hältnis zwischen den wechselseitigen zu den maximal möglichen wechselseitigen Beziehungen zwischen 

den Knoten. Die Kohäsion im abgebildeten Gesamtnetzwerk beträgt 0.08, ist also sehr tief, während sie 

zwischen den befragten repräsentativen Akteuren 0.54 beträgt, und somit recht stark ist. 

 

Abbildung 11: Netzwerk Integrationsförderung Zürich: Akteure, Akteursgruppen und ihre Kontakte 

 

 Koordinationsorgane    kantonale Amtsstellen    Gemeinden    private Organisationen    

 nicht befragte, aber genannte Organisationen von Bund, Kanton, Gemeinden und Privaten;  
alle Abkürzungen sind im Anhang erläutert  
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Das Darstellungslayout positioniert aktive, stark vernetzte Akteure mehr im Zentrum des Netzwerks als 

Akteure, bei denen das weniger zutrifft. Die Zentralität der Akteure lässt sich nach verschiedenen Metho-

den berechnen. Eindeutig im Zentrum des Netzwerkes steht aber unabhängig von der Berechnungsme-

thode - wie zu erwarten war - immer die Fachstelle Integration. Eine Schlüsselrolle spielen zudem das 

kantonale Sozialamt, das Migrationsamt, das Amt für Wirtschaft und Arbeit sowie die drei Ämter der 

Bildungsdirektion (Amt für Jugend und Berufsberatung, Volksschulamt, Mittelschul- und Berufsbil-

dungsamt). Von den Gemeinden haben vor allem die grossen Städte eine zentrale Position. Und schliess-

lich gehören auch private Hilfswerke und die Asylorganisation Zürich zu den zentralen Akteuren der 

Integrationsförderung. 

 

Abbildung 12: Netzwerk Integrationsförderung Zürich: Akteure im Zentrum des Netzwerks 

 

 Koordinationsorgane    kantonale Amtsstellen    Gemeinden    private Organisationen    

 nicht befragte, aber genannte Organisationen von Bund, Kanton, Gemeinden und Privaten;  
alle Abkürzungen sind im Anhang erläutert 

 

In der folgenden Darstellung werden die Akteure nach fünf Gruppen angeordnet: 

- Bund und andere Kantone (z.B. Staatssekretariat für Migration SEM oder Konferenz der Kantonsre-

gierungen KdK) 

- kantonale Verwaltung Zürich (z.B. Volksschulamt VSA oder Kantonales Sozialamt KSA) 

- Gemeinden (z.B. Winterthur oder Verband der Gemeindepräsidenten GPV) 

- private Organisationen (z.B. Caritas oder ECAP) 

- Koordinationsorgane (z.B. Fachstelle Integration oder AG Flüchtlingsintegration) 

Drei genannte Akteure aus dem Bereich Wissenschaft werden für diese Darstellung ausgeblendet. 
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Abbildung 13: Netzwerk Integrationsförderung Kanton: Akteure gruppiert 

 

 befragte Akteure    nicht befragte, aber genannte Akteure 

 

Es zeigt sich deutlich, dass die Akteure der Integrationsförderung über die staatlichen/subsidiären Ebenen 

hinaus sehr direkt miteinander verbunden sind – also beispielsweise die Gemeinden mit verschiedenen 

Akteuren des Bundes und der interkantonalen Zusammenarbeit. Die Modularität ist tief, das heisst, die 

einzelnen Gruppen sind tendenziell stärker mit anderen Gruppen verflochten, als die Akteure der Gruppen 

unter sich selber. 

Zusammenfassend zeigen die verschiedenen Visualisierungen des Netzwerks Integrationsförderung ein-

drücklich, dass die staatlichen Ebenen, die verschiedene Politikressorts und sowohl staatliche als auch 

private Akteure eng und direkt miteinander verbunden sind. Das Netzwerk der Integrationsförderung ist 

gross, dicht gestrickt und wird aktiv bespielt. Die Metapher des Netzwerkes entspricht daher der Komple-

xität dieses Politikfeldes und weist auf die Grenzen der direkten Steuerbarkeit hin. 

Herausforderungen 
Die Umsetzung einer kohärenten Integrationspolitik und einer koordinierten Integrationsförderung bedarf 

aufgrund der hohen Akteursverflechtung adäquater Abstimmungsprozesse. Diese müssen gerade in der 

Spartenorganisation der Verwaltung teilweise quer zu den üblichen bürokratischen oder hierarchischen 

Strukturen erfolgen. Sie müssen einerseits wirksame Abstimmungsleistungen gewährleisten, andererseits 

ist eine gewisse Pragmatik angezeigt, weil das Netzwerk Integrationsförderung für die meisten der invol-

vierten Akteure nicht deren primäre strukturelle Orientierung darstellt. 

Die komplexe Akteurskonstellation als Netzwerk zu verstehen, ist sicher hilfreich. Anspruchsvoll dürfte 

es aber sein, ein solches Netzwerk auch explizit als solches zu gestalten. Eine bewusste Netzwerksteue-

rung setzt bei allen involvierten Akteuren eine starke Netzwerkorientierung voraus und verlangt ein hohes 

Bewusstsein für mögliche Spannungsfelder mit angestammten Formen der Verwaltungsführung. Heraus-

fordernd ist insbesondere die Verbindung von partizipativen Abstimmungsprozessen und der hoheitlichen 

Wahrnehmung einer öffentlichen Aufgabe. 
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 Ergebnisse der Experteninterviews und Fokusgruppengespräche 

Aus den 28 Interviews mit Zürcher Akteuren der Integrationsförderung lassen sich folgende verdichtete 

Erkenntnisse zur heutigen Steuerung der Integrationsförderung im Kanton Zürich festhalten: 

5.3.1 Felder der Integrationsförderung 

Ausgehend von den unterschiedlichen gesetzlichen Grundlagen, Zuständigkeiten und Finanzierungsme-

chanismen lassen sich im Grundsatz sechs Felder der Integrationsförderung unterscheiden: 

Regelstrukturansatz 

1. Gestaltung der Gesetzgebung im Hinblick auf die Schaffung von integrationsförderlichen Rahmen-

bedingungen 

2. Sensibilisierung und Gestaltung von Regelstrukturen im Hinblick auf eine diskriminierungsfreie und 

integrationsförderliche Umsetzung des gesetzlichen Auftrags 

Spezifische Integrationsförderung 

3. Spezifische Integrationsförderung durch den Kanton (Integrationsförderkredit IFK) 

4. Spezifische Integrationsförderung durch die Städte und Gemeinden (Integrationsförderkredit IFK) 

5. Spezifische Integrationsförderung für vorläufig Aufgenommene/Flüchtlinge (System der Integrati-

onspauschalen IP) 

6. Spezifische Integrationsförderung ausserhalb des IFK- bzw. IP-Systems 

- freiwillige Aktivitäten von öffentlichen Stellen (z.B. partizipative Verfahren) 

- Angebote privater Organisationen (z.B. Solidaritäts-Netzwerke) 

- Angebote informeller Netze (z.B. Sprachkurse durch Freiwillige) 

Befunde 

Die Grenzen zwischen Regelstruktur und spezifischer Integrationsförderung ist in der Theorie klar. In der 

Praxis verlaufen die Grenzen fliessend und sie werden unterschiedlich argumentiert. Der gesetzliche Auf-

trag von Regelstrukturen ist manchmal sehr allgemein gehalten, finanzielle Mittel sind oft knappgehalten. 

Angesichts der finanziellen Anreize der Bundesprogramme besteht damit die Gefahr, dass integrations-

förderliche Massnahmen der Regelstruktur als spezifische Integrationsförderung positioniert werden, da-

mit sie über die Bundesprogramme der Integrationsförderung finanziert werden können. Bedeutsam für 

die Wahrnehmung der Integrationsförderung als Aufgabe sind damit mehr die zur Verfügung stehenden 

Mittel als der effektive Bedarf. 

Die spezifische Integrationsförderung drängt den Regelstrukturansatz in der Wahrnehmung der Akteure 

in den Hintergrund. Es findet keine Verständigung und kein gemeinsamer Dialog über die Integrations-

förderung in den Regelstrukturen statt. Die Regelstrukturen betrachten dies als ureigene Aufgabe, Koor-

dinationsbemühungen werden dabei teilweise als Einmischung empfunden. Dass die Fachstelle Integra-

tion nicht nur die spezifische Integrationsförderung koordinieren sollte, sondern auch die 

Integrationsförderung nach Feld 1 und 2 (Regelstrukturansatz), geht vielfach unter. Bei der Frage bei-

spielsweise, wie sich die Verwaltung bei der Erfüllung ihres gesetzlichen Auftrags für die gesamte Be-

völkerung öffnet, sind denn auch keine Zürcher Strategie oder spezifische Ansätze erkennbar. 

Es gibt einige Hinweise darauf, dass spezifische Integrationsförderung auch ausserhalb des Regelstruk-

turansatzes (Felder 1-2) und des Systems des kantonalen Integrationsprogramms (Felder 3-5) betrieben 

wird. Auch wenn im Rahmen dieser Untersuchung keine Angaben über deren Umfang gemacht werden 

können, ist davon auszugehen, dass ein relevanter Anteil der Integrationsbemühungen im Kanton Zürich 

durch verschiedene niederschwellige und meist zivilgesellschaftliche Aktivitäten abgedeckt wird (Feld 

6). 

Herausforderungen 

- Entwicklung eines gemeinsamen Verständnisses zur Unterscheidung und Bedeutung von Regelstruk-

turansatz und spezifischer Integrationsförderung 
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- Handlungsspielräume der Regelstrukturen nicht einschränken, sondern Initiativen und Eigenverant-

wortung fördern bei gleichzeitiger Abstimmung der Aktivitäten 

- verstärkter Einsatz kantonaler Mittel für die Integrationsförderung in den Regelstrukturen 

- Rahmenbedingungen schaffen, die es dem privaten Sektor möglich macht, ihr Engagement effizient 

und ohne zu hohe bürokratische Hürden einzubringen 

5.3.2 Fördersysteme der spezifischen Integrationsförderung 

Wir unterscheiden zwei Fördersysteme der spezifischen Integrationsförderung im Kanton Zürich: Das 

System der Integrationspauschalen für vorläufig Aufgenommene und anerkannte Flüchtlinge und das Sys-

tem des Integrationsförderkredits für Migrantinnen und Migranten generell. Diese analytische Unterschei-

dung macht Sinn, weil die beiden Systeme unterschiedliche Zielgruppen und Rechtsgrundlagen aufweisen 

und unterschiedlichen Finanzierungsmechanismen folgen. Trotzdem sind beide Systeme Teil des kanto-

nalen Integrationsprogramms. Wichtige Merkmale der beiden Systeme können wie folgt gegenüberge-

stellt werden: 

 

Abbildung 14: Fördersysteme der spezifischen Integrationsförderung (Stand 2018) 

 «IFK-System» «IP-System» 

Zielgruppe «Arbeitsmigrant/innen» Vorläufig Aufgenommene / anerkannte 

Flüchtlinge 

Anzahl/Anteil rund 380’000 Personen / 96 Prozent rund 14’300 Personen / 4 Prozent 

Steuerung Kanton: Programmverantwortung 

Gemeinden: Umsetzungsverantwortung  

Kanton: Verantwortung für Integrati-

onsangebot 

Gemeinden: Fallverantwortung 

Steuerungs- 

instrumente 

KIP 2018-2021 

Leistungsvereinbarungen mit Gemein-

den 

kantonale Strategie Leistungsvereinba-

rungen mit Leistungserbringern 

Volumen rund Fr. 11.5 Mio. rund Fr. 12 Mio. 

Kostenträger Bund (50 Prozent) 

Kanton/Gemeinden (50 Prozent) 

Bund (100 Prozent) 

Entwicklungen 

Herausforde-

rungen 

Weiterentwicklung Kontraktmanage-

ment, Einbezug weiterer Gemeinden 

Evaluation ecoplan 

Integrationsagenda 

 

Befunde 

Obwohl das System der Integrationspauschalen nur auf etwa vier Prozent der Migrationsbevölkerung aus-

gerichtet ist, stehen etwa gleich viele Fördermittel zur Verfügung wie in den übrigen Bereichen des kan-

tonalen Integrationsprogramms. Die Integrationspauschalen sind vollständig durch den Bund finanziert 

und werden in absehbarer Zeit im Rahmen der Integrationsagenda verdreifacht. Nicht überraschend be-

steht bei vielen befragten Akteuren der Integrationsförderung die Integration von Personen aus dem Asyl-

bereich im Zentrum der Aufmerksamkeit. Das Bewusstsein, dass die Population der Zugewanderten viel 

grösser ist und dass demnach die Frage der Integration in einem viel grösseren Kontext betrachtet werden 

müsste, ist insgesamt zu wenig verankert. Die Integrationsfrage wird vereinfachend auf die Zuwanderung 

im Asylbereich reduziert. Auch hier zeigt sich, dass vor allem die zur Verfügung stehenden Mittel und 

weniger der effektive Bedarf bedeutsam sind für die Wahrnehmung der Integrationsförderung. 

Herausforderungen 

- Relevanz der «Arbeitsmigration» in den Fokus der Integrationsförderung rücken 

- verstärkte Thematisierung der Öffnung von Regelstrukturen für die Bedürfnisse der gesamten Bevöl-
kerung 
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- Sensibilisierung zu Diversity Management bei den leistungserbringenden Organisationen 

- verstärkter Einsatz kantonaler Mittel für die Integrationsförderung 

5.3.3 Rolle der Koordinationsorgane 

Befunde 
Der kantonalen Fachstelle Integration wird oft eine hohe Fachlichkeit in der Integrationsförderung attes-

tiert. Sie wird weitgehend als zuständig für die Koordination der spezifischen Integrationsförderung ge-

sehen, weniger als Koordinationsstelle für die Integrationsförderung überhaupt. Die Zusammenarbeit mit 

der Fachstelle wird gelobt und als angenehm und konstruktiv beschrieben. Es wird aber auch kritisiert, 

dass die zuständigen Ansprechpersonen in der Fachstelle nicht klar definiert seien und dass Anfragen und 

Anliegen von aussen nicht auf Resonanz stossen würden. Gewünscht wird ein einheitlicher und kontinu-

ierlicher Informationsfluss über die Entwicklungen im Feld der Integrationsförderung und der verstärkte 

Einbezug der Akteure ausserhalb der kantonalen Verwaltung (z.B. der Gemeinden oder der privaten Or-

ganisationen) in die (Weiter-) Entwicklung der Integrationsförderung. Die Fachstelle wird zudem eine 

Koordinations- und Begleitfunktion bei der Professionalisierung der verschiedenen regionalen und kan-

tonalen Vernetzungen zugeschrieben. 

In unseren Gesprächen konnte festgestellt werden, dass die Fachstelle vor allem innerhalb der kantonalen 

Verwaltung teilweise Akzeptanzprobleme hat. Die Ursachen dafür sind nicht klar. Vereinzelt wurde ge-

mutmasst, dass die Aufgaben und Verantwortlichkeiten der Fachstelle zu wenig bekannt seien, die kanto-

nalen Ämter sich gegen externe «Einmischung» abgrenzen würden oder dass es der Fachstelle nicht ge-

länge, an die politischen Rationalitäten der verschiedenen Verwaltungszweige anschlussfähig zu sein. 

Verschiedentlich wurde die Frage aufgeworfen, ob die Zuordnung der Fachstelle innerhalb der Verwal-

tung richtig sei. Es wurde vermutet, dass der Status als Fachstelle den Dialog mit kantonalen Ämtern auf 

Augenhöhe erschwere. Andererseits wurde es auch als Vorteil für die Unabhängigkeit der Fachstelle ge-

sehen, dass sie nicht einem Amt mit anderen Integrationsaufgaben angegliedert ist. Fast durchwegs wurde 

auch anerkannt, dass die Funktion der Fachstelle bei diesem klassischen Querschnittsthema naturgemäss 

sehr anspruchsvoll sei. 

Ähnliches gilt für die Arbeitsgruppe Flüchtlingsintegration, die sich immer wieder die Frage nach Sinn 

und Zweck ihrer Existenz gestellt hat und teils auch für die KIP-Begleitgruppe. Beide Gremien scheinen 

nur dann aus ihrer Rollenunsicherheit zu gelangen, wenn sie konkrete Aufgaben bearbeiten können, wie 

das aktuell bei der Umsetzung zur Integrationsagenda der Fall ist. 

Herausforderungen 

- Akzeptanz der Fachstelle erhöhen 

- Integrationsförderung besser in der formalen Struktur der kantonalen Verwaltung verankern 

- Überprüfung der Koordinationsorgane und deren Aufgaben 

- Moderationsfunktion der Fachstelle stärken 

- bessere Verständigung über Bedeutung und Handling der Integrationsförderung in der kantonalen 

Verwaltung, insbesondere bessere Verankerung des Regelstrukturansatzes im Diskurs um die Integ-

rationsförderung 

- Schnittstellen und Übergänge zwischen den Regelstrukturen bearbeiten und Zuständigkeiten klären 

(z.B. frühe Förderung, spät eingewanderte Jugendliche, Übergang Schul-/Berufsausbildung und Be-

rufsausbildung/Arbeitswelt, illegale Einwanderung, Alphabetisierung, qualifizierte Migration u.a.) 

5.3.4 Rolle der kantonalen Verwaltung 

Befunde 

Die befragten Ämter anerkennen, dass die Steuerung der Integrationsförderung komplex ist und ein hoher 

Koordinationsbedarf besteht. Bestätigt wird auch, dass es für die Integrationspolitik insgesamt keine re-

gierungsrätliche Strategie gibt. Jede Direktion verfolgt, so sie eine hat, ihre eigene. Die politisch schwache 
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Einbettung des Themas führt zu einem sehr heterogenen Umgang der Ämter mit der Integrationsförde-

rung. Der Leidensdruck angesichts des Mangels an politischer Führung ist allerdings nicht sehr hoch bzw. 

es besteht in vielen Ämtern kein ausgeprägter Wunsch, die Koordination der Integrationsförderung zu 

verstärken. Viele Ämter haben auch den Eindruck, sie selber würden im Gegensatz zu anderen Ämtern 

eher eine aktive Rolle bei den Abstimmungsbemühungen übernehmen. Allerdings geschieht dies meist 

auf informeller Ebene, weil es wenig funktionale formale Instrumente zur Koordination gibt. 

Aus den Reihen der Gemeinden und der privaten Organisationen wird dem gegenüber öfters bemängelt, 

dass die kantonalen Direktionen und Ämter zu wenig an einem Strick ziehen würden und dass es zu wenig 

Absprachen im Bereich der Integrationsförderung gebe. Es wird in Frage gestellt, dass die zur Verfügung 

stehenden Mittel auf diesem Weg wirtschaftlich und wirksam eingesetzt würden. Dort wo es zu anderen 

Themen bereits etablierte Zusammenarbeitsformen gebe, könne auch die Integrationsförderung davon 

profitieren (z.B. Interinstitutionelle Zusammenarbeit IIZ oder Konferenz für Weiterbildung). Auch sei die 

Zusammenarbeit auf der operativen Ebene der Leistungserbringung oft sehr viel einfacher, als wenn Ver-

antwortliche der strategischen Ebene einbezogen seien. 

Sowohl bei befragten Personen innerhalb als auch bei solchen ausserhalb der kantonalen Verwaltung 

wurde wiederholt betont, dass die Zürcher Kantonsverwaltung teilweise noch stark als klassisch-hierar-

chische Bürokratie erlebt werde, in der starre Zuständigkeiten und Dienstwege gepflegt würden und die 

Zusammenarbeit über die einzelnen Verwaltungszweige hinaus schwierig sei. Die verwaltungsinterne Zu-

sammenarbeit sei stark von den involvierten Persönlichkeiten geprägt. Es wird in diesem Zusammenhang 

darauf hingewiesen, dass gerade auch eine neuere Generation von Amtsleitungen in Richtung einer neuen 

Verwaltungskultur wirken würde. 

Herausforderungen 

- strategische Führung der Integrationsförderung verstärken 

- Zusammenarbeit auf normativer, strategischer und operativer Steuerungsebene stärken 

- neue Formen der Zusammenarbeit entwickeln 

5.3.5 Rolle der Gemeinden 

Befunde 

Die Gemeinden haben im Grunde die identische Herausforderung bei der Steuerung der Integrationsför-

derung wie der Kanton – lediglich auf einer anderen staatlichen Ebene. Die kantonalen Integrationspro-

gramme haben das Bewusstsein und die Verantwortung der Gemeinden für die Integrationsförderung ge-

stärkt. Das Engagement der Gemeinden und die gemeindeinterne Zusammenarbeit gestaltet sich aber 

trotzdem noch sehr unterschiedlich, insbesondere, wenn man ländliche und urbane Gemeinden vergleicht. 

Konkrete gesetzliche Vorgaben bestehen nicht und werden teilweise vermisst. Es besteht da und dort die 

Hoffnung, dass eine kantonale gesetzliche Grundlage die Verbindlichkeit der Integrationsförderung in 

den Gemeinden erhöhen würde. Da nicht alle Gemeinden an der Integrationsförderung über den Integra-

tionsförderkredit partizipieren, dürften auch die finanziellen Voraussetzungen in den Gemeinden recht 

unterschiedlich sein. Würden jedoch alle Gemeinden von den Mittel profitieren wollen, müssten die kan-

tonalen Mittel erhöht oder anders zwischen den Gemeinden verteilt werden. 

Hilfreich für die Etablierung der Integrationsförderung auf Gemeindeebene ist sicher, wenn das Thema in 

der Gemeindeverwaltung strukturell verankert ist, zum Beispiel indem eine Integrationsbeauftragte bzw. 

ein Integrationsbeauftragter bezeichnet ist und ein bestimmtes Pensum für die Koordination der Integra-

tionsförderung auf Gemeindeebene sowie ein eigenes Budget zur Verfügung steht. Auch in den Gemein-

den wird die starke Personenabhängigkeit gelingender Kooperationen betont. In einigen Regionen ist in 

der Integrationsförderung eine interkommunale Zusammenarbeit aufgebaut worden, was vor allem für 

kleine und mittlere Gemeinden nützlich ist. 

Die beiden Städte Zürich und Winterthur nehmen wegen ihrer Grösse und ihrer ausgebauten Infrastruktur 

auch bei der Integrationsförderung eine Sonderstellung ein. Die Anziehungskraft urbaner Räume bringt 

es mit sich, dass sehr viele zugewanderte Personen in diesen beiden Städten leben. Die Städte haben darum 
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früh nicht nur ihre Regelstruktur mit Blick auf die hohe Zahl von Migrantinnen und Migranten weiterent-

wickelt, sondern auch spezielle Integrationsangebote aufgebaut. Mit ihren Leitbildern für die Integration 

hatten sie schon in den Neunziger Jahren des letzten Jahrhunderts Wegmarken gesetzt und eine Vorrei-

terrolle eingenommen. Beide Städte verfügen über gut etablierte Integrationsfachstellen, langjährige Ko-

operationen zwischen den wichtigen Akteuren und eigene Strategien, die so gefasst sind, dass sie nicht 

im Widerspruch zu den strategischen Ansätzen des Bundes oder des Kantons stehen. Für die grossen 

Städte ist die Wahrung der eigenen weitgehenden Kompetenzen bei der Integrationsförderung wichtig 

sowie eine angemessene Beteiligung des Kantons an den Bundesmitteln. 

Aus Sicht des Gemeindepräsidentenverbandes müsste die Zusammenarbeit zwischen dem Verband und 

den kommunalen Integrationsbeauftragten verbessert werden. Dabei wäre es hilfreich, wenn diese eben-

falls in einer kantonalen Konferenz organisiert wären. Die Integrationsbeauftragten der Gemeinden ihrer-

seits schätzen die gute Zusammenarbeit mit der kantonalen Fachstelle sowie deren Hilfestellungen und 

sehen den Integrationsförderkredit als wichtigen Treiber der kommunalen Integrationsförderung. Teil-

weise fühlen sich die Gemeinden nur wenig oder nur formal in die Entwicklung der Integrationsförderung 

einbezogen. Bemängelt wird zudem, dass jede Gemeinde selber zuständig ist für das Qualitätsmanage-

ment und die Visitation privater Anbieter, die im Auftrag der Gemeinden Leistungen erbringen – insbe-

sondere in den Bereichen Sprache, berufliche Abklärung, qualifizierende Massnahmen und Vermittlung. 

Es wird vorgeschlagen, dass der Kanton zusammen mit den Anbietern ein geeignetes Qualitätsmanage-

ment entwickelt und ein Akkreditierungsverfahren für die interessierten Anbieter einführt. 

Die Integrationsagenda und die laufende Revision des Sozialhilfegesetzes werfen weitere Fragen der Auf-

gabenteilung und Finanzverflechtung zwischen Kanton und Gemeinden auf: Wer hat genau welche Auf-

gaben und muss welche Kosten tragen bzw. kann in welchem Ausmass von der starken Erhöhung der 

Integrationspauschale profitieren. 

Herausforderungen 

- Heterogenität der Integrationsförderung in den Gemeinden weiter reduzieren 

- verstärkte Regionalisierung der Integrationsförderung fördern 

- Professionalisierung der kommunalen Integrationsbeauftragten fördern 

- kantonaler Zusammenschluss der kommunalen Integrationsbeauftragten anregen 

- gemeinsame Gestaltung und Entwicklung der Schnittstelle zwischen Kanton und Gemeinden 

- Prüfung eines Akkreditierungsverfahrens für leistungserbringende Organisationen 

5.3.6 Rolle der privaten Organisationen 

Befunde 

Für die privaten Organisationen haben sich mit der Einführung der kantonalen Integrationsprogramme die 

Rahmenbedingungen deutlich verändert. Der Kanton sei klar weniger im Kontakt mit den privaten Orga-

nisationen und stelle ein kleineres Angebot als früher über Leistungsvereinbarungen mit den privaten 

Organisationen sicher. Stattdessen sind diese nun gefordert, ihre Angebote einzeln bei den 166 Gemein-

den zu «verkaufen». Diese Verlagerung vom Kanton zu den Gemeinden sei sehr kompliziert, aufwendig 

und erschwere oder verhindere eine bedarfsorientierte und innovative Angebotsentwicklung, was eigent-

lich eine Kernkompetenz der privaten Organisationen sei. Das Verhältnis unter den Organisationen oszil-

liere zunehmend zwischen Kooperation und Konkurrenz. Es sei einerseits von einem verschärften Wett-

bewerb und Verdrängungskampf geprägt. Gleichzeitig sei es im Interesse der Integrationsförderung nach 

wie vor wichtig, dass die privaten Organisationen eine gewisse Kooperation pflegen würden. Insgesamt 

bedauern die privaten Organisationen, dass sie von der öffentlichen Hand auf die Funktion blosser Leis-

tungserbringer in einem unproduktiven Wettbewerb reduziert würden. 

Die privaten Organisationen sehen verschiedene, vor allem niederschwellige Angebote in der Schnittflä-

che von Armut, sozialer Benachteiligung und sozialer Integration in Gefahr. Gerade bei sozial benachtei-

ligten Gruppen, die durch die Regelstrukturen nicht erreicht werden, sei es wichtig, über niederschwellige 

Angebote zuerst einmal an die Personen heranzukommen und sie für Angebote der spezifischen Integra-

tionsförderung zu motivieren oder zu befähigen. Die privaten Organisationen betonen zudem die grosse 
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Bedeutung des freiwilligen zivilgesellschaftlichen Engagements für die Integrationskraft einer Gesell-

schaft. Dieses müsse unbedingt besser anerkannt werden. Im Bereich der Arbeitsintegration wünschen 

sich die privaten Organisationen eine klarere Ansprache und den besseren Einbezug der Wirtschaft durch 

den Kanton. 

Die privaten Organisationen kritisieren als erfahrene und spezialisierte Leistungserbringer der Integrati-

onsförderung einen mangelnden Einbezug in die Weiterentwicklung der Integrationsförderung. Zwar be-

stehe eine gute Zusammenarbeit mit den einzelnen Mitarbeitenden der Fachstelle Integration. Die strate-

gischen Absichten und Stossrichtungen und die geplanten Entwicklungsschritte (z.B. bei der Umsetzung 

der Integrationsagenda) sind den Organisationen zu wenig bekannt. Es fehle an einer kontinuierlichen, 

transparenten Kommunikation mit den Partnerorganisationen im Feld. Es wird vermutet, dass die Fach-

stelle in verwaltungsinternen, politisch-strategischen Prozessen zu wenig Durchschlagskraft aufweise, so 

dass eigene Lösungsansätze und die externe Zusammenarbeit auf der Strecke blieben. 

Herausforderungen 

- Verbesserung des Informationsflusses und Verstärkung der Zusammenarbeit zwischen Kanton und 

privaten Organisationen 

- Submissionsverfahren auf das Sinnvolle und Notwendige beschränken 

- Schaffung von günstigen Rahmenbedingungen für zivilgesellschaftliches Engagement 

- Verstärkung der Vernetzung mit der Wirtschaft 

5.3.7 Allgemeine Einflussfaktoren auf die Kohärenz der Integrationsförderung 

Befunde 

Die geführten Gespräche zeigen verschiedene zentrale Einflussfaktoren, welche vertikale und horizontale 

Abstimmungsprozesse befördern oder behindern und damit die Kohärenz der Integrationsförderung be-

einflussen. Es entsteht ein vielschichtiges und nicht immer widerspruchsfreies Bild: 

 

Abbildung 15: förderliche und hinderliche Faktoren der Abstimmungsprozesse 

förderliche Einflussfaktoren bzw. Potenziale hinderliche Einflussfaktoren bzw. Gefahren 

Politische Einbettung 

- starke öffentliche Wahrnehmung des Migra-

tionsthemas 

- Betonung der Zuwanderung als Chance und 

Herausforderung 

- Verständnis der Integration als Prozess 

- klare politische Führung im Thema und poli-

tischen Willen, von allen Anspruchsgruppen 

ein Commitment zur Integration bzw. einen 

Beitrag Integrationsförderung einzufordern 

 

- politische Polarisierung im Thema Migration 

und Integration 

- ideologische Fixierungen 

- abwertende Haltung gegenüber zugewander-

ten Personen 

- politische Marginalisierung des Themas bzw. 

(vermeintlich) untergeordnete Bedeutung in 

den Regelstrukturen 

- Unwillen zur Zusammenarbeit 
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förderliche Einflussfaktoren bzw. Potenziale hinderliche Einflussfaktoren bzw. Gefahren 

Koordination 

- fest institutionalisierte Koordinationsgremien 

(z.B. KIP-Begleitgremium) 

- Dienstleistungsorientierung der Fachstelle 

Integration 

- Bewusstsein und Bereitschaft der Regel-

strukturen die Fachstelle Integration bei Fra-

gestellungen der Integration zu involvieren 

- regelmässige und fest etablierte Zusammen-

arbeitsformen und Netzwerke 

- systematisches, prozessorientiertes Vorgehen 

- kontinuierlicher Informationsfluss unter den 

Akteuren 

- unklare Aufträge und Rollenunsicherheit der 

Koordinationsgremien 

- zu wenig Austauschgremien auf operativer 

Ebene 

- mangelnde Resonanz der Fachstelle auf An-

fragen und Anliegen von aussen 

- mangelnde Ressourcen der Fachstelle, um 

bei Integrationsfragen überall mitzuwirken 

und sich proaktiv zu positionieren 

- fehlende Beteiligungsmöglichkeiten bei der 

Weiterentwicklung der Integrationsförderung 

- mangelnde Transparenz über die Entwick-

lung der Integrationsförderung 

Programmsteuerung 

- definierte Voraussetzungen für Bundesbei-

träge an die Kantone: Förderziele und För-

derbereiche, kantonale Programme, kanto-

nale Koordination, Monitoring, 

Rechenschaftspflichten usw. 

- Verteilkampf um Bundesgelder 

- zu detaillierte oder zu bürokratische Aufla-

gen im Bereich Qualitätssicherung, Monito-

ring und Controlling 

- Fehlen von Programmen ausserhalb der För-

dersysteme des Bundes 

 

Abstimmung in der kantonalen Verwaltung 

- klare strategische Vorgaben auf kantonaler 

Ebene 

- Verständnis der Integrationsförderung als 

Querschnitts- und Verbundaufgabe 

- Parallele Abstimmung auf normativer, strate-

gischer und operativer Ebene 

- Führungs- und Fachpersonen in der Verwal-

tung mit Offenheit für sachorientierte Lö-

sungsansätze und neue Kooperationsformen 

- anerkannte Fachstelle, die bei Integrations-

fragen systematisch miteinbezogen wird 

- Differenzen zwischen Direktionen und 

Amtsstellen aufgrund unterschiedlicher Posi-

tionen und Kulturen 

- mangelnde Bereitschaft zur Zusammenarbeit 

und zum Informationsaustausch 

- kein systematischer Einbezug der Fachstelle 

Integration bei Integrationsfragen 

- bürokratisch-hierarchische Spartenorganisa-

tion einer grossen Verwaltung mit ausge-

prägtem Sektorendenken und starren Dienst-

wegen 

 

Integrationsförderung auf kommunaler Ebene 

- konstruktivere Auseinandersetzung mit der 

Zuwanderung im urbanen Raum 

- initiative und motivierte Gemeindebehörden 

- Gewährleistung eines Grundangebots und 

gewisser Standard der Integrationsförderung 

durch Verträge des Kantons mit den Gemein-

den 

- Zusammenarbeit der Gemeinden auf regiona-

ler Ebene 

- weniger etablierte bzw. stärker umstrittene 

Integrationsförderung im ländlichen Raum  

- Heterogenität der Gemeinden und der ge-

meindlichen Integrationsförderung 

- hohe fachliche und administrative Anforde-

rungen für Vertragsgemeinden 

- fehlende Organisierung der gemeindlichen 

Integrationsbeauftragten auf kantonaler 

Ebene 

- wenig Austausch und Auseinandersetzung 

zwischen kantonalen und kommunalen Exe-

kutivmitgliedern zur Integrationsförderung 
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förderliche Einflussfaktoren bzw. Potenziale hinderliche Einflussfaktoren bzw. Gefahren 

Rechtliche Grundlagen 

- knappe rechtliche Grundlagen lassen vieles 

offen und ermöglichen bei gutem Willen 

Spielräume und flexible Lösungen 

- Erweiterung des Ausländergesetzes auf Bun-

desebene zum neuen Ausländer- und Integra-

tionsgesetz 

- schwache rechtliche Verankerung der Integ-

rationsförderung beeinträchtigt Nachhaltig-

keit und Planbarkeit 

- Aspekte des Förderns zu wenig konkret und 

verbindlich geregelt 

- Aspekte des Forderns politisch stark umstrit-

ten 

 

Herausforderungen 

- politische Leitvorstellung bzw. Leitbild zum Umgang mit dem Integrationsthema entwickeln 

- strategische Grundlagen für den Regelstrukturansatz entwickeln 

- Wirkungsorientierung thematisieren und Integrationsförderung als glaubwürdigen Ansatz im Migra-

tionsthema etablieren 

- Leistungsgrenzen der bürokratischen Verwaltung überwinden 

- neue Zusammenarbeitsformen für komplexe Themen wie die Integrationsförderung finden 

- den Verlustängsten im Falle verstärkter Zusammenarbeit begegnen 

- prioritäre Aufgaben und Rollen der Koordinationsorgane definieren 

5.3.8 Gesamtsteuerung 

Befunde 
Der Integrationsförderung stehen, wie anderen Politikfeldern auch, drei grundlegende Steuerungsinstru-

mente zur Verfügung: 

- Dialog und Aushandlungsprozesse basierend auf Vertrauen und Freiwilligkeit, welche die Partizipa-

tion und die Kooperation der relevanten Akteure fördert. 

- Finanzielle Mittel, welche klare Anreize für eine verstärkte Partizipation und Kooperation in eine 

vorgegebene Richtung bieten. 

- Gesetzliche Grundlagen, welche Partizipation und Kooperation verbindlich regeln. 

Die gesetzlichen Grundlagen im Kanton Zürich sind rudimentär ausgestaltet und geben wenig Handhabe 

für die Steuerung und eine verbindliche Zuschreibung von Rechten und Pflichten an die Akteure. Positiv 

formuliert ermöglichen sie viel Gestaltungsspielraum, der flexibel genutzt werden könnte. 

Heutiges Hauptinstrument ist die Programmsteuerung über das kantonale Integrationsprogramm, welches 

finanzielle Anreize bietet, die spezifische Integrationsförderung in den definierten Förderungsbereichen 

voranzutreiben, und damit eine gewisse Verbindlichkeit schaffen kann. Die finanziellen Mittel des Bundes 

scheinen denn auch der wesentliche Treiber der Zürcher Integrationsförderung zu sein. Allerdings sind 

Fragen der Zuständigkeit und der Mittelverteilung für die Akteure fast wichtiger als konzeptionelle Über-

legungen zu einem möglichst effizienten und wirkungsvollen Mitteleinsatz. Ausserhalb der vom Bund 

mitfinanzierten Programme und den Finanzmitteln der kantonalen Regelstrukturen sowie der Mittel der 

Gemeinden stehen für die Integrationsförderung keine kantonalen Finanzmittel zur Verfügung. Entspre-

chend fehlt es an Förderungsansätzen, bei denen der Kanton selber die Akzente setzt. Die bestehende 

Programmsteuerung ist somit vor allem Ableitung der Bundesprogramme. 

Die Elemente des Dialogs schliesslich werden aktuell noch zu wenig zielgerichtet genutzt. Zwar existieren 

Koordinationsgremien wie die Begleitgruppe zum kantonalen Integrationsprogramm oder die Arbeits-

gruppe Flüchtlingsintegration. Zu bestimmten Themen und Projekten gibt es auch punktuelle bilaterale 

Absprachen. Es besteht aber keine kontinuierliche und umfassende Kommunikation mit allen Akteuren 

der Integrationsförderung, welche Transparenz über die aktuellen Entwicklungen im Feld bietet. Auch 

fehlt es an fest institutionalisierten Dialog- und Austauschplattformen, welche den persönlichen Dialog 

mit den verschiedenen Anspruchsgruppen ermöglichen und am Laufen halten. 
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Herausforderungen 

- Etablierung eines ständigen multilateralen Dialogs zwischen den Akteuren der Integrationsförderung 

- Gestaltung und Institutionalisierung von Dialog- und Austauschplattformen 

- Entwicklung eines Netzwerkmanagements als adäquater Umgang mit Komplexität 

- Aufbau eines kontinuierlichen Informationsflusses zu den Entwicklungen in der Integrationsförde-

rung 

- Abschätzung der Chancen für die Schaffung einer stärkeren gesetzlichen Grundlage für die Integra-

tionsförderung 
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6 Die Steuerung der Integrationsförderung im interkantonalen 

Vergleich 

Im Hinblick auf die Entwicklung von Kriterien für eine wirksame, wirtschaftliche und zukunftsorientierte 

Organisation der Integrationsförderung im Kanton Zürich wurde zusätzlich zur Analyse der Integrations-

förderung im Kanton Zürich ein kleiner interkantonaler Vergleich durchgeführt. Dafür standen Daten ei-

ner noch unveröffentlichten Studie der Universität Neuenburg und die Ergebnisse von fünf Interviews mit 

Expertinnen und Experten auf kantonaler und nationaler Ebene zur Verfügung. 

 Kantonsvergleichende Studie 

2011 veröffentlichte die Eidgenössische Kommission für Migrationsfragen die Studie «Gestaltungsspiel-

räume im Föderalismus der Schweiz: Die Migrationspolitik in den Kantonen». Darin wurde unter anderem 

auch die Integrationsförderung der Kantone untersucht und verglichen. Zurzeit ist eine Nachfolgestudie 

durch die Universität Neuenburg in Erarbeitung. Die Studie «Kantonale Spielräume im Wandel. Migrati-

onspolitik in der Schweiz» (Probst, D’Amato, Dunning, Efionayi-Mäder, Fehlmann, Perret, Ruedin & 

Sille, im Erscheinen) untersucht, wie die Migrationspolitik in den einzelnen Kantonen gestaltet und um-

gesetzt wird. Für den vorliegenden Bericht der Hochschule Luzern konnten aus einem quantitativen Da-

tensatz2 verdankenswerterweise folgende, bisher unveröffentlichte Ergebnisse entnommen werden: 

Integrationskommission 

Der Grossteil der Kantone (n=18) gibt – übereinstimmend mit dem Kanton Zürich – an, dass es in ihrem 

Kanton eine Integrationskommission, mehrere Kommissionen oder Ähnliches gibt. Diese Kommissionen 

tragen in den Kantonen verschiedene Bezeichnungen, haben aber fast alle konsultative Kompetenzen ge-

genüber der übergeordneten Behörde und nur in zwei Fällen zusätzlich auch noch Entscheidungskompe-

tenzen. 

Koordinationsorgan/Gremium 

Ferner gibt die Mehrheit der Kantone (n=16) – erneut in Übereinstimmung mit dem Kanton Zürich – an, 

dass es in ihrem Kanton ein Koordinationsorgan oder Gremium gibt, in dem sich Vertretungen der mit 

Integrationsfragen befassten Verwaltungsstellen regelmässig treffen. Auch diese Gremien haben überwie-

gend konsultative Kompetenzen gegenüber der übergeordneten Behörde und nur in drei Fällen Entschei-

dungskompetenzen. 

Einbezug zivilgesellschaftlicher Akteure 

Alle befragten Kantone geben an, dass zivilgesellschaftliche Akteure (NGOs, Freiwilligenvereine, Hilfs-

werke etc.) bei der spezifischen Integrationsförderung im Rahmen der kantonalen Integrationsprogramme 

eingebunden werden. Die Formen der Zusammenarbeit variieren zwischen den Kantonen. Allerdings ist 

allen antwortenden Kantonen (n=23) gemeinsam, dass die zivilgesellschaftlichen Akteure über Leistungs-

vereinbarungen eingebunden werden bzw. bestimmte Aktivitäten an sie ausgelagert werden. Ferner wer-

den in der Mehrheit der befragten Kantone (n=18) mit den zivilgesellschaftlichen Akteuren gemeinsame 

Veranstaltungen und Projekte organisiert. In 15 Kantonen werden die Akteure ausserdem bei Entschei-

dungen konsultiert. In 14 Kantonen sind diese in kantonale Beratungsgremien eingebunden. 

Einbezug der Gemeinden 

Auch die Gemeinden sind in allen Kantonen bei der spezifischen Integrationsförderung eingebunden. Je-

weils 20 Kantone gaben an, dass die Gemeinden in kantonale Beratungsgremien eingebunden sind und 

gemeinsam mit diesen Veranstaltungen oder Projekte organisiert werden. In 15 Kantonen werden mit den 

Gemeinden Leistungsvereinbarungen getroffen bzw. es werden bestimmte Aktivitäten an die Gemeinden 

ausgelagert. Ebenfalls 15 Kantone konsultieren die Gemeinden auch bei Entscheidungen. 

                                                        

2 Es liegen von 23 Kantonen schriftliche Antworten einer Befragung vor. 
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Finanzierung 

Lediglich in acht der befragten Kantone wurde die Integrationsförderung genau zur Hälfte vom Bund und 

zur Hälfte von Kanton und Gemeinden bezahlt. 15 der 23 antwortenden Kantone geben an, dass das von 

Kanton und Gemeinden im Zeitraum 2014-2017 für die spezifische Integrationsförderung bestrittene 

Budget höher ist, als der vom Bund im Rahmen des KIP 1 bezogene Betrag. Der Mehrbetrag wird in den 

Kantonen in unterschiedlichen Bereichen der Integrationsförderung eingesetzt. Am häufigsten fliessen 

Teile davon in die Sprachförderung (n=10) und in die berufliche bzw. die Arbeitsmarktintegration (n=7). 

 Einblick in ausgewählte Kantone 

Um einen Überblick über die Integrationsförderung in anderen Kantonen zu erhalten, wurden Experten-

interviews mit Vertreterinnen und Vertretern des Staatssekretariats für Migration (SEM) und des Gene-

ralsekretariats der Schweizerischen Konferenz der kantonalen Sozialdirektorinnen und Sozialdirektoren 

(SODK) geführt. Auf Grundlage dieser Hinweise wurde die Steuerung der Integrationsförderung der Kan-

tone St. Gallen, Luzern und Aargau untersucht. Hierfür wurden die jeweiligen Integrationsbeauftragten 

(n=3) als Fachpersonen interviewt und eine kantonsspezifische Dokumentationsanalyse durchgeführt. In 

den Gesprächen wurden zum einen die Steuerung der Integrationsförderung sowie die Erwartungen an 

eine zukünftige Integrationsförderung diskutiert, zum anderen wurden kantonale Eigenheiten abgefragt. 

Nachfolgend werden die markantesten Gemeinsamkeiten und Unterschiede der drei Kantone dargelegt 

sowie anschliessend einige generelle und kantonsspezifische Erfolgsfaktoren aufgeführt. 

Gemeinsamkeiten und Unterschiede 

Grundsätzlich zeigen sich in den befragten Kantonen ähnliche Herausforderungen, Erfahrungen und 

Lösungsansätze bei der Steuerung der Integrationsförderung wie im Kanton Zürich. Alle befragten Integ-

rationsbeauftragten betonen die Wichtigkeit eines möglichst klaren politischen Willens und Auftrags im 

Feld der Integrationsförderung. Den drei Kantonen ist gemeinsam, dass sie über keine spezifischen 

gesetzlichen Grundlagen auf kantonaler Ebene verfügen. Dies wirkt sich einerseits negativ auf die 

Verbindlichkeit der Integrationsförderung aus, andererseits lässt dies aber einen gewissen Spielraum der 

Akteure zu. Den nötigen Rahmen erhält die Integrationsförderung jeweils durch das kantonale 

Integrationsprogramm (KIP), welches die wichtigste Grundlage in den Kantonen darstellt und dem Thema 

die angemessene Bedeutung verleiht. Ferner kann festgehalten werden, dass die Integrationsförderung in 

den Kantonen zu einer Vielzahl an Austauschgefässen führt, wie beispielsweise Koordinationsgremien, 

Fachkonferenzen oder Informationsveranstaltungen. 

Bezüglich der Herausforderungen stimmen die befragten Personen darin überein, dass die der 

Integrationsförderung inhärente Querschnittsfunktion Schwierigkeiten bei der Umsetzung mit sich bringt. 

Auch die Schnittstellen zu den Gemeinden werden übereinstimmend als anspruchsvoll wahrgenommen, 

was jeweils durch die Heterogenität der Gemeinden und deren Integrationsförderung verstärkt wird. Den 

Städten wird jeweils aufgrund ihrer Grösse und Erfahrung eine besondere Bedeutung bei der 

Integrationsförderung beigemessen. Für die künftige Entwicklung wird einvernehmlich die praktische 

Umsetzung der vom Bund zunehmend geforderten Wirkungsorientierung als Herausforderung angesehen. 

Auf der anderen Seite kann im interkantonalen Vergleich festgestellt werden, dass die Zuordnung der 

Fachstelle in der Verwaltung bzw. die Bezeichnung der federführenden Direktion in den Kantonen 

unterschiedlich gehandhabt wird und periodisch zu Diskussionen führt. In den Kantonen Luzern und 

St. Gallen ist die Fachstelle beim Sozialamt angesiedelt, im Aargau beim Migrationsamt und in Zürich 

bei der Direktion der Justiz und des Inneren (vgl. dazu auch Kapitel 6.3). Weitere Kantone kennen 

wiederum die Zuordnung zu anderen Ämtern oder Direktionen, wobei sich nach Ansicht des SEM und 

der SODK nicht ein klarer «Königsweg» herauskristallisiert hat. In den Kantonen Luzern und Aargau 

spielen die Generalsekretariate eine besondere Rolle bei der Koordination der Integrationsförderung. So 

haben im Steuerungsausschuss des Kantons Aargau die Generalsekretariate von drei involvierten 

Direktionen Einsitz. In Luzern wurde das aktuelle KIP unter der Federfühung des Generalsekretariats der 

zuständigen Direktion erarbeitet. Neben den kantonalen Fachstellen werden in den befragten Kantonen 
auch öffentliche oder private Fachstellen für Integrationsfragen geführt bzw. gefördert, welche auf 
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kantonaler (Luzern) oder regionaler Ebene (St. Gallen, Aargau) tätig sind. Die Aufgabenteilung mit den 

Gemeinden unterscheidet sich naturgemäss zwischen den Kantonen, entsprechend gestaltet sich auch die 

Zusammenarbeit zwischen Kanton und Gemeinden vielfältig: So werden teilweise Integrationsangebote 

vermehrt auf kantonaler Ebene zur Verfügung gestellt oder der Kanton fördert die Integrationsförderung 

in den Gemeinden durch Anschub- oder Projektfinanzierungen. Die Kantone Luzern und St. Gallen 

finanzieren das KIP alleine, also ohne die Gemeinden. Die Zentralschweizer Kantone pflegen zudem - 

anders als andere Regionen - den engen Austausch und die interkantonale Zusammenarbeit. 

Erfolgsfaktoren 
Folgende generelle Erfolgsfaktoren für die Steuerung der Integrationsförderung wurden in den Interviews 

genannt: Integration muss von der Politik und den verschiedenen Akteuren als Chance für die Bewälti-

gung einer zentralen gesellschaftspolitischen Herausforderung begriffen werden. Bei der Programmge-

staltung ist eine wichtige Voraussetzung, dass unter den Akteuren der Integrationsförderung eine Kultur 

der gemeinsamen Problemlösung und Entwicklung vorherrscht. Alle Akteure, auch die Koordinations-

stellen, müssen sich dabei als lernend begreifen. Entsprechend dieser Auffassung sollten sich die Akteure 

nicht gegenseitig in ihrer Arbeit behindern. Die Entwicklung von Innovationen soll zugelassen bzw. ge-

fördert werden, gute Ideen müssen verbreitet werden. Höhere Staatsebenen sollen Aufgaben übernehmen, 

wenn diese durch die tieferen Staatsebenen nicht geleistet werden können oder wenn sie damit überfordert 

sind. Die Gestaltung der Finanzflüsse muss sorgfältig geschehen, damit gewünschte Anreize gesetzt und 

unerwünschte Fehlanreize vermieden werden können. 

Aus kantonsspezifischer Optik können weitere Einzelaspekte hervorgehoben werden: Luzern rückt als 

Erfolgsfaktor in den Fokus, dass jede Gemeinde sowohl auf politischer Ebene (Gemeinderat), als auch in 

der Verwaltung eine zuständige Ansprechstelle bezeichnen muss. Darüber hinaus gibt es in Luzern eine 

Steuergruppe Wirtschaft, welche für die Arbeitsmarktintegration verantwortlich ist. Darin treffen sich 

neben involvierten Amtsstellen auch Vertretungen der Wirtschaftsverbände und der Gewerkschaften. 

Aargau orientiert sich explizit am Netzwerkmanagement-Ansatz und betont die dadurch entstandene gute 

Zusammenarbeitskultur. Positiv betont wird ausserdem das mit den Gemeinden erarbeitete Grundlagen-

papier zur Zusammenarbeit zwischen dem Kanton und den Gemeinden. Ein weiterer zentraler Erfolgs-

faktor des Kantons Aargau ist der runde Tisch «Integrationspartnerschaft» mit zentralen Akteurinnen und 

Akteuren der Wirtschaft. Erfolgsfaktoren St. Gallens sind namentlich die gemeinsame Fachstelle Integra-

tion und Gleichstellung sowie der marktorientierte Ansatz bei der Sprachförderung und der Arbeitsin-

tegration. 

 Zuordnung und Status der Fachstelle Integration 

Bereits in den Interviews im Kanton Zürich wurde verschiedentlich die Frage aufgeworfen, ob die Zuord-

nung der Fachstelle in der Verwaltung richtig sei bzw. ob andere Lösungen nicht besser wären (vgl. Ka-

pitel 5.3.3). Die Interviews auf interkantonaler Ebene zeigen, dass verschiedene Lösungen existieren, dass 

aber auch in anderen Kantonen mit der Frage der «richtigen» Zuordnung gerungen wird (vgl. Kapitel 6.2). 

In den verschiedenen Interviews wurden immer wieder Vor- und Nachteile verschiedener Modelle ange-

sprochen. Es können zusammenfassend vier grundlegende Optionen je mit den genannten Vor- und Nach-

teilen differenziert werden: 1. die Zuordnung der Fachstelle bei einer Direktion (Status quo im Kanton 

Zürich), 2. die Zuordnung als Fachstelle bei einem Generalsekretariat, 3. die Zuordnung als Fachstelle in 

der Staatskanzlei und 4. die Zuordnung als Abteilung in einem kantonalen Amt: 
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Abbildung 16: Optionen der Zuordnung der Fachstelle Integration und ihre Vor- und Nachteile 

 Vorteile Nachteile 

Zuordnung als 

Fachstelle bei ei-
ner Direktion 

- direkte Verantwortung für das In-

tegrationsthema durch ein Regie-

rungsrat-Mitglied 

- Unabhängigkeit gegenüber anderen 

Direktionen und Ämtern 

- Verständnis für Querschnittsaufga-

ben 

- Repräsentation der Fachstelle durch 

eine Fachstellenleitung (mögliche 

Akzeptanzprobleme) 

Zuordnung als 

Fachstelle bei ei-

nem Generalsek-
retariat 

- Repräsentation der Fachstelle durch 

eine/n Generalsekretär/in 

- kurzer Weg zu einem Regierungs-

rat-Mitglied 

- Unabhängigkeit gegenüber anderen 

Direktionen und Ämtern 

- Verständnis für Querschnittaufga-

ben 

- Generalsekretäre/-innen haben in 

der Regel keine Verantwortung für 

ein Politikfeld 

Zuordnung als 
Fachstelle in der 

Staatskanzlei 

- Repräsentation der Fachstelle durch 

die Staatsschreiberin/den Staat-

schreiber 

- Unabhängigkeit und Neutralität ge-

genüber den involvierten Direktio-

nen 

- Verständnis für Querschnittsaufga-

ben 

- Staatskanzleien haben in der Regel 

keine Verantwortung für ein Politik-

feld 

- keine Repräsentanz des Themas 

durch ein Regierungsrat-Mitglied 

Zuordnung als 
Abteilung in ei-

nem kantonalen 

Amt 

- Repräsentation der Fachstelle durch 

eine Amtsleitung 

- Synergien mit anderen Integrations-

aufgaben oder gesellschaftspoliti-

schen Querschnittsaufgaben eines 

Amtes 

- Integration als ein Thema unter an-

deren im Amt 

- interne Abstimmung aufwendiger 

- Gefahr des Sektordenkens 

- längerer Weg von der Fachstelle zur 

Politik (Direktion und Regierungs-

rat) 
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7 Ausgewählte theoretische Bezüge zum Forschungsgegenstand 

Nach der erfolgten Analyse der Steuerung im Bereich der Integrationsförderung (vgl. Kapitel 5 und 6) 

wird mit ausgewählten theoretischen Bezügen das Bild abgerundet. Die folgenden kurzen und eher sum-

marischen Ausführungen zu wichtigen theoretischen Bezügen sollen dazu beitragen, die Analyseergeb-

nisse besser nachvollziehen und reflektieren zu können. Gleichzeitig sollen die Theoriebezüge helfen, den 

in Kapitel 8 anschliessenden Arbeitsschritt, die Entwicklung von Kriterien einer guten Steuerung der In-

tegrationsförderung, vorzubereiten. 

 Steuerungsinstrumente des Staates 

Grundsätzlich verfügt der Staat über eine breite Palette von Steuerungsinstrumenten, um öffentliche Leis-

tungen zu erbringen und politische Ziele zu erreichen. Schedler (2015, S. 5) fasst die Bandbreite an Steu-

erungsmöglichkeiten folgendermaßen zusammen: «Der Staat selbst kann mit seiner Kernverwaltung aktiv 

werden; er kann eigene Unternehmen gründen bzw. sich an Unternehmen beteiligen; er kann die Leis-

tungserbringung finanziell unterstützen (Subventionen), sich aber ansonsten zurückhalten; nicht zuletzt 

kann er als Regulator dafür sorgen, dass private Anbieter Wettbewerbsregeln vorfinden, die eine Leis-

tungserbringung attraktiv machen. All dies sind sogenannte ‚Governance-Arrangements‘, die in ihrer 

Breite das Instrumentarium des modernen Staates abbilden.» 

Gemäß Braun und Giraud (2003) geht es bei staatlicher Steuerung zunächst um die Sicherstellung öffent-

licher Güter und Ressourcen. Dabei übt der Staat einerseits seine traditionellen Hoheitsrechte aus (z. B. 

Verteidigung, Polizei, Justiz oder auch Steuerrechte). Andererseits bietet er aber auch selber Güter und 

Dienstleistungen an. Dies geschieht vorwiegend in Bereichen, in denen die Bereitstellung nicht oder un-

genügend über den freien Markt erfolgt (z. B. Kultur, Bildung, Wohlfahrt, Umweltschutz oder öffentlicher 

Gesundheitsschutz). 

Neben der direkten Sicherstellung von Gütern und Ressourcen will der Staat mit geeigneten Steuerungs-

instrumenten auch gesellschaftliches Handeln beeinflussen. Dies tut er entweder direkt über staatliche 

Regulierung mittels Ge- und Verboten, um kollektives oder individuelles Verhalten mittels Rechtsvor-

schriften zu steuern, oder er beeinflusst gesellschaftliches Handeln indirekt (siehe Abbildung 17, grau 

hervorgehoben). 

 

Abbildung 17: Staatliche Steuerungsinstrumente (in Anlehnung an Braun/Giraud 2003) 

Staatliches Handeln 

sicherstellen 

Direkte Ausübung der hoheitlichen Staatsgewalt 

Öffentliche Güter und Dienstleistungen bereitstellen 

Handeln der Politik-

adressaten steuern 

und beeinflussen 

Direkt Regulierung 

Indirekt 

Finanzielle Anreise 

Strukturen bereitstellen, Prozesse institutionalisieren 

Überzeugungsarbeit (z.B. Info-Kampagnen) 

 

Bei den indirekten Steuerungsinstrumenten kommen die weichen Formen der staatlichen Steuerung ins 

Spiel, die im Kontext immer komplexeren Herausforderungen staatlichen Handelns in der jüngeren Ver-

gangenheit an Bedeutung gewonnen haben. Dazu zählen finanzielle Anreize wie Verbrauchersteuern, 

Steuererleichterungen, regionale Förderprogramme oder an Auflagen gebundene Subventionen genauso 
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wie die Bereitstellung von Strukturen und prozedurale Steuerung. Dabei werden die Adressaten der staat-

lichen Steuerung über die Bereitstellung von institutionellen Strukturen (z. B. Milizorganisationen oder 

sonstige Gremien, in denen die Adressaten in klar definiertem Rahmen selber steuern können) und über 

Verhaltensangebote beeinflusst. Auch staatlich definierte bzw. geförderte Verhandlungsplattformen, in 

denen klar definierte Akteure selber Lösungen entwickeln und der Staat prozedural steuert und nur sub-

sidiär regulierend interveniert (z. B. Tarifverhandlungen zwischen Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertre-

tungen in einer Branche), gehören zu dieser Steuerungsform. Eine weitere Form der indirekten staatlichen 

Steuerung ist schließlich die Überzeugung. Der Staat steuert vorzugsweise persuasiv in jenen Politikbe-

reichen, in denen Überzeugung die besseren Ergebnisse liefert als Regulierung (z. B. AIDS-Prävention, 

Eindämmung des Drogenkonsums etc.). 

Um eine wirksame Politik zu erreichen, werden oft verschiedene Steuerungsinstrumente kombiniert. Hier-

bei wird auch von einem geeigneten Instrumentenmix gesprochen. Braun und Giraud (2003, S. 168–169) 

machen wie viele weitere politikwissenschaftliche Beiträge zur Governance-Debatte darauf aufmerksam, 

«dass staatliches Handeln immer mehr in Koordination von staatlichen und privaten Akteuren oder aber 

nur zwischen privaten, aber vom Staat organisierten Verhandlungssystemen stattfindet.» 

Angesichts der Grenzen staatlicher Steuerung bei komplexen öffentlichen Aufgaben wie der Integrations-

förderung führen die von Braun und Giraud (2003) beschriebenen Instrumente der indirekten Steuerung 

zu effektiveren Lösungsansätzen als die traditionelle hierarchische Top-Down-Steuerung. Folglich soll es 

weniger darum gehen, Aufträge zur Integrationsförderung von übergeordneter Ebene an die untere Staats-

ebene und private Organisationen zu erteilen und deren Erfüllung zu kontrollieren, sondern Governance-

Netzwerke zu fördern, zu stimulieren und zu koordinieren, über welche die betroffenen Akteure sich sel-

ber steuern können. Somit besteht die Aufgabe von Regierungen darin sicherzustellen, dass komplexe 

Staatsaufgaben durch sich selber regulierende Netzwerke wahrgenommen werden können.  

Dazu müssen allerdings geeignete Rahmenbedingungen für die Entstehung von selbstregulierenden Netz-

werken geschaffen werden. Scharpf (2000) weist darauf hin, dass Selbstregulierung nur im «Schatten des 

Staates» funktionieren kann. Denn die internen Regeln und Abmachungen zwischen den Akteuren eines 

Netzwerks beziehen sich schlussendlich auf die zentralstaatlichen Institutionen und Gesetze, deren Nicht-

befolgung sanktioniert werden kann. Dieser «Schatten des Staates», unter dem die Selbstregulierung statt-

findet, trägt zur Fähigkeit der Akteure bei, Ergebnisse im Sinne des Gemeinwohls zu erzielen (Scharpf 

2000). Denn die Akteure haben ein Interesse daran, sich selbst regulieren zu können und eine Intervention 

des Regulators als Hüter des Gemeinwohls zu vermeiden. Diese Intervention droht immer dann, wenn die 

Selbstregulation über das Netzwerk scheitert. 

Neben dem «Schatten des Staates» sorgt auch die Selbstkontrolle der Governance-Netzwerke für Lösun-

gen im Sinne des Gemeinwohls. Die teilnehmenden Akteure eines Netzwerkes lernen sich bei wiederhol-

ten Treffen gut kennen, bauen gegenseitiges Vertrauen auf und können mit der Zeit einschätzen, ob ihre 

Partner ausreichend kooperieren und relevante Informationen austauschen. 

 Vollzugsföderalismus 

Effiziente und effektive staatliche Steuerung steht im Kontext des ausgeprägten föderalistischen Staats-

aufbaus der Schweiz vor besonderen Herausforderungen. Vatter (2014) definiert den Föderalismus als 

Machtaufgliederung durch vertikale Gewaltenteilung mittels Gewährung von weitgehender territorialer 

Eigenständigkeit. In der Schweiz verfügen die 26 Kantone über ausgebaute Kompetenzen und Selbstbe-

stimmungsrechte (Vatter, 2014, S. 427). Auf der untersten Staatsebene des föderalistischen Politiksystems 

der Schweiz spielen die Gemeinden eine zentrale Rolle. Doch die Rahmenbedingungen für die dezentrale, 

bürgernahe Erbringung öffentlicher Leistungen nach dem Subsidiaritätsprinzip sind einer starken Dyna-

mik unterworfen. Die Komplexität der Staatsaufgaben sowie die Ansprüche an die Professionalität der 

erbrachten Leistungen sind gestiegen, was insbesondere kommunale Organisationen vor grosse Heraus-

forderungen bei der Wahrnehmung ihrer Autonomie sowie auch beim Vollzug gesetzlicher Vorgaben von 

übergeordneter Staatsebene stellt (Krummenacher, 2017). 
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Vatter (2014, S. 436) beschreibt das Spannungsfeld zwischen Gemeindeautonomie und den schleichenden 

Zentralisierungstendenzen, die unserem föderalistischen System inhärent sind und auch als «Politikver-

flechtung» bezeichnet werden, mit folgenden Worten: «Bemerkenswert sind die insgesamt ausgebaute 

Gemeindeautonomie und die vielfältigen Zuständigkeiten, die ihren Ausdruck in der kommunalen Finanz- 

und Steuerhoheit sowie der Selbstverwaltung und –gesetzgebung finden. Gleichzeitig relativiert sich die 

Bedeutung der Gemeinden aber teilweise wieder, da in der Regel mindestens 80 Prozent der Gemeinde-

budgets gebundene Ausgaben sind, die aufgrund überlokaler Aufgaben getätigt werden müssen und der 

kantonalen Aufsicht unterstehen.» 

Um eine solche überlokale Verbundsaufgabe, welche nach Bundesvorgaben auf Kantons- und letztlich 

auf Gemeindeebene vollzogen wird, handelt es sich auch bei der Integrationsförderung (siehe Kapitel 4.1). 

Der Begriff Vollzug beschreibt die Umsetzung von gesetzlichen Vorgaben, also das Vollziehen des Ge-

setzes. Erfolgen die Politikformulierung bzw. Gesetzgebung, der Vollzug und dessen Kontrolle auf un-

terschiedlichen Staatsebenen, spricht man von Vollzugsföderalismus. Gemäss Rieder et al. (2014) beginnt 

der Vollzug «mit der Aufarbeitung der in einer Gesetzgebung festgehaltenen Bestimmungen durch die 

Vollzugsinstanzen, sodass ein in der Praxis umsetzbarer Aktionsplan entsteht» (S. 568f.). Wer in die Um-

setzung des Aktionsplanes involviert ist, wird durch das sogenannte Behördenarrangement bestimmt. Die 

Tätigkeiten der entsprechenden Akteure auf Basis des Aktionsplanes führen zu einem Output. Dabei spie-

len Aspekte wie Problemdruck, politische Akzeptanz und regionale Gegebenheiten eine Rolle, die ihrer-

seits den Aktionsplan, das Behördenarrangement und entsprechend auch die Outputs prägen. Ein Vollzug, 

respektive dessen Intensität setzen sich demnach aus dem Aktionsplan, dem Behördenarrangement und 

dem Output zusammen. Entsprechend können sich verschiedene Vollzüge hinsichtlich dieser drei Aspekte 

unterscheiden (vgl. S. 572ff.).  

Ein Aktionsplan «enthält als erstes wichtiges Element Abgrenzungen zu anderen Politikfeldern sowie 

konkrete Ziele und ein Wirkungsmodell. (...) Die Instrumentenwahl bildet ein zweites wichtiges Element 

eines Aktionsplans. (...) Drittes Element eines Aktionsplans ist ein konkreter Vorgehensplan. Dieser be-

inhaltet idealerweise eine zeitliche Perspektive, eine Zuordnung der Ressourcen und die Festlegung von 

Verantwortlichkeiten» (Rieder et al 2014, S. 568f.). Im Aktionsplan wird also klar definiert, was getan 

werden soll, um eine Gesetzesvorlage umzusetzen, wer dafür zuständig ist, welche Instrumente zum Ein-

satz kommen und wie viele Ressourcen zur Verfügung stehen. Im konkreten Fall der Integrationsförde-

rung des Kantons Zürich müssen diese Fragen im kantonalen Integrationsprogramm (KIP) sowie in ent-

sprechenden Anschlussdokumenten beantwortet werden.  

Das Behördenarrangement entspricht der Zusammensetzung der in den Vollzug involvierten Akteure so-

wie der Qualität dieser Zusammenarbeit (vgl. Rieder et al. 2014, S. 569). Im Bereich der Integrationsför-

derung des Kantons Zürich kann von einem netzwerkartigen Behördenarrangement von nationalen, kan-

tonalen, kommunalen und privaten Akteuren gesprochen werden (vgl. S. 570). 

Als Output werden die «effektiv durch die Vollzugsinstanzen erbrachten Leistungen, die sich an be-

stimmte Zielgruppen richten und bei diesen eine Verhaltensänderung auslösen sollen» bezeichnet (Rieder 

et al 2014, S. 570); also beispielsweise die Anzahl von Geboten, Verboten, Kontrollen, eingesetzte Instru-

mente, der Umfang der Finanzmittel, der veröffentlichten Informationen oder durchgeführter Beratungen. 

Der Output von Gesetzesumsetzungen soll bei einer Zielgruppe zu einer Verhaltensänderung führen, was 

als Outcome (Einwirkung) bezeichnet wird. Als Folge dieser Outcomes erfahren die Politikbetroffenen 

(im vorliegenden Zusammenhang wären das die Migrantinnen und Migranten im Kanton Zürich) eine 

Auswirkung (Impact). Mit diesen Auswirkungen sollen gesellschaftliche Problemstellungen gelöst wer-

den (vgl. S. 578). Outcome und Impact entsprechen also der Wirkung und sind genaugenommen nicht 

Gegenstand der Vollzugsanalyse, sondern werden durch die Evaluation behandelt (vgl. S. 567). 

Wie soeben dargestellt, wird ein Vollzug durch diverse Begebenheiten geprägt, die sich von Vollzug zu 

Vollzug unterscheiden können. Hierbei können auch Vollzugsdefizite entstehen. Folgende Vollzugsdefi-

zitarten werden unterschieden (vgl. Rieder et al. 2014, S 576f): 

- Materielles Vollzugsdefizit: Unter diesem Begriff werden Defizite im Vollzug zusammengefasst, die 
auf materielle Mängel in den Gesetzen zurückzuführen sind und die erst im Nachhinein als Fehler 



Luzern, 11. Mai 2020 

Seite 49/77 

 

erkannt werden, weil bei der Gestaltung von Gesetzen unzureichende Erfahrungen und Informationen 

vorhanden waren oder die technische Entwicklung und wissenschaftliche Erkenntnis die Festlegun-

gen überholen. Die gesetzliche Grundlage ist in diesem Fall also mangelhaft formuliert. 

- Faktisches Vollzugsdefizit: Ein faktisches Vollzugsdefizit liegt vor, wenn der Vollzug aufgrund feh-

lender Ressourcen (Wissen, Finanzen, Personal), aufgrund von Widerstand (z. B. «not in my 

backyard») und aufgrund von fehlendem Willen nicht umgesetzt wird. 

- Strukturelles Vollzugsdefizit: Im Gegensatz zu einem materiellen Vollzugsdefizit ist in diesem Fall 

das Gesetz nicht fehlerhaft formuliert, räumt aber den Vollzugsverantwortlichen nicht ausreichende 

oder zu wenig klar abgegrenzte Kompetenzen ein (was zur Politikverflechtung zwischen Staatsebe-

nen bei Verbundsaufgaben führen kann) oder gibt ihnen nicht die notwendigen Instrumente an die 

Hand, sodass Vollzugsdefizite entstehen können. Hier sind also Mängel in den Organisationsstruktu-

ren des Vollzugs das Problem. 

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass es beim Vollzug um die Übersetzung gesetzlicher Best-

immungen in konkrete Massnahmen und Zuständigkeiten geht, um über die Verhaltensänderung von Po-

litikadressaten bei einer Zielgruppe eine bestimmte Wirkung zu erzielen. Ein Vollzugsdefizit entspricht 

also einem Defizit beim Output. Damit ist aber noch nichts über die Wirkung bei einer Zielgruppe und 

den Politikbetroffenen ausgesagt. Wann ein Vollzugsdefizit vorliegt, ist zudem oftmals nicht präzise zu 

erfassen. 

 Kooperationen in Netzwerken 

Organisationen in unserer ausdifferenzierten Gesellschaft weisen eine zunehmende Vielfalt und Speziali-

sierung auf. Als Folge davon nimmt der Koordinationsaufwand sowie die Notwendigkeit und Bedeutung 

von Kooperationen zwischen Organisationen und ihren Mitgliedern zu (Neugebauer, 2016, S. 85-86). Um 

viele Aspekte gesellschaftspolitischer Themen, wie zum Beispiel der Integrationsförderung, kümmern 

sich sowohl staatliche als auch private (gewinn- und nicht gewinnorientierte) Organisationen. Gesell-

schaftliche Wirkung kann somit nur in einem optimalen Zusammenspiel aller Akteure – im Fall der In-

tegrationsförderung insbesondere der Politik, der Verwaltung, der Zivilgesellschaft und der Wirtschaft – 

erreicht werden. Sowohl öffentliche als auch private Organisationen könnten die anstehenden Aufgaben 

alleine nicht erfüllen und die angestrebten Ziele nicht erreichen (Neugebauer, 2016, S. 91). Organisatio-

nen und ihre Kooperation werden somit zu entscheidenden Erfolgsfaktoren für die Problemlösefähigkeit 

einer Gesellschaft. 

Bei einer öffentlichen Aufgabe wie der Integrationsförderung finden Kooperationen immer im Kontext 

der politischen Logik und allenfalls auch der Logik des Marktes oder marktähnlicher Wettbewerbsver-

hältnisse zwischen Organisationen statt. Es besteht die Gefahr der Unterminierung von Kooperationen 

durch hierarchische Entscheide der Politik («Schatten des Staates», vgl. Kapitel 7.1) oder durch die Kon-

kurrenzsituation in einem Markt («Koopkurrenz» bzw. «Koopetition»). Die Etablierung stabiler horizon-

taler Kooperationen im Rahmen von sektorübergreifenden Netzwerken, stellt darum eine grosse Heraus-

forderung dar. 

Kooperationen brauchen eine Steuerung, welche die Eigenlogik der einzelnen Organisationen überwindet, 

die Selbststeuerung der Akteure im Rahmen vereinbarter Ziel anregt, gemeinsame Entscheidungsprozesse 

ermöglicht und den Kommunikationsfluss sicherstellt (Neugebauer, 2016, S. 92-93). Der Staat spielt dabei 

als Initiator solcher Kooperationen, als Finanzierer, aber auch als Leistungserbringer und Beteiligter eine 

zentrale Rolle. Gleichzeitig ist er jedoch gehalten, nicht zu stark ins traditionelle Muster der hierarchi-

schen Steuerung zurückzufallen, gehören zu den Voraussetzungen gelingender Kooperation doch typi-

scherweise die Freiwilligkeit der Kooperation und Entscheidungsprozesse durch gemeinsame Verhand-

lung (Neugebauer, 2016, S. 93-95). 

Mit der Metapher des Netzwerkes bzw. eines Netzes geraten die beteiligten bzw. verknüpften Akteure 

(Knoten), insbesondere aber auch die Gestaltung der Beziehungen zwischen den Akteuren (Kanten) in 
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den Fokus. Netzwerke sind ein loser Zusammenschluss eigenständiger Akteure (Personen und/oder Or-

ganisationen), die ein gemeinsames Ziel verfolgen und dazu ihre partikulären Interessen überwinden. 

Schubert (2018b, S. 51-52) bezeichnet folgende Aspekte als Kernelemente von professionellen Netzwer-

ken in der Sozialwirtschaft: 

- Schaffung von interinstitutionellen Verbindungen 

- Versammlung der Akteure 

- Situationen der Aushandlung 

- Moderation/Koordination der Aushandlung 

- Kultur gemeinsamer Verantwortung 

- Positionen und Netzwerkrollen 

- Story/Geschichte über die Kultur des Netzwerkes (Identität nach innen und aussen) 

- Formulierung von Entwicklungszielen 

Abstimmungsprozesse zwischen den Akteuren benötigen Ressourcen. Umso wichtiger ist es, Aufwand 

und Nutzen der Kooperation im Auge zu behalten und möglichst fair unter den Akteuren zu verteilen. Zu 

beachten sind weiter auch ungleiche Machtverhältnisse, Konflikte und Blockadehaltungen, welche den 

Nutzen von Netzwerken beinträchtigen können (Sagmeister, 2018, S. 788). Uebelhart (2015, S. 347-348) 

nennt mit Verweis auf verschiedene Autoren folgende Erfolgsfaktoren der Arbeit in Netzwerken: 

- Wichtigkeit gemeinsamer Ziele und Visionen 

- Bereitschaft zu Kooperation unter gleichzeitigen Wettbewerbsbedingungen 

- Bereitschaft und Fähigkeit zum Perspektivenwechsel 

- Bereitschaft zur Innovation 

- Einbringen gegenseitigen Vertrauens 

- Verfolgen des Win-win-Prinzips 

- Beachten der Reziprozitätsnorm 

- geeignete Organisationsstrukturen 

- regelmässige Kontaktpflege und Kommunikation sowohl nach innen wie auch nach aussen 

Schönig und Motzke (2016, S. 173-175) nennen ebenfalls verschiedene Erfolgs- und Risikofaktoren für 

die Netzwerkorientierung im professionellen bzw. institutionellen Kontext: 

- Das Netzwerk als Netzwerk akzeptieren: offene Kooperationskultur eigenständiger Akteure statt ope-

rative Schliessung 

- Den Netzwerktyp und seine Funktion erkennen: spezifische Ziele, Logiken und Voraussetzungen 

- Kreatives Chaos als Chancen nutzen: operative Probleme sind in Netzwerken wesenseigen 

- Die Netzwerkkultur fördern und damit das Netzwerk stabilisieren 

- Dramen und Konflikte integrieren: In Netzwerke sind Dramen, Konflikte inhärent. 

- Kommunikationssensibel und kommunikationsfähig sein: Netzwerke bestehen aus Beziehungen und 

Kommunikation. 

- Aufgaben und Rollen klären und auf verschiedene Schultern verteilen 

- Reziprozität gewährleisten: Engagement und Nutzen fair verteilen 

- Schwache Bindungen offenhalten: zu starke Bindungen und Loyalitäten zwischen bestimmten Akt-

euren können das Netzwerk aushöhlen. 

- Hierarchiekonformität akzeptieren: Hierarchiekonflikte sind unausweichlich und müssen darum 

wahrgenommen und abgebildet werden. 

- Geschenke verteilen und Toleranz praktizieren: Vorleistungen zur Schaffung längerfristigen Vertrau-

ens 

- Kompetenzen der Netzwerkkoordination kennen und entwickeln 

- Zwischen den Dilemmata oszillieren: Vertrauen, Besitz, Konflikt, Geld… 

- Gefahr der politischen Instrumentalisierung sehen: politische Zielsetzungen sauber klären 
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Insgesamt erweist sich die Kooperation in Netzwerken einerseits als anspruchsvoll, weil es dabei im Kern 

um das ständige Ausbalancieren von Ambivalenzen und Dilemmata geht, andererseits sind funktionie-

rende Netzwerke sehr leistungsfähig, weil sie – gerade bei gesellschaftspolitischen Fragen wie der Integ-

rationsförderung – den enormen Koordinationsaufwand zwischen Organisationen, Staatsebenen und Sek-

toren besser bewältigen können als die traditionelle hierarchisch-bürokratische Steuerung des Staates oder 

marktähnliche Wettbewerbssituationen. 

 Netzwerkmanagement 

Im Gegensatz zu lebensweltlichen Netzwerken entstehen organisierte Netzwerke im professionellen bzw. 

institutionellen Kontext nicht einfach ungesteuert, sondern sie werden gezielt gestaltet. Die konstitutiven 

Merkmale der Netzwerkkooperation sind nach Schubert (2018b): 

- «Die mehr oder weniger explizite Vereinbarung des Kooperationsinhalts und der Koordination auf 

der Grundlage eines gemeinsamen Zieles (informell oder vertraglich, für einen begrenzten oder un-

begrenzten zeitlichen Horizont), 

- die Bewahrung der Akteure als rechtlich und wirtschaftlich selbständige Einheiten mit einer Min-

destautonomie und der Option zum freiwilligen Ein- und Austritt, 

- die Aufteilung der Kontrolle über das Zusammenwirken unter den Akteuren, um die Leistungsbei-

träge dezentral verantworten, aber mono- oder polyzentral koordinieren zu können, 

- die Konfiguration der Netzwerkorganisation durch eine „Kommunikation von Entscheidungen“, da-

mit die Unsicherheit der einzelnen Organisation durch gemeinsam im Netzverbund erzeugte Sicher-

heiten bewältigt werden kann.» (S. 73) 

Im Zentrum der Netzwerksteuerung steht die Gestaltung der Beziehungen zwischen den involvierten Akt-

euren. Dabei kommt im Kontext von gesellschaftspolitischen Aufgaben zwangsläufig meist ein Steue-

rungsmix zur Anwendung, der verschiedene Logiken integriert: horizontale Kooperation mit dezentraler 

Selbstorganisation, hierarchisch-hoheitliche Koordination und allfällige Marktmechanismen. 

Organisierte Netzwerke zielen auf einen Nutzen auf operativer Ebene, in unserem Fall auf die erfolgreiche 

Integration von zugewanderten Menschen. Diese konkrete Netzwerkarbeit vor Ort muss aber auch auf 

strategischer und normativer Ebene unterstützt und abgesichert werden. Schubert (2018b, S. 93) unter-

scheidet darum drei Verantwortungs- und Steuerungsebenen des Netzwerkmanagements: 

 

Abbildung 18: Komplementäres Zusammenwirken der Steuerungsebenen 
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Die Koordinationsleistung auf jeder Staatsebene besteht im horizontalen Abgleich zwischen verschiede-

nen Politikressorts und in der vertikalen Koordination zwischen normativ-politischer, strategischer und 

operativer Verantwortungsebene. Während auf normativ-politischer Ebene eine hierarchische Steuerung 

vorherrschend ist, können operative Handlungsnetzwerke besser heterarchisch gesteuert werden. 

Eine wichtige Rolle in Netzwerken ist die Netzwerkmoderation. Sie organisiert die Kommunikation im 

Netzwerk und ist damit eine wichtige Voraussetzung für das Gelingen der Netzwerkprozesse. Die Netz-

werkmoderation ist von Vorteil führungsnah, aber möglichst neutral positioniert, d.h. über den Partikula-

rinteressen stehend angesiedelt (Schubert, 2018a, S. 121-122). Ebenfalls eine wichtige Rolle im Netz-

werkmanagement nehmen Führungskräfte der involvierten Organisationen ein, die im Zuge einer hier 

beschriebenen neueren Governance-Form auch ein geändertes Führungsverständnis entwickeln müssen. 

So braucht es die Offenheit und Bereitschaft, über die eigene enge Zuständigkeit hinweg Verantwortung 

zu übernehmen. Im Sinne von übergeordneten Zielen und Interessen sind Kooperationen zu gestalten und 

Interessen der eigenen Organisationseinheit auch mal zu relativieren. Dieses gemeinwohlorientierte und 

wertschöpfende Führungsverhalten wurde auch schon als «Public Leadership» bzw. als «werteorientierte 

Führung» bezeichnet (Tabatt-Hirschfeldt, 2018, S. 161-162). 

 Das Konzept der integrierten Sozialplanung 

Die Steuerung der Integrationsförderung kann im Grunde auch als sozialplanerische Aufgabe betrachtet 

werden. Der Begriff der Sozialplanung ist in der Schweiz im Vergleich zu Deutschland deutlich weniger 

im Sprachgebrauch des politisch-administrativen Systems zu finden. Die Schweizer Autoren Stremlow, 

Riedweg & Bürgisser (2019) sprechen darum bewusst nicht von «Sozialplanung», sondern verwenden 

den Begriff der «Gestaltung sozialer Versorgung». Wie die Autoren festhalten, sind Planungsaufgaben in 

der Schweiz zudem weniger stark institutionalisiert und formalisiert als beispielsweise in Deutschland. 

Der Deutsche Verein für öffentliche und private Fürsorge e.V. hält zum Begriff der Sozialplanung Fol-

gendes fest: «Sozialplanung (…) ist die politisch legitimierte, zielgerichtete Planung zur Beeinflussung 

der Lebenslagen von Menschen, der Verbesserung ihrer Teilhabechancen sowie zur Entwicklung adres-

saten- und sozialraumbezogener Dienste, Einrichtungen und Sozialleistungen in definierten geografischen 

Räumen (Sozialraumorientierung). Sie geht über die dem Sozialwesen direkt zuzuordnenden Leistungen, 

Maßnahmen und Projekte hinaus» (Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge e.V., 2011, S. 

4). Böhmer (2015) beschreibt im Rahmen seiner Definition der Sozialplanung folgende wesentliche Ele-

mente der Sozialplanung: «Die Beteiligung möglichst vieler Interessengruppen, der Einbezug weiterer 

Fachplanungen, die dialogische Begleitung der praktischen Umsetzung von Planungsvorhaben sowie die 

Evaluation und Fortschreibung der Planung sind ihre integralen Bestandteile» (S. 4). 

Im Handbuch für «Moderne Sozialplanung» von Reichwein et al. (2011), welches im Auftrag des Minis-

teriums für Arbeit, Integration und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen erarbeitet wurde, werden 

weitere Aspekte der Sozialplanung hervorgehoben (S. 38): Analyse der sozialen Lage; Bedarfserkennung 

und Angebotsplanung; Sozialplanung als «Steuerungsunterstützung für das Management der Sozialver-

waltung»; Wirkungsorientierung; Vernetzung; Beteiligung; Berücksichtigung von Zusammenhängen zu 

anderen politischen Handlungsfeldern (integrative Planung). «Inhaltlich stellt Sozialplanung eine Quer-

schnittsaufgabe dar, die sich über den kommunalen Raum, zahlreiche Handlungsfelder sowie über die 

unterschiedlichen Managementebenen von Kommunen erstreckt» (Reichwein, et al., 2011, S. 40). 

Das Konzept der integrierten Sozialplanung ist auch im Kontext des Public Management-Diskurses und 

somit im Zusammenhang mit sich verändernden staatlichen Steuerungsformen zu betrachten. Sozialpla-

nung ist nicht einfach eine Planungsmethode, sondern Teil eines modernen Verständnisses des Verwal-

tungshandelns und folgt einer neueren Governancelogik. Sie zielt darauf ab, die Gestaltungsmöglichkeiten 

öffentlicher Aufgaben durch Steuerungsunterstützung zu verbessern. 

Im Hinblick auf die zu entwickelnden Kriterien einer «guten Steuerung» der Integrationsförderung wer-

den aus der Perspektive einer integrierten Sozialplanung und der Steuerungsform «New Public Gover-

nance» zusammenfassend insbesondere folgende Aspekte als bedeutsam erachtet: 
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- Situationsanalyse als Ausgangspunkt der Steuerung 

- politische Legitimation und gemeinsame strategische Ausrichtung als Voraussetzung 

- Ressort-übergreifende Zusammenarbeit innerhalb des politisch-administrativen Systems und Koordi-

nation von Angeboten und Leistungen (Integrationsförderung als Querschnittsaufgabe) 

- Netzwerkkooperation: Beteiligung / Einbezug aller Anspruchsgruppen im Feld der Integrationsför-

derung (insbesondere auch von direkt betroffenen Personen) 

- Orientierung der Planung an sozialräumlichen Strukturen 

- Ziel- und Wirkungsorientierung des Handelns 

- Evaluation von Planungsmassnahmen 
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8 Kriterien einer «guten Steuerung» der Integrationsförderung 

Nach Abschluss der Analysephase befasst sich dieser Arbeitsschritt mit Kriterien einer «guten Steuerung» 

der Integrationsförderung. Die Kriterien sollen es erlauben, die wichtigsten Abweichungen der bestehen-

den zu einer idealtypischen Steuerung zu eruieren und Ansätze für eine optimierte Gestaltung der Ver-

bunds- und Querschnittsaufgabe «Integrationsförderung» zu entwickeln. 

Grundlage der Kriterien ist einerseits das von der Hochschule Luzern entwickelte Analysemodell, welches 

explizit und implizit bereits einige Kriterien einer «guten Steuerung» enthält (vgl. Kapitel 4). Auch die 

Ergebnisse der Befragungen und der Analyse selber geben wichtige Hinweise darauf, welche Faktoren 

für eine gelungene Gestaltung der Integrationsförderung förderlich sind (vgl. Kapitel 5). Andererseits 

können aus den weiteren theoretischen Bezügen zum Forschungsgegenstand (vgl. Kapitel 6) wichtige 

Kriterien abgeleitet werden. Schliesslich hat die Betrachtung der Steuerung im interkantonalen Vergleich 

(vgl. Kapitel 6) das Bild abgerundet. Aufbauend auf diesen theoretisch und empirisch fundierten Daten 

hat die Hochschule Luzern zentrale Voraussetzungen und Bedingungen für eine kohärente Integrations-

förderung identifiziert. 

 

Abbildung 19: Grundlagen der Kriterienbildung 

 

 

Gemäss dem von der Hochschule Luzern entwickelten Analysemodell (vgl. Kapitel 4) stehen die Verant-

wortlichen für die Steuerung der Integrationsförderung grundsätzlich vor den Herausforderungen einer 

vierfachen Abstimmungsleistung: 

1. Abstimmung zwischen staatlichen/subsidiären Ebenen 

2. Abstimmung zwischen Politikfeldern und Ressortzuständigkeiten 

3. Abstimmung der Public Management-Dimensionen 

4. Abstimmung verschiedener Steuerungsmodi im öffentlichen Bereich 

Die nachfolgende Darstellung und Systematisierung der Kriterien einer «guten Steuerung» nimmt Bezug 

auf diese vier Dimensionen des Modells. 
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 Abstimmung zwischen den Staatsebenen (vertikale Kohärenz) 

a) Einbindung aller Ebenen 

Die Integrationsförderung als öffentliche Aufgabe verlangt, dass alle Staatsebenen – Bund, Kantone und 

Gemeinden – eingebunden sind und sich je auf ihrer Ebene an der Gestaltung dieses Politikfeldes beteili-

gen. Private Initiativen, die geeignete Integrationsangebote entwickeln und anbieten, werden gefördert 

und ebenfalls miteinbezogen. Den Rahmen der Zusammenarbeit bilden gemeinsam festgelegte Ziele und 

die konsequente Orientierung an der Zielerreichung bzw. die Wirkung der Aufgabenerfüllung. 

b) Sinnvolle Aufgabenteilung 

Die Aufgabenteilung zwischen den staatlichen bzw. subsidiären Ebenen berücksichtigt so weit wie mög-

lich die Grundsätze der Subsidiarität und des Vollzugsföderalismus, d.h. sie nutzt die spezifischen Vo-

raussetzungen und Stärken der jeweiligen Akteure und minimiert negative Effekte und Fehlanreize. Dabei 

sind folgende Aspekte der öffentlichen Aufgabenerfüllung gegeneinander abzuwägen: die Wirksamkeit, 

die Effizienz, die Bürger/innennähe, die Einheitlichkeit/Gleichheit des Vollzugs und die Förderlichkeit 

für Innovationen. 

c) Institutionalisierte Verknüpfung 

Für eine optimale Abstimmung der drei Staatsebenen stehen die Politik und die Verwaltung der drei Ebe-

nen in regelmässigem Austausch. Die politisch wie die administrativ Verantwortlichen haben definierte 

Ansprechpartner auf der nächsthöheren und/oder nächsttieferen Staatsebene. Es bestehen institutionali-

sierte Formen der kontinuierlichen Zusammenarbeit. Die staatlichen Körperschaften auf jeder Ebene be-

zeichnen eine für die Koordination zuständige Stelle. Für kleinere Gemeinden kann es sinnvoll sein, sich 

zur Sicherstellung der Professionalität in Regionen zusammenzuschliessen. 

 Abstimmung zwischen den Politikressorts (horizontale Kohärenz) 

a) Gemeinsame Politik und Strategie 
Die Ziele und Aufgaben der Integrationsförderung werden auf jeder staatlichen Ebene zwischen den be-

troffenen Verwaltungseinheiten und den involvierten privaten Organisationen abgesprochen. Eine Quer-

schnittsaufgabe benötigt dabei die Entwicklung einer gemeinsamen Politik und Strategie, sowie klare 

Vorgaben und Erwartungen der politisch Verantwortlichen. 

b) Legitimierte Koordinationsstelle 
Die Bezeichnung einer verantwortlichen Koordinationsstelle ist eine zentrale Voraussetzung für die 

Wahrnehmung der Integrationsförderung als Querschnittsaufgabe. Ein ausreichend legitimierter Akteur 

bekommt von den politisch Verantwortlichen den Auftrag und die Ressourcen, die Integrationsförderung 

zwischen den involvierten Departementen, Amtsstellen und privaten Organisationen zu koordinieren. Da-

bei ist zu beachten, dass die Abstimmung zwischen prinzipiell gleichgestellten Direktionen oder Ämtern 

bzw. mehr oder weniger unabhängigen privaten Akteuren erfolgt. 

c) Pragmatischer Koordinationsaufwand 

Die Wahrnehmung einer Querschnittsaufgabe verlangt ein Stück weit die Überwindung der reinen Bin-

nenlogik jedes Akteurs und ein Abgleich mit den Perspektiven anderer Akteure bzw. mit den spezifischen 

Anforderungen der Querschnittsaufgabe. Um glaubwürdig und wirksam zu sein, benötigt eine Quer-

schnittsaufgabe darum einen höheren Koordinationsaufwand als andere öffentliche Aufgaben. Trotzdem 

ist darauf zu achten, dass die Verantwortlichkeiten für die Querschnittsaufgabe stufengerecht zugeordnet 

und die Abstimmungsprozesse möglichst schlank gestaltet werden. Ziel muss eine pragmatische Balance 

zwischen der Kohärenz der Integrationsförderung und der Eigenständigkeit der Akteure sein. 
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 Abstimmung der Public Management-Dimensionen 

Strategie 

a) Integrale Strategie 

Integrationsförderung geschieht im Kontext einer lebhaften politischen Diskussion rund um das Migrati-

onsthema und die europäische Integration der Schweiz. Aufgrund der hohen Zuwanderung in die Schweiz 

und der öffentlichen Wahrnehmung des Themas besitzt Integrationsförderung eine hohe politische Rele-

vanz. Die Strategieentwicklung im Kontext der Integrationsförderung bedeutet darum vorerst die Ver-

ständigung auf gemeinsame und politisch abgesicherte Ziele. In der Planung und Priorisierung der Mass-

nahmen sind der Regelstrukturansatz und die spezifische Integrationsförderung gemeinsam zu denken 

und integral zu konzipieren. Den Perspektiven, Bedürfnissen und sozialräumlichen Orientierungen der 

zugewanderten Menschen ist dabei besondere Aufmerksamkeit zu schenken, damit die Interventionen und 

Angebote der Integrationsförderung ihre Zielgruppen erreichen. 

b) Wirkungsorientierung 

Eine «gute Steuerung» soll sicherstellen, dass die getroffenen Massnahmen und die eingesetzten Mittel 

eine optimale Wirkung entfalten und wirtschaftlich eingesetzt sind. Dazu bedarf es unter anderem einer 

konsequenten Ausrichtung der Massnahmen auf die erwünschten Wirkungen und einer periodischen Be-

richterstattung über den Stand der Integration. In der Integrationsförderung ist besonders zu berücksich-

tigen, dass sich nicht alle Ziele mit quantitativen Messgrössen erfassen lassen und dass Integrationspro-

zesse nicht immer geradlinig, sondern auch in Schlaufen erfolgen können. Wirkungsmessungen werden 

im Kontext der Integrationsförderung zudem von Vorteil mit den beteiligten Akteuren gemeinsam entwi-

ckelt und erprobt. Das erhöht ihre Aussagekraft und Akzeptanz. 

Struktur 

c) Geregelte Verantwortungsebenen 

Wie in jedem Politikfeld braucht auch die Integrationsförderung eine Definition der grundlegenden Auf-

gaben, Kompetenzen und Verantwortlichkeiten bzw. definierte Wege, um dies im Bedarfsfall zu klären. 

Während für die Regelstruktur die organisationsrechtlichen und spezialgesetzlichen Normen meistens 

hinreichend Klarheit schaffen, ist dies bei einer Querschnittaufgabe wie der Integrationsförderung beson-

ders anspruchsvoll. Nötig ist aber auch in diesem Politikfeld die Differenzierung einer politisch-normati-

ven, einer strategischen und einer operativen Verantwortungsebene. Alle drei Verantwortungsebenen sind 

je auf ihrer Ebene verantwortlich für vertikale (zu anderen Staatsebenen) und horizontale (zu anderen 

Politikressorts) Abstimmungsleistungen. Aufgabe der Koordinationsstelle ist es, diese Abstimmungspro-

zesse zu organisieren und fachlich zu begleiten. Zugleich sorgt sie für eine kontinuierliche Information 

der Akteure über die Entwicklungen im Feld der Integrationsförderung. 

d) Eigeninitiative und Innovation 

Die Integrationsförderung ist sich rasch wandelnden Rahmenbedingungen ausgesetzt. Nicht nur die Zahl 

der Zugezogenen ist grossen Schwankungen unterworfen, auch die Zusammensetzung der Migrationsbe-

völkerung ändert sich ständig und damit die Integrationsbedürfnisse. Ein Steuerungsmodell zur Integrati-

onsförderung braucht deshalb ein gutes Mass an Agilität und Selbststeuerung. Dies gilt nicht nur für die 

spezifischen Integrationsangebote, sondern auch für die Regelstrukturen, die immer wieder auf neue Re-

alitäten und Anforderungen treffen. Sie dienen der gesamten Bevölkerung und müssen deshalb auf eine 

sich wandelnde Bevölkerung eingehen, neue Angebote entwickeln und bisherige Prozesse überprüfen. 

Von daher ist es entscheidend, dass die Steuerung die Eigeninitiative der Akteure unterstützt und nicht 

entmutigt. Handlungsspielräume und Eigeninitiative müssen erhalten bleiben. Damit kommt der zweite 

Aspekt dieses Kriteriums zum Tragen: die Innovation. Das Steuerungssystem soll diese nicht behindern, 

sondern fördern durch eine Lernkultur, die auch einmal Fehler zulässt und auf allzu bürokratische Kon-

trollen verzichtet. 
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e) Rationale Ressourcenallokation 

Ein zentraler Aspekt für die Integrationssteuerung ist die Allokation der finanziellen Ressourcen. Diese 

muss nachvollziehbar, von rationalen Kriterien geleitet und nach Möglichkeit ohne Fehlanreize sein. Ex-

terne Finanzquellen haben leicht zur Folge, dass Entscheidungen mit Blick auf die Möglichkeiten einer 

externen Finanzierung getroffen werden und nicht zwingend aus sachlichen Gründen. Diese Dynamik 

kann etwa zwischen Regelstruktur und spezifischer Integrationsförderung wirksam werden, aber auch 

zwischen den Staatsebenen. Eine rationale Ressourcenallokation orientiert sich auch an den effektiven 

Handlungsmöglichkeiten der Akteure und schafft Rahmenbedingungen, dass diese ihre Aufgabe optimal 

wahrnehmen können. Eine Integrationssteuerung sollte sicherstellen, dass der sachlich ausgewiesene In-

tegrationsbedarf im Zentrum steht, nicht die Art der Finanzierung oder des Finanzträgers. 

Kultur 

f) Zusammenarbeitskultur 

Die Integrationsförderung ist ein sensibler Politikbereich. Verschiedene politische Positionen und Ansich-

ten treffen aufeinander. Gleichwohl hat die Bundesgesetzgebung einige Ziele für die Integrationsförde-

rung formuliert, die breit anerkannt werden. Ausgehend von diesen Zielen sind gemeinsame Normen und 

Werte für die Integrationsarbeit im Kanton und auf dieser Basis eine Kultur der gemeinsamen Verantwor-

tung zu entwickeln, welche von den Akteuren gelebt wird. Ein Steuerungsmodell muss in dynamischer 

Weise sicherstellen, dass Wertediskussionen und Kulturentwicklungen möglich sind. In die Entwicklung 

einer Kultur der Kooperation sind nicht nur die staatlichen Akteure miteinzubeziehen. Private Organisa-

tionen sind nicht ausschliesslich als Leistungserbringer zu betrachten, sondern als Ressource für die Mit-

gestaltung der Integrationsförderung. Ebenso gilt dies für andere private Initiativen. 

g) Überzeugung, Vertrauen und Transparenz 

Die wichtigsten kulturellen «Schmiermittel» für funktionierende Kooperationen in einer komplexen Ak-

teurskonstellation wie der Integrationsförderung heissen Überzeugung, Vertrauen und Transparenz. Da 

die einzelnen Akteure nicht einfach über die anderen verfügen können, muss in Verhandlungssituationen 

Überzeugungsarbeit geleistet werden. Das gelingt umso besser und verlässlicher, wenn über die Zeit Ver-

trauen aufgebaut werden kann. Dabei darf nicht vergessen werden, dass verschiedene Akteure gleichzeitig 

auch untereinander in Konkurrenz stehen. Das Geheimnis gelingender Kooperation könnte darum auch 

darin liegen, alle an den Vorteilen der Kooperation zu beteiligen. Die Steuerung der Integrationsförderung 

muss in diesem Zusammenhang gegenüber allen Akteuren sehr transparent sein, um Akzeptanz zu finden. 

Insbesondere Entscheide über die Allokation der Ressourcen sollen nachvollziehbar sein. 

 Abstimmung der Steuerungsmodi (Governance-Mix) 

a) Ergebnisorientierter Instrumentenmix 

Eine neue gesellschaftspolitische Verbund- und Querschnittsaufgabe wie die Integrationsförderung etab-

liert sich häufig erst über den Dialog und den Einbezug aller Beteiligten, die Aushandlung gemeinsamer 

Ziele und Regeln, die Entwicklung gegenseitigen Vertrauens und den Aufbau von Netzwerken und Ko-

operationen. Eine sich entwickelnde Zusammenarbeit kann zudem stimuliert werden durch finanzielle 

Anreize und Elemente des Wettbewerbs. Hat die Aufgabe zu anerkannten Lösungsansätzen geführt und 

konnten bewährte Kooperationen aufgebaut werden, ist es schliesslich hilfreich, wichtige Rahmenbedin-

gungen auf gesetzlicher Ebene verbindlich festzuhalten. Eine gute Steuerung verbindet darum die jeweils 

zur Verfügung stehenden Elemente des Dialogs, des Wettbewerbs und der gesetzlichen Regulierung zu 

einem geeigneten Instrumentenmix. Massstab für eine adäquate Steuerung ist die Möglichkeit, möglichst 

optimal auf das Ergebnis Einfluss zu nehmen. 

b) Netzwerkorientierung 

Während die traditionelle bürokratische Verwaltungsführung eine lange Tradition besitzt und die Grund-

prinzipien der wirkungsorientierten Verwaltungsführung in der Schweiz eine vielfältige und pragmatische 

Umsetzung gefunden haben, stellen neuere Governance-Ansätze in Richtung einer Netzwerksteuerung 

eher noch Neuland dar. Eine solche drängt sich angesichts der komplexen Akteurskonstellation in der 
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Integrationsförderung auf und kann helfen, trotz weniger gesetzlicher Grundlagen und den Grenzen von 

marktorientierten Ansätzen Kohärenz und Wirkung zu erzielen. Voraussetzung dafür sind die Entwick-

lung einer Netzwerkorientierung der Akteure und ein gezieltes Netzwerkdesign und Netzwerkmanage-

ment durch die Verantwortlichen der Integrationsförderung. 

 Zusammenfassung 
 

1. Abstimmung zwischen den Staatsebenen (vertikale Kohärenz) 

a) Einbindung aller Ebenen 

b) Sinnvolle Aufgabenteilung 

c) Institutionalisierte Verknüpfung 

 

2. Abstimmung zwischen den Politikressorts (horizontale Kohärenz) 

a) Gemeinsame Politik und Strategie 

b) Legitimierte Koordinationsstelle  
c) Pragmatischer Koordinationsaufwand 

 

3. Abstimmung der Public Management-Dimensionen 

Strategie 

a) Integrale Strategie 

b) Wirkungsorientierung 

Struktur 

c) Geregelte Verantwortungsebenen 

d) Eigeninitiative und Innovation 

e) Rationale Ressourcenallokation 

Kultur 

f) Zusammenarbeitskultur 

g) Überzeugung, Vertrauen und Transparenz 

 

4. Abstimmung der Steuerungsmodi (Governance-Mix) 

a) Ergebnisorientierter Instrumentenmix 

b) Netzwerkorientierung 
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9 Ansätze zur Optimierung der Steuerung 

Der folgende Arbeitsschritt befasst sich mit dem eigentlichen Kern des Forschungsauftrags: Wo kann die 

heutige Steuerung der Integrationsförderung im Kanton Zürich optimiert werden und wie soll man dies 

tun? Basis für die Überlegungen bilden einerseits die Analyse der heutigen Steuerung («Ist-Situation») 

und andererseits die entwickelten Kriterien einer «guten Steuerung» («Ideal-Soll»). Der Handlungsbedarf 

für die Optimierung der Steuerung ist logischerweise dort am grössten, wo «Ist» und «Soll» am stärksten 

differieren. Ein Bedarf, über neue Ansätze der Steuerung nachzudenken, besteht vor allem in folgenden 

Bereichen: 

 

1. Abstimmung zwischen den Staatsebenen (vertikale Kohärenz) 

a) Aufgabenteilung mit den Gemeinden 

b) Zusammenarbeit mit den Gemeinden 
c) Zusammenarbeit mit den grossen Städten 

 

2. Abstimmung zwischen Politikressorts (horizontale Kohärenz) 

a) Status, Zuordnung und Kompetenzen der Fachstelle Integration 

b) Zusammenarbeit mit privaten Organisationen 
 

3. Abstimmung der Public Management-Dimensionen 

a) Integrale Strategieentwicklung 
b) Differenzierung und Klärung der Verantwortungsebenen und Rollen im Netzwerk 

c) Wirkungsorientierung 

 
4. Abstimmung verschiedener Steuerungsmodi (Governance-Mix) 

a) Gesetzliche Grundlage 

b) Netzwerkorientierung und Netzwerkdesign 

c) Informationsnetzwerk 

 

Auf der Grundlage von theoretischen und praktischen Überlegungen werden für die genannten Bereiche 

nachfolgend verschiedene Ansätze zur Optimierung der Steuerung vorgeschlagen. Der wesentlichste Im-

puls ist dabei, dass eine gesellschaftspolitische Verbund- und Querschnittaufgabe wie die Integrationsför-

derung – mit so vielen und unterschiedlichen öffentlichen und privaten Akteuren und relativ schwachen 

gesetzlichen Grundlagen – nicht alleine mit einer traditionellen, hoheitlich-hierarchischen Verwaltungs-

führung oder über Anreize und Wettbewerb gestaltet und gesteuert werden kann. Vielmehr drängt es sich 

geradezu auf, die Integrationsförderung zusätzlich auch vermehrt netzwerkartig zu steuern. Bei diesem 

Governance-Ansatz erfolgt durch eine netzwerkartige Organisation und Beteiligung der wesentlichen Ak-

teure eine permanente Abstimmung der Integrationsförderung. Vordergründig werden die Strukturen der 

Steuerung durch unsere Vorschläge nicht stark verändert. Tatsächlich baut «New Public Governance» 

jedoch stark auf Beteiligung, Verhandlung, Selbstorganisation und Vertrauen auf und verlangt damit einen 

eigentlichen Kulturwandel. Gerade die Entwicklung der Bundessteuerung über die kantonalen Integrati-

onsprogramme folgt im Grunde dieser Logik. Die Verstärkung der Netzwerksteuerung bietet sich deshalb 

auch im Kanton Zürich an. 
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 Abstimmung zwischen den Staatsebenen (vertikale Kohärenz) 

a) Aufgabenteilung mit den Gemeinden 

Integration geschieht in vielen Bereichen auf kommunaler Ebene. Die Gemeinden spielen deshalb eine 

wichtige Rolle in der Integrationsförderung. Die Stärken der Gemeinden sind die Integration vor Ort so-

wie die Fallsteuerung im Rahmen der Sozialhilfe und der Arbeitsintegration. Für kleinere Gemeinden ist 

die Teilnahme am kantonalen Integrationsprogramm mitunter sehr aufwändig und anspruchsvoll. Es ist 

darum sicher hilfreich, wenn die kleinen Gemeinden mit Hilfe der Fachstelle Integration ihre Integrati-

onsförderung weiter professionalisieren und wo nötig regionalisieren. Der Kanton seinerseits könnte die 

Gemeinden bei der Qualitätsprüfung der privaten oder öffentlichen Leistungserbringer in den Bereichen 

Sprache, Bildung und Arbeit entlasten. Es ist stufengerechter und effizienter, wenn der Kanton diese Auf-

gabe übernimmt. Er kann beispielsweise mit einem Zulassungs- oder Akkreditierungsverfahren einheitli-

che Rahmenbedingungen für alle Organisationen schaffen, die im Bereich Sprache, Bildung und Arbeit 

Dienstleistungen anbieten. Damit schafft er auch gleiche Voraussetzungen für die Gemeinden, welche 

diese Angebote nachfragen. 

b) Zusammenarbeit mit den Gemeinden 

Es ist aufgrund der Bedeutung der Gemeinden in der Integrationsförderung wichtig, die Entwicklung der 

Integrationsförderung partnerschaftlich mit den Gemeinden voranzutreiben. Wenn immer möglich sind 

die Gemeinden in die Weiterentwicklung des kantonalen Integrationsprogramms zu involvieren. Regel-

mässige Kontaktpunkte und Informationsgefässe stellen sicher, dass die Bedürfnisse und Anliegen von 

Kanton und Gemeinden laufend aufeinander abgestimmt werden. Um die Gemeinden ins Boot zu holen 

bzw. sie im Boot zu halten, braucht es auf Seiten des Kantons wie der Gemeinden definierte Ansprech-

stellen. Auf politischer Ebene übernimmt der Regierungsrat und der Verband der Gemeindepräsidenten 

des Kantons Zürich GPV diese Aufgabe. Auf Ebene der Verwaltung sind es die kantonale Fachstelle 

Integration und die kommunalen Integrationsbeauftragten. Hilfreich wäre, wenn sich die gemeindlichen 

Integrationsdelegierten zu einer kantonalen Konferenz zusammenschliessen würden. Für Fragen der So-

zialhilfe und des Sozialwesens spielt die Sozialkonferenz des Kantons Zürich SOKO eine wichtige Rolle. 

Es ist mit den Gemeinden grundsätzlich zu definieren, in welchen Fällen diese ebenfalls zu involvieren 

ist. 

c) Zusammenarbeit mit den grossen Städten 

Aufgrund ihrer Erfahrung, ihrer Grösse und Bedeutung bei der Integrationsförderung im Kanton Zürich 

ist den beiden Städten Zürich und Winterthur bei der Abstimmung zwischen den Staatsebenen besonders 

Rechnung zu tragen. Den beiden Städten soll weiterhin Eigenständigkeit in der Weiterentwicklung der 

Integrationsförderung zugestanden werden, gleichzeitig soll in den Zielsetzungen eine grösstmögliche 

Abstimmung erfolgen und die Erfahrung der Städte bei der Entwicklung der kantonalen Integrationsför-

derungspolitik als Ressource genutzt werden. Durch Absprachen und Beteiligung soll sichergestellt wer-

den, dass die beiden Städte als wichtige Akteure optimal in die Strukturen der Integrationsförderung des 

Kantons eingefügt werden. 

 Abstimmung zwischen den Politikressorts (horizontale Kohärenz) 

a) Status, Zuordnung und Kompetenzen der Fachstelle Integration 

Der heutige Status als Fachstelle und die Zuordnung zur Direktion der Justiz und des Innern soll beibe-

halten werden. Alle geprüften Alternativen haben ihre Vor- und Nachteile. Es existiert jedoch keine klar 

bessere Alternative. Ein Wechsel der Zuordnung innerhalb der Verwaltung bringt zudem einigen Auf-

wand mit sich, dem aus heutiger Sicht kein relevanter Mehrwert gegenübersteht. Die in der Analyse teil-

weise festgestellten Akzeptanzprobleme der Fachstelle können kaum mit einer neuen Zuordnung inner-

halb der kantonalen Verwaltung bzw. einer Statusänderung der Fachstelle gelöst werden. Viel wichtiger 

ist in diesem Zusammenhang, dass bei der Integrationsförderung - wie bei jedem Politikfeld - die Verant-

wortungsebenen, Rollen und Aufgaben definiert werden (vgl. 9.3 b). Im Bedarfsfall muss die Akzeptanz 

letzten Endes von den politisch Verantwortlichen (Direktion, Regierungsrat) eingefordert werden. 
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Aufgrund ihrer anspruchsvollen Aufgaben als Koordinationsstelle ist andererseits darauf zu achten, dass 

die Mitarbeitenden der Fachstelle nicht nur über hohe Fachkenntnisse im Integrationsbereich verfügen 

(Sprache, Bildung, Arbeitsintegration usw.). Ebenso wichtig sind Kompetenzen, die zum Kontext der 

Integrationsförderung gehören wie Public Management/Verwaltungsführung, Betriebswirtschaft/Control-

ling, Projektmanagement, Kommunikation und Recht. Falls nötig wird eine Anpassung der Stellenprofile 

empfohlen. 

b) Zusammenarbeit mit privaten Organisationen 

Private Organisationen übernehmen eine wichtige Funktion im Bereich der Integrationsförderung. Sie 

sind nicht nur leistungserbringende Organisationen für Kanton und Gemeinden. Sie wirken auch als ge-

sellschaftliche Seismografen und bündeln die Kräfte der Zivilgesellschaft. In der Vergangenheit haben sie 

den Aufbau der Integrationsförderung in der Schweiz wesentlich mitgeprägt. Es ist darum wichtig, auch 

weiterhin partnerschaftlich – auf Augenhöhe – mit den privaten Organisationen zusammenzuarbeiten und 

sie stärker in die Koordination und Weiterentwicklung der Integrationsförderung einzubeziehen. Dies ge-

schieht durch ihren Anschluss an die operativen Handlungsnetzwerke (vgl. 9.3 b), das Informationsnetz-

werk der Integrationsförderung (vgl. 9.4 c) und durch ihre Beteiligung an aktuellen Entwicklungsschrit-

ten, z.B. der Entwicklung eines allfälligen Zulassungs- oder Akkreditierungsverfahrens (vgl. 9.1 a). Im 

Sinne der Netzwerkorientierung wäre gar zu prüfen, ob ihr Mitwirken in der neuen Strategiegruppe (vgl. 

9.3 b) möglich wäre. 

 Abstimmung der Public Management-Dimensionen 

a) Integrale Strategieentwicklung 

Die Integrationsförderung braucht eine klare Ausrichtung in Form einer Integrationspolitik (Ziele und 

Werte) und einer Integrationsstrategie (Programme), an der sich alle Akteure orientieren können. Die 

bisherigen Integrationsprogramme fokussieren auf die spezifische Integrationsförderung, welche dort an-

setzt, wo die Regelstrukturen ungenügend wirken können. Es wird empfohlen, die Integrationsförderung 

künftig integral zu denken - also gleichzeitig sowohl die Regelstruktur integrationsförderlich zu gestalten 

als auch die spezifische Integrationsförderung, mit der die Regelstrukturen gezielt ergänzt werden, zu 

konzipieren. Die beiden Ansätze können so weniger gegeneinander ausgespielt und Schnittstellen können 

pragmatisch bereinigt werden. Die Leistungen der Regelstruktur werden sichtbarer und in der Gesamt-

schau können bewusst Akzente oder Standards gesetzt werden. Über finanzielle Mittel könnten zusätzli-

che Anreize geschaffen werden, um die Bemühungen sowohl im Rahmen der Regelstruktur als auch der 

spezifischen Integrationsförderung voranzutreiben. Eine klare Ausrichtung kann zudem auch in Bezug 

auf die unbedingt notwendige Zusammenarbeitskultur klare Zeichen setzen. 

b) Differenzierung und Klärung der Verantwortungsebenen und Rollen im Netzwerk 

Integrationsförderung ist eine öffentliche Aufgabe, deren Merkmal es ist, dass sie verschiedene staatliche 

Ebenen und Politikfelder umfasst. Trotzdem sind auch bei der Integrationsförderung die Verantwortungs-

ebenen, Rollen und Aufgaben auf jeder staatlichen Ebene zu definieren und konkret zuzuordnen. Da min-

destens vier kantonale Direktionen in die Integrationsförderung involviert sind und damit die Bildung 

eines Regierungsausschusses nicht möglich ist, wird vorgeschlagen, dass der Gesamtregierungsrat die 

normativ-politische Verantwortung auf Ebene des Kantons innehat. Er agiert in der Rolle des Auftragge-

bers, der die Stossrichtung und Priorisierung der Integrationspolitik festlegt und letztlich über politische 

Aushandlungsprozesse die Züricher Integrationsförderung absichert. 

Die Rolle der strategischen Steuerung muss durch die Verantwortlichen derjenigen kantonalen Direktio-

nen und Amtsstellen übernommen werden, welche die hauptsächlich involvierten Politikfelder (Integra-

tion, Soziales, Bildung, Arbeitsmarkt, Zulassung und Aufenthalt) repräsentieren. Sie bilden eine ständige 

interdepartementale Strategiegruppe, die durch die Direktorin/den Direktor der Justiz und des Innern ge-

leitet und durch die Fachstelle Integration unterstützt wird. Die heute bestehende Arbeitsgruppe Flücht-

lingsintegration und die Begleitgruppe des kantonalen Integrationsprogramms könnten damit zusammen-

geführt bzw. abgelöst werden. Die Strategiegruppe beschränkt sich auf die strategische Steuerung, die 
fachliche Arbeit delegiert sie an die Fachstelle Integration, an die operativen Handlungsnetzwerke oder 



Luzern, 11. Mai 2020 

Seite 62/77 

 

sie setzt entsprechende Arbeits- und Projektgruppen ein. Zu ihren Aufgaben gehört es, dem Regierungsrat 

periodisch einen Bericht zum Stand der Integration und eine Integrationsstrategie mit den prioritären 

Handlungsfeldern vorzulegen. Die Strategiegruppe greift nur dort koordinierend ein, wo sie eine Abstim-

mung zwischen den Akteuren als notwendig erachtet. 

Die operative Steuerung der Integrationsförderung schliesslich ist die Aufgabe verschiedener Handlungs-
netzwerke. In diesen erfolgt die Abstimmung und Weiterentwicklung der konkreten Leistungserstellung 

im Rahmen der gesetzlichen Grundlagen, der strategischen Ziele und der finanziellen Möglichkeiten. 

Wichtig ist, dass die Handlungsnetzwerke einen definierten Fokus haben und entsprechend sauber abge-

grenzt werden. Denkbar wäre die Schaffung eines Netzwerks zum Beispiel mit den Akteuren im Bereich 

der Integrationspauschalen bzw. der Integrationsagenda, der Sprache, der Integrationsförderung auf Ge-

meindeebene oder der Wirtschaft und der Arbeitswelt. Für die Koordination und Moderation dieser Hand-

lungsnetzwerke ist die Fachstelle Integration zuständig. Sie kann diese Aufgabe mit anderen Akteuren 

teilen. 

Eine ausführlichere Darstellung dieser komplementären Verantwortungs- und Steuerungsebenen enthält 

Abbildung 20 auf Seite 64. 

 

Exkurs: Skizze eines operativen Handlungsnetzwerkes 

- Beispiel: Handlungsnetzwerk «Integrationsagenda» 

- Involvierte Akteure: Fachstelle Integration, kantonales Sozialamt, Volksschulamt, Amt für Jugend- 

und Berufsberatung, Mittelschul- und Berufsbildungsamt, Amt für Wirtschaft und Arbeit, Gemein-

den, private und öffentliche Leistungserbringer, Ausländerorganisationen u.a. 
- Koordination/Moderation: Initiierung durch die Fachstelle Integration, Koordination/Moderation 

durch zentrale Akteure des Netzwerkes (arbeitsteilige Rollenteilung nach Absprache) 

- Auftrag: Umsetzung des kantonalen Konzepts für die berufliche Integration von vorläufig Aufgenom-

menen und anerkannten Flüchtlingen (Integrationsagenda), Regelung der durchgehenden Fallfüh-

rung, Abstimmung der Leistungserbringung durch öffentliche und private Leistungserbringer, fort-

laufende Reflexion und Verbesserung der Integrationsprozesse unter Berücksichtigung des konkreten 

Bedarfs der Adressaten, der zu erreichenden Wirkungsziele und den zur Verfügung stehenden Mit-

teln, laufende Evaluation und Erfolgsmessung 

- Arbeitsweise: Gestaltung regelmässiger Kontaktpunkte nach Bedarf (Netzwerktreffen, Informations-

veranstaltungen, Kern- und Arbeitsgruppensitzungen usw.), direkter Miteinbezug der Zielgruppe 

bzw. von Organisationen, die sie vertreten 

- Ressourcen: Integrationspauschale, Arbeitszeit der involvierten Akteure 

 

c) Wirkungsorientierung 

Bund und Kantone haben sich im Rahmen der Integrationsagenda auf Wirkungsziele geeinigt, deren Er-

reichen regelmässig überprüft werden soll. Der Bund wird in Zukunft vermutlich auch bei den kantonalen 

Integrationsprogrammen eine stärkere Wirkungsorientierung einfordern. Es wird empfohlen, die stärkere 

Wirkungsorientierung proaktiv, aber pragmatisch umzusetzen. Die Wirkungsmessung bei der Integrati-

onsförderung ist anspruchsvoll. Es können zwar Leistungsziele für die vorgesehenen Massnahmen gesetzt 

und gemessen werden und es können auch möglichst aussagekräftige Indikatoren für den Stand der In-

tegration definiert und gemessen werden. Gültige Wirkungszusammenhänge zwischen durchgeführten 

Massnahmen und dem erreichten Grad an Integration sind aber sehr schwierig herzustellen. Eine pragma-

tische Wirkungsorientierung ist vor diesem Hintergrund vorerst einmal eine Haltung und ein Prozess. Die 

angestrebten Wirkungen müssen unter den Akteuren diskutiert und definiert werden. Die Massnahmen 

müssen auf die angestrebten Wirkungsziele ausgerichtet werden. Und es braucht eine Verständigung auf 

anerkannte Indikatoren und Messgrössen, die Hinweise über den Erfolg der Massnahmen geben können. 

Wirkungsorientierung sollte weniger ein technokratischer Zugang als ein Prozess der Verständigung und 
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der laufenden Verbesserung sein. Wenn auf diese Weise Erfolge benannt und plausibilisiert werden kön-

nen, dient dies letztlich auch der Glaubwürdigkeit und Legitimation der Integrationsförderung. 

 Abstimmung der Steuerungsmodi (Governance-Mix) 

a) Gesetzliche Grundlage 
Die Schaffung eines kantonalen Integrationsgesetzes wäre für die Steuerung der Integrationsförderung 

hilfreich, ist aber nicht vordringlich. Ein kantonales Integrationsgesetz könnte grundsätzlich helfen, die 

Aufgaben und Zuständigkeiten in der Integrationsförderung weiter zu klären und verbindlicher zu gestal-

ten. Dies bedingt allerdings einen mehrjährigen Gesetzgebungsprozess mit allen politischen Unwägbar-

keiten, die mit dem Migrationsthema verbunden sind. Es ist darum sinnvoll, vorerst den eingeschlagenen 

Weg fortzusetzen und das Politikfeld «Integrationsförderung» im Dialog mit den Akteuren im Feld in-

haltlich weiterzuentwickeln und strukturell zu etablieren. Ein verstärkter Einsatz von kantonalen Mitteln 

könnte diesen Prozess zusätzlich stimulieren. Führt dies zu gefestigten Zuständigkeiten, etablierten Ko-

operationen und bewährten Aushandlungsprozessen, dürfte schliesslich auch eine gesetzliche Regelung 

wesentlich einfacher fallen. 

b) Netzwerkorientierung und Netzwerkdesign 

In Ergänzung zur traditionellen hoheitlich-hierarchischen Steuerung und der Steuerung über Wettbewerb 

und finanzielle Anreize gewinnen Formen der Netzwerksteuerung auch bei öffentlichen Aufgaben an Be-

deutung. Netzwerkorientierung bedeutet die Einbindung aller relevanten öffentlichen und privaten Ak-

teure und die Schaffung von interdepartementalen und interinstitutionellen Verbindungen. Dialog und 

Verhandlungen werden stärker gewichtet und es entstehen dezentrale und selbstorganisierte Formen der 

Abstimmung und Steuerung (Co-Koordination). Netzwerke verständigen sich insbesondere auf gemein-

same Ziele und werden zusammengehalten durch die Teilung des Kooperationsnutzens. Damit dies mög-

lich ist, benötigen Netzwerke Moderations- und Koordinationsleistungen. Rollen und Aufgaben in einem 

Netzwerk müssen definiert und transparent gemacht werden. Voraussetzung ist zudem eine partnerschaft-

liche Kultur, in der sich die Akteure gemeinsam und auf Augenhöhe die Verantwortung für das Gelingen 

teilen. Vorgeschlagen wird darum für den Kanton Zürich eine Steuerung, die stärker netzwerkartig struk-

turiert ist (vgl. Abbildung 20). Während die übergeordnete Programmsteuerung eher monozentral erfolgt 

(Regierungsrat), kann die Gestaltung wichtiger Förderbereiche in der Strategiegruppe und die Steuerung 

individueller Integrationsprozesse in den operativen Handlungsnetzwerken eher polyzentral organisiert 

werden. Die Akteure der Integrationsförderung werden dabei als Knoten eines Netzwerks verstanden, die 

in gegenseitiger Beziehung und im Austausch stehen. Insbesondere durch den Dialog in den operativen 

Handlungsnetzwerken wird die Integrationsförderung verstärkt gemeinsam gestaltet, partnerschaftlich 

weiterentwickelt und die Leistungserbringung aufeinander abgestimmt. Koordinierende und moderie-

rende Rollen haben auf normativ-politischer und strategischer Ebene die Direktorin/der Direktor der Justiz 

und des Innern und auf operativer Ebene die Fachstelle Integration inne.  

c) Informationsnetzwerk 

Die Akteure der Integrationsförderung in ihrer Gesamtheit sind auch als Informationsnetzwerk zu verste-

hen. Alle Akteure verfügen über Wissen und Erfahrungen und kennen aktuelle Entwicklungen, die auch 

für andere Akteure wichtig sind. Eine zentrale Aufgabe der Fachstelle ist es, den Informationsfluss zwi-

schen den Akteuren sicherzustellen und wesentlich mitzugestalten. Dazu benötigt die Fachstelle ein Kom-

munikationskonzept und entsprechende fachliche und personelle Kapazität. Zu einem kontinuierlichen 

Informationsfluss gehören zum Beispiel eine entsprechende Internetplattform und ein Newsletter, der auf 

Neuigkeiten aufmerksam macht. Andererseits braucht es aber auch angemessene Gelegenheiten zum per-

sönlichen Austausch, sei dies zum Beispiel an einer jährlichen Integrationskonferenz, an Schulungen oder 

an thematischen Anlässen in den operativen Handlungsnetzwerken.
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Abbildung 20: Komplementäre Verantwortungs- und Steuerungsebenen im Netzwerk der Integrationsförderung 

Steuerungsebene                                  Organisationsform Rolle und Aufgaben Zusammensetzung 

normativ-politische 

Ebene 

 Auftraggeber 

- Integrationspolitik definieren 

- Integrationsstrategie verabschieden 

- Organisation der Integrationsförderung fest-

legen 

 

- Regierungsrat  

(Federführung: Direk-

tion der Justiz und des 

Innern) 

strategische  

Ebene 

  Strategiegruppe 

- periodisch Integrationsbericht und Integrati-

onsstrategie zuhanden RR verabschieden 

- Integrationsförderung strategisch steuern 

- Prioritäten und Koordinationsbedarf festle-

gen 

- zwischen den Politikfeldern koordinieren 

- Interessen verhandeln, Konsens erarbeiten 

Fachstelle Integration 

- fachliche Grundlagen erarbeiten 

- Integrationsförderung (co-) koordinieren, Ab-

stimmungsprozesse organisieren/begleiten 

- Erfolg evaluieren und Bericht erstatten 

- Netzwerk(e) managen und (mit-) moderieren 

- Informationsfluss zwischen den Akteuren der 

Integrationsförderung sicherstellen 

 

- Direktor/in JI 

(Vorsitz) 

- Verantwortliche der 

wichtigsten involvier-

ten Politikfelder (wo 

möglich und sinnvoll 

RR-Mitglieder, Amts-

leitungen oder Koordi-

nator/innen operativer 

Handlungsnetzwerke) 

- Vertretungen der Ge-

meinden und der priva-

ten (Ausländer-) Orga-

nisationen 

- Leitung Fachstelle In-

tegration (beratend) 

operative  

Ebene 

 Operative Handlungsnetzwerke 

- operative Umsetzung der Integrationspolitik 

und der Integrationsstrategie 

- Leistungen erbringen, Erfolge realisieren 

- adressaten-, sozialraum- und dienstleistungs-

orientierte Zusammenarbeit 

- Prozesse gestalten, «Fallführung» regeln 

- direkter Miteinbezug der Migrationsbevölke-

rung 

Zum Beispiel: 

- Netzwerk Integrations-

agenda 

- Netzwerk Sprache 

- Netzwerk Gemeinden 

- Netzwerk Wirtschaft 

und Arbeitswelt 

 

Netzwerk 
Integrationsförderung 
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10 Empfehlungen zur Umsetzung 

Im vorangegangenen Kapitel 9 wurden die Ansätze zu einer optimierten Steuerung der Integrationsförde-

rung im Kanton Zürich dargelegt. Auf dieser Grundlage können nun konkrete Optionen für die Umsetzung 

hergeleitet und priorisiert werden. Insbesondere geht es im Folgenden darum, darzulegen, mit welchen 

konkreten Massnahmen die Integrationsförderung entwickelt werden kann, damit sie mit dem in Kapitel 

9 beschriebenen und in Abbildung 20 dargestellten Zielbild bestmöglich übereinstimmt. Die Massnahmen 

werden pointiert, verständlich und in einer plausiblen zeitlichen Abfolge (vgl. Abbildung 21) dargestellt. 

Die knappe Darstellung soll es erlauben, die Vorschläge bei ihrer Konkretisierung optimal auf die Gege-

benheiten und die Kultur der Züricher Verwaltung anzupassen. 

Verwaltungsinterne Kommunikation und Reflexion der Berichtsergebnisse 
In einem ersten Schritt soll der Bericht mit seinen Erkenntnissen und Schlussfolgerungen verwaltungsin-

tern breit bekannt gemacht werden. Dies ist Voraussetzung dafür, dass innerhalb der Regierung und der 

Verwaltung Verständnis und Akzeptanz für den Steuerungsbedarf wachsen können. Es gilt die Stärken 

und Schwächen der heutigen Steuerung darzulegen und aufzuzeigen, wo der Bericht Optimierungsmög-

lichkeiten sieht. Dabei ist darauf hinzuweisen, dass der Bericht in einem hohen Masse die Einschätzung 

der zahlreichen befragten Akteure reflektiert. Eine gut lesbare Zusammenfassung des Berichts (mit Ver-

weis auf die Bezugsquelle des vollständigen Berichts) sowie ein Begleitfoliensatz soll diese Kommuni-

kationsoffensive unterstützen. 

Innerhalb des Regierungsrates sollte die Kommunikation über die Direktorin der Justiz und des Innern, 

Frau Regierungsrätin Jacqueline Fehr, erfolgen. Für die massgeblich beteiligten Ämter und ihr Kader 

sollten Informationsveranstaltungen angesetzt werden (beispielsweise pro Direktion), die nicht nur der 

Vermittlung der Berichtsinhalte, sondern auch der Diskussion dienen. Diese Informationsveranstaltungen 

sollten nicht von der Fachstelle Integration, sondern idealerweise auf Ebene der Generalsekretariate (al-

lenfalls mit Unterstützung der zuständigen Regierungsrätin) initiiert und geleitet werden.  

Lobbying für die Netzwerk-Governance 
Ein zentrales Element der Steuerung, wie sie im Bericht vorgeschlagen wird, ist die Netzwerk-Gover-

nance. Dieser Ansatz der Steuerung über strukturierte Netzwerke ist relativ neu und noch wenig erprobt. 

Er kann nicht einseitig von «oben» verordnet werden, denn er erfordert die Akzeptanz und die Mitwirkung 

der Akteure im Feld. Gleichzeitig lässt sich dieser Ansatz nur realisieren, wenn er den politischen Rück-

halt der Verantwortungsträger geniesst. Er muss von «unten» und von «oben» getragen werden. Es gilt 

deshalb in einem zweiten Schritt auch bei den externen Partnern ein Verständnis und ausreichende Ak-

zeptanz als wesentliche Voraussetzung für die Umsetzung dieses Steuerungsmodells zu gewinnen. Dabei 

ist eine vorgängige Analyse der Stakeholder sicher nützlich, welche sich mit deren Rolle, ihren Interessen 

und ihrer Relevanz für die Integrationsförderung befasst. Dies erleichtert es, eine Gliederung relevanter 

Handlungsnetzwerke vorzunehmen. 

Die verschiedenen Stakeholder, die teilweise an der Erarbeitung des Berichts mitgewirkt haben, sind im 

Rahmen der externen Kommunikation umfassend über die Inhalte und die Lösungsansätze des Berichts 

zu informierten. Auch hier kann mit geeigneten Informationsveranstaltungen die Diskussion über die 

künftige Ausgestaltung möglicher Handlungsnetzwerke angeregt werden. Diese Lobbyarbeit für die Netz-

werk-Governance könnte der Fachstelle Integration übertragen werden, müsste aber von der zuständigen 

Regierungsrätin auf politischer Ebene unterstützt werden. Wichtig wäre auch der Einbezug meinungsbil-

dender Persönlichkeiten externen Akteure wie Gemeindepräsidentinnen und Gemeindepräsidenten oder 

Mitglieder von Stadträten. Es empfiehlt sich, ein Konzept für die externe Kommunikation zu erarbeiten, 

damit die wichtigsten Stakeholder in einem überschaubaren Zeitraum und in kohärenter Form angespro-

chen werden. 
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Regierungsratsbeschluss zur Organisation der Steuerungsebene 

Ist verwaltungsintern und –extern der Boden für die Umsetzung eines integrierten Steuerungsmodells 

(vgl. Abbildung 20) gelegt und eine gewisse Akzeptanz erreicht, ist für die verbindliche Umsetzung ein 

Regierungsratsbeschluss unumgänglich. Dieser soll die Umsetzung auf der normativ-politischen, der stra-

tegischen und der operativen Ebene regeln. Zunächst sollte er die Rolle, die Aufgaben und die Zusam-

mensetzung der Strategiegruppe festhalten, welcher als neues Gremium auf strategischer Ebene instituti-

onalisiert werden soll. Er müsste sich dazu äussern, ob – wie im Bericht vorgeschlagen – die Direktorin 

des Innern die Strategiegruppe präsidieren soll. Im Weiteren sollte er die Rolle und Aufgaben der Fach-

stelle Integration als «Stabsstelle» der Strategiegruppe festlegen. Schliesslich sollte sich der Regierungs-

ratsbeschluss zu den operativen, flexiblen Handlungsnetzwerken äussern und deren Zielsetzung, Organi-

sation und Arbeitsweise regeln, ohne sich allerdings zu Details wie etwa die konkrete Zahl der Netzwerke 

oder zu deren Zusammensetzung zu äussern. Diesen ist ausreichend Spielraum zur Selbstkonstituierung 

und –steuerung zu belassen, damit sie ihre Funktion wahrnehmen können. 

Initialisierung eines Strategieprozesses – Analyse des Handlungsbedarfs 

Ist mit einem Regierungsratsbeschluss das neue Steuerungsmodell in seinen Grundzügen politisch legiti-

miert, kann die Strategiegruppe als nächsten Schritt einen Strategieprozess initiieren. Der Strategieent-

wicklung vorausgehen sollte eine Analyse des Handlungsbedarfs. Dabei sollte der Fokus auf die Stärken 

und Schwächen sowohl der spezifischen Integrationsförderung als auch der Regelstrukturen gelegt wer-

den. Insbesondere wird es darum gehen, die Schnittstellen auszuleuchten und die tragende Rolle der Re-

gelstrukturen für die Integrationsförderung zu erkennen und anzuerkennen. Die Analyse sollte die zentra-

len Herausforderungen, Handlungsfelder und Anknüpfungspunkte für konkrete Verbesserungsmass-

nahmen aufzeigen, die dann priorisiert werden können. Auf dieser Grundlage lässt sich alsdann eine Stra-

tegie zur Integrationsförderung in den Regelstrukturen und in spezifischen Bereichen festlegen.  Dieser 

von der Strategiegruppe geführte Strategieprozess muss zwingend die wichtigen Stakeholder – Direktio-

nen, Ämter, die grossen Städte Zürich und Winterthur, die übrigen Gemeinden und zivilgesellschaftliche 

Akteure - miteinbeziehen. Nur so kann die angestrebte Netzwerk-Governance glaubhaft vorgelebt wer-

den.  

Handlungsnetzwerke bedarfsgerecht aufbauen  

Ist die Strategie einmal festgelegt, kann die Strategiegruppe aufgrund des Handlungsbedarfs und der Pri-

oritäten die Handlungsnetzwerke konkretisieren und priorisieren. Diese können auf Dauer oder auf Zeit 

geschaffen werden. Konkrete Beispiele für thematische Handlungsnetzwerke könnten die Bereiche Spra-

che und Bildung oder die Umsetzung der Integrationsagenda sein. Wichtig ist, dass die Netzwerke so 

initiiert und strukturiert werden, dass die Vereinbarkeit mit der Ressortstruktur der kantonalen Verwaltung 

hergestellt wird und sich daraus eine gewisse Verbindlichkeit ergibt. Erreicht wird dies, wenn ein thema-

tisches Aufgabefeld von einem Rollenträger koordiniert wird, der am entsprechenden Feld ein anerkann-

tes Interesse, Relevanz und fachliche Kompetenz hat. Das braucht nicht in allen Fällen die Fachstelle 

Integration zu sein. Die Koordinationsaufgabe könnte beispielsweise im Bereich der Arbeitsintegration 

auch dem Amt für Wirtschaft und Arbeit übertragen werden oder je nach Themenbereich und Erfahrung 

einer Stadt oder einer grösseren NGO. Ein Handlungsnetzwerk ist jeweils mit der konkreten Umsetzung 

eines strategischen Ziels zu betrauen, etwa im Bereich von Sprache und Bildung mit der Entwicklung 

eines Zulassungs- und Akkreditierungsverfahrens für die entsprechenden Leistungserbringer. 

Netzwerkmanagement als Aufgabe der Fachstelle Integration 
Mit Blick auf eine neue Steuerung der Integrationsförderung und parallel zu den bislang genannten Ent-

wicklungsschritten sollte die Fachstelle Integration sich mit ihrer künftigen Rolle auseinandersetzen. Für 

das Netzwerkmanagement, das ihr als neue Funktion übertragen werden soll, braucht sie führungsmässige 

und fachliche Kompetenzen, Instrumente und Ressourcen, über die sie möglicherweise heute erst teil-

weise verfügt. Dazu gehört etwa auch ein Informations- und Kommunikationsmanagement, dass der 

Grösse und Komplexität des Gesamtnetzwerks angemessen ist, und ein Konzept, welches die Inhalte und 

Botschaften definiert sowie die Kanäle festlegt, über die die verschiedenen Anspruchsgruppen erreicht 

werden sollen. Ebenso wichtig sind Kanäle, welche den Rückfluss von Informationen, Erfahrungen, An-
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regungen und Kritik sicherstellen. Dazu können Online-Plattformen, interaktive Newsletter und Informa-

tionsveranstaltungen dienlich sein. Auch braucht es angesichts ihrer Bedeutung eine Abstimmung mit den 

Kommunikationsmitteln der grossen Städte.  

Prüfung einer gesetzlichen Grundlage 

Erst nach der Etablierung des neuen Steuerungsmodells sollte geprüft werden, ob dieses in einem Gesetz 

verankert werden soll. Eine gesetzliche Verankerung der neu geschaffenen Governance-Struktur könnte 

sinnvoll sein und dieser Verbindlichkeit und Legitimation verleihen. Im Vorfeld zum Gesetzgebungspro-

zess könnte eine Zwischenevaluation erfolgen, welche die Erfahrungen festhält, die bis dann vorliegen. 

Der Gesetzestext sollte jedoch in jedem Fall den Spielraum zur Selbststeuerung und die Flexibilität wah-

ren, welche diesem Steuerungsmodell zugrunde liegt. 



Luzern, 11. Mai 2020 

Seite 68/77 

 

Abbildung 21: Prozessübersicht zu den Umsetzungsempfehlungen 
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Anhang 

 

Übersicht über die befragten Organisationen bzw. Personen im Kanton Zürich 

 

Methode Organisation Personen 

Koordination 

Exp.interview Direktion der Justiz und des Innern Jacqueline Fehr, Regierungsrätin 

Fokusgruppe Fachstelle Integration Nina Gilgen, Leiterin 

Eric Patry und Deniz Danaci, Bereichsleiter 

Exp.interview Fachstelle Integration Nina Gilgen, Leiterin 

Exp.interview Fachstelle Integration Eric Patry, stv. Leiter, Bereichsleiter Flüchtlinge 

Exp.interview AG Flüchtlingsintegration Kathrin Arioli, Staatsschreiberin, Leiterin der AG 

Kantonale Verwaltung 

Exp.interview Volksschulamt Marion Völger, Amtsleiterin 

Monika Eicke, Leiterin interkulturelle Pädagogik 

Exp.interview Amt für Jugend- und  

Berufsberatung 

André Woodtli, Amtsleiter 

Matthias Huber, stv. Leiter Kinder- und Jugendhilfe 

Philipp Dietrich, stv. Leiter Berufsberatung 

Exp.interview Mittelschul- und  

Berufsbildungsamt 

Niklaus Schatzmann, Amtsleitung 

Christina Vögtli, Leiterin betriebliche Bildung 

Exp.interview Sozialamt Andrea Lübberstedt, Amtsleiterin 

Exp.interview Migrationsamt Urs Betschart, Amtsleiter 

Exp.interview Amt für Wirtschaft und Arbeit Bruno Sauter, Amtsleitung 

Exp.interview Gesundheitsdirektion  Bettina Bally, Stv. Kantonsärztin 

Exp.interview Kantonspolizei 

Fachstelle Brückenbauer 

Thomas Gerber 

Gemeinden 

Exp.interview Kompetenzzentrum Integration  

KZI Zürich 

Christof Meier, Integrationsbeauftragter 

Exp.interview Kompetenzzentrum Integration  

KZI Winterthur 

Thomas Heyn, Integrationsbeauftragter 

Exp.interview Horgen Lisa Ehrler, Integrationsbeauftragte 

Exp.interview Dübendorf Gina Sessa, Integrationsbeauftragte 

Exp.interview Wald Mia Smit, Integrationsbeauftragte 

Exp.interview Gossau Andrea Jungen, Integrationsbeauftragte 

Fokusgruppe Vorstand Sozialkonferenz SOKO 

Kanton Zürich 

Astrid Furrer und Daniel Knöpfli, Co-Präsidium 

Armin Manser und Urs Gröbli, Vorstandsmitglieder 

und Mitglieder leitender Ausschuss 

Exp.interview Verband der Gemeindepräsidenten 

GPV des Kantons Zürich 

Jörg Kündig, Präsident 

Exp.interview Asylorganisation Zürich AOZ, 

Sozialberatung 

Kuno Mühlematter, Leiter Team 2 
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Übersicht über die befragten Organisationen bzw. Personen ausserhalb des Kantons Zürich 

 

 

  

Private Organisationen 

Exp.interview Schweizerisches Arbeiterhilfswerk 

SAH Zürich 

Hans Fröhlich, Geschäftsführer 

Exp.interview Hilfswerk der evangelischen Kir-

chen Schweiz HEKS, Regionalstelle 

ZH/SH 

Natali Velert, Leiterin 

Exp.interview Schweizerisches Rotes Kreuz SRK, 

Kanton Zürich 

Silvia Wigger Bosshardt, Vorsitzende GL 

Eve Ehrensperger Sharan, Bereichsleiterin Migration 

Exp.interview Asylorganisation AOZ Zürich Thomas Kunz, Direktor 

Exp.interview ECAP Zürich Guglielmo Bozzolini, Geschäftsführer 

Exp.interview Caritas Zürich Max Elmiger, Direktor 

Methode Organisation Personen 

Bund und Kantone 

Exp.interview Staatssekretariat für Migration SEM Adrian Gerber, Chef Abteilung Integration 

Jasmin Blatter, Abteilung Integration 

Exp.interview Konferenz der kantonalen Sozialdi-

rektorinnen und Sozialdirektoren 

SODK 

Gaby Szöllösy, Generalsekretärin 

Exp.interview Kompetenzzentrum Integration und 

Gleichstellung Kanton St.Gallen 

Claudia Nef, Integrationsbeauftragte 

Exp.interview Amt für Migration und Integration 

Kanton Aargau 

Barbara Cavelti, Sektionsleiterin Integration und Be-

ratung 

Exp.interview Kompetenzzentrum Integration Kan-

ton Luzern 

Irène Barmettler, Integrationsbeauftragte 
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Verwendete Abkürzungen in der Netzwerkanalyse 

 

AG FI Arbeitsgruppe Flüchtlingsintegration 

Agenda Politisches Steuerungsgremium und Projektgruppe Integrationsagenda (national) 

AJB Amt für Jugend und Berufsberatung 

AOZ Asylorganisation Zürich 

AWA Amt für Wirtschaft und Arbeit 

BI Bildungsdirektion 

BG KIP Begleitgruppe zum kantonalen Integrationsprogramm 

biz Berufs-, Studien- und Laufbahnberatungszentren 

Caritas Caritas Zürich 

DEZA Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit 

Dübendorf Stadt Dübendorf 

ECAP Hilfswerk ECAP, Bildung&Partizipation 

EDK Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren 

EJPD Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement 

EKF Eidgenössische Kommission für Frauenfragen 

EKM Eidgenössische Migrationskommission 

EKR Eidgenössische Kommission gegen Rassismus 

ETH Eidgenössische Technische Hochschule 

FI Fachstelle Integration 

FRB Fachstelle für Rassismusbekämpfung 

GAZ Gemeindeamt 

GD Gesundheitsdirektion 

Gossau Gemeinde Gossau 

GPV Verband der Gemeindepräsidenten des Kantons Zürich 

Härtefallkom. Kantonale Härtefallkommission 

HEKS Hilfswerk der evangelischen Kirchen Schweiz 

Horgen Gemeinde Horgen 

IIZ Interinstitutionelle Zusammenarbeit Netzwerk Kanton Zürich 

JI Direktion der Justiz und des Innern 

KÄD Kantonsärztlicher Dienst 

KAPO Kantonspolizei, Fachstelle Brückenbauer (Interkulturelles Netzwerk) 

KDK Konferenz der Kantonsregierungen 

KID Konferenz der kantonalen, kommunalen und regionalen Integrationsdelegierten 

Kirchgem. Kirchgemeinden 

KKJPD Konferenz der Kantonalen Justiz- und Polizeidirektorinnen und -direktoren 

KoFI Schweizerische Konferenz der Fachstellen für Integration 

KSA Kantonales Sozialamt 

MA Migrationsamt 

MBA Mittelschul- und Berufsbildungsamt 

PSY Psychiatrische Kliniken des Kantons Zürich 

RAV Regionale Arbeitsvermittlungszentren 

SAH Schweizerisches Arbeiterhilfswerk 
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SBBK Schweizerische Berufsbildungsämter-Konferenz 

SBFI Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation 

Schulgem. Schulgemeinden 

SD Sicherheitsdirektion 

SECO Staatssekretariat für Wirtschaft 

SEM Staatssekretariat für Migration 

SFM Schweizerisches Forum für Migrations- und Bevölkerungsstudien 

SKOS Schweizerische Konferenz für Sozialhilfe 

SODK Konferenz der kantonalen Sozialdirektorinnen und Sozialdirektoren 

SOKO Sozialkonferenz Kanton Zürich 

SRK Schweizerisches Rotes Kreuz Zürich 

Städteinitiative Städteinitiative Sozialpolitik 

TK Tripartite Konferenz 

VD Volkswirtschaftsdirektion 

VSA Volksschulamt 

VSAA Verband Schweizerischer Arbeitsmarktbehörden 

Wald Gemeinde Wald 

WBF Eidgenössisches Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung 

Winterthur Stadt Winterthur 

ZHAW Zürcher Hochschule für Angewandten Wissenschaften 

Zürich Stadt Zürich 

Zweckverb. Gemeindliche Zweckverbände 
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