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1.

Einleitung und Übersicht

PISA 2000 und die daraus gezogenen Schlüsse der EDK haben verdeutlicht, dass die
schulische Integration der Kinder mit Migrationshintergrund eine klassische Querschnittaufgabe ist. Bildungspolitische Massnahmen allein stellen keine ausreichende
Antwort auf die Befunde von PISA dar, wonach am Ende der Schulzeit viele Schülerinnen und Schüler nur rudimentäre Lesekompetenzen haben, und dabei Migration,
Ausbildung bzw. Bildungsnähe oder -ferne sowie Sprachkompetenzen der Eltern
Schlüsselfaktoren sind. Zu Recht fordert die EDK die Unterstützung aller Akteure ein,
welche in ihrem Arbeitsgebiet Einfluss auf die erwähnten Schlüsselfaktoren nehmen
können. Herausgefordert ist auch die Migrations- und Integrationspolitik, und so war
für das IMES selbstverständlich, dem von der EDK ausgerufenen 'Bündnis für Bildung'
beizutreten. Wir selber erhoffen uns von diesem CONVEGNO ebenfalls wertvolle Impulse für die weitere Ausgestaltung der Migrationspolitik.
Mein Referat beschäftigt sich mit der Beziehung von Migrationspolitik und Bildungswesen bzw. mit der Frage, inwiefern Migrationspolitik das schulische Umfeld beeinflusst und – im Sinne günstiger Rahmenbedingungen - zum Erfolg bzw. Misserfolg des
Bildungsauftrags der Schule beiträgt.
Zunächst werde ich Ihnen jedoch einige wenige Fakten zum Integrationsstand der
ausländischen Bevölkerung in Erinnerung rufen (2). Anschliessend werde ich am Beispiel einer jüngeren Migrationsbewegung, nämlich derjenigen aus den Gebieten des
ehemaligen Jugoslawiens, aufzeigen, welche Faktoren aus unserer Sicht für Probleme bzw. Erfolge der Integration bestimmend sein können und welche Schlussfolgerungen der Bundesrat für die Gestaltung seiner Migrationspolitik gezogen hat (3). Am
Beispiel des neuen Ausländergesetzes und der Integrationsförderung des Bundes
möchte ich Ihnen sodann aufzeigen, welche Massnahmen heute Priorität haben
müssen (4).

2.

Strukturelle Integrationsdefizite – Zielgruppen von Integrationsmassnahmen

Die Schweiz ist durch Migration stark geprägt: Jeder dritte Einwohner ist heute entweder selber Migrantin/Migrant oder ein Nachfahre von Migrantinnen und Migranten, das sind heute zwei Millionen Menschen. Jeder vierte Arbeitsplatz wird durch
ene ausländische Arbeitskraft belegt, v. a. auch bei Kaderstellen und unter Akademikern ist der Ausländeranteil hoch. Jede dritte in der Schweiz geschlossene Ehe ist
binational. Die Schweiz ist politisch stabil, sicher und wirtschaftlich immer noch erfolgreich. Daraus folgt auch, dass die einheimische und zugewanderte Bevölkerung beachtliche Integrationsleistungen erbracht haben. Die eindrücklichen Bildungserfolge
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der Nachkommen der italienischen und spanischen Gastarbeiter bringen dies deutlich zum Ausdruck.
Nach der Auffassung des Bundesrates will Integration Chancengleichheit herstellen
und der Migrationsbevölkerung die Teilhabe an den gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Ressourcen sichern. Die verfügbaren Daten zur strukturellen Integration
belegen aber, dass viele Ausländerinnen und Ausländern beim Zugang zu Bildung
und Arbeit benachteiligt sind und signifikante Unterschiede bestehen.
-

So sind von der aus den südlichen Ländern Europas – Italien, Spanien, Portugal,
Griechenland, Türkei sowie ehemaliges Jugoslawien – stammenden Wohnbevölkerung zwischen dem 25. und 64. Altersjahr 51% ohne jedwelche nachobligatorische Bildung; das sind über 250'000 Personen. Zwei Drittel dieser Personen sind
entweder arm oder armutsgefährdet.

-

Ausländerinnen und Ausländer sind überproportional von Arbeitslosigkeit betroffen und unter Sozialhilfebezügern deutlich übervertreten, ganz besonders Familien mit zwei und mehr Kindern.

-

Unter den Ausländern sind es namentlich die Frauen, welche noch signifikanter
von Arbeitslosigkeit betroffen sind: Die Arbeitslosigkeit bei ausländischen Frauen
ist rund 5mal höher als bei Personen schweizerischer Nationalität. Den verfügbaren Daten des seco ist zudem zu entnehmen, dass unter den registrierten Arbeitslosen namentlich Personen aus den Nachfolgestaaten des ehemaligen Jugoslawiens deutlich übervertreten sind.

Was die Situation der Jugendlichen anbelangt, zeigen neuere Studien auf, dass Jugendliche aus den Nachfolgestaaten des ehemaligen Jugoslawiens1, der Türkei und
Portugal gegenüber den Einheimischen über massive Leistungsdefizite verfügen und
besonders von Desintegration bedroht sind.
-

Die Gruppe der 15 – 19-Jährigen aus diesen Staaten zählt derzeit rund 42'000 Personen (22'000 Männer; 20'000 Frauen), wobei jährlich ca. 4'300 Jugendliche neu
aus der Schule austreten. Von dieser Gruppe befindet sich zwei Jahre nach
Schulaustritt noch immer 21% der Jugendlichen nicht in einer zertifizierenden postobligatorischen Ausbildung.

-

Die Forschung weist zudem nach, dass solche Jugendliche auf dem Lehrstellenmarkt wegen ihrer Herkunft diskriminiert sind.

-

Bei Jugendlichen in Ausbildung aus den genannten Staaten besteht erwiesenermassen ein erhöhtes drop out-Risiko.

-

Auf erhebliche Integrationsdefizite weisen auch die verfügbaren Daten zur Jugendkriminalität hin: 11% aller Jugendstrafurteile wurden gegen Jugendliche aus
dem Staaten des ehemaligen Jugoslawiens ausgesprochen. Dieser Anteil ist weit
überproportional; Personen aus diesen Staaten machen nur 5% der ständigen
ausländischen Wohnbevölkerung aus.

1

Bei den Nachfolgestaaten des ehemaligen Jugoslawiens handelt es sich um unterschiedliche Länder,
welche unterschiedliche Strukturen aufweisen. In diesem Referat werden sie aus Gründen der Verfügbarkeit von statistischen Daten zusammengefasst.
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3.

Integrationserschwerende und erfolgsbegründende Faktoren

Es lässt sich mit Fakten belegen, dass bei Personen aus den Nachfolgestaaten des
ehemaligen Jugoslawiens, und vermutungsweise namentlich aus dem Kosovo, sich
zum heutigen Zeitpunkt deutliche Integrationsprobleme kumulieren.
Werfen wir einen Blick auf die häufig genannten Gründe:
-

Berufliche Qualifikation bzw. Ausbildungsniveau der Zugewanderten: Die Zuwanderung von niedrig qualifizierten Arbeitskräften aus dem damaligen Jugoslawien
erfolgte im Rahmen der früheren Rekrutierungspolitik und des Saisonnierstatuts bis
zu Beginn der neunziger Jahre. Die Ausbildung und Bildungsferne der Eltern wirken
sich dabei ungünstig für den Schulerfolg der Kinder aus.

-

Faktisches Provisorium des Aufenthalts: Der (frühere) Saisonnier-, aber auch der
Flüchtlingsstatus sind ihrer Natur nach 'provisorisch' und erlauben es den Betroffenen und ihren Familien nicht, im Aufnahmestaat eine 'vorwärtsgewandte Perspektive' zu entwickeln. Das ausgeprägte Leben 'zwischen zwei Welten' wirkt sich integrationshemmend aus und betrifft ganz besonders die Kinder: Sie möchten sich
nämlich voll und ganz dort eingeben, wo sie leben. Damit kommen sie zuweilen in
Konflikt mit ihren Eltern, die gerade unter schwierigen Migrationsumständen dazu
neigen, ihr Herkunftsland und das Leben dort zu verklären.

-

Verspäteter Kindernachzug: Saisonnierstatut und Flüchtlingsmigration führten zur
Trennung der Familien und oft zu einem verspäteten Kindernachzug. 93% der ausländischen Kinder in der Schweiz verbringen schon heute die ganze Schulzeit in
der Schweiz. Bei Jugendlichen aus den Nachfolgestaaten des ehemaligen Jugoslawiens beträgt dieser Anteil aber bloss 60%. Viele Integrationsprobleme sind auf
diesen verspäteten Nachzug zurückzuführen.

-

Von Krieg geprägte Lebenssituation der Migrantinnen und Migranten im Kontext
der Flüchtlingsmigration beim Zerfall Jugoslawiens Mitte bis Ende der Neunziger
Jahre. Die Erfahrungen von Krieg und Gewalt prägen die Lebenssituation vieler
Migrantinnen und Migranten und wirken sich nachteilig auf Integrationsprozesse
aus. Migration bedeutet immer auch Verunsicherung. Traumatisierende Gewalterlebnisse erschweren zusätzlich Anpassungsprozesse. Von Schlüsselpersonen der
albanischen community wird als Integrationshemmnis auch immer wieder erwähnt, dass bei Jugendlichen eine positive Erfahrung mit der 'Staatsgewalt' fehlt,
was zu einer gewissen Ablehnung staatlicher Behörden auch des Aufnahmelandes führt.

-

Fehlende Unterstützung durch Heimatstaat: Namentlich Albanern aus dem Kosovo sowie natürlich auch anderen ethnischen Minderheiten wie der tamilischen
oder kurdischen Bevölkerung fehlt die Unterstützung, welche Herkunftsstaaten oft
ihren Emigrierten zukommen lassen. Beispielsweise zahlt der italienische Staat
noch heute rund dreissig Miollionen Franken pro Jahr für die Integration der Italienerinnen und Italienern in der Schweiz.

-

Schwierige wirtschaftliche Rahmenbedingungen seit den Neunziger Jahren:
Schliesslich stellen die schwieriger gewordenen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in der Schweiz generell weniger günstige Bedingungen für eine Integration der Zugewanderten dar. Auch hier sind wiederum die schlecht Qualifizierten

3

am stärksten betroffen, da in strukturschwachen Branchen am schnellsten und
am meisten Arbeitsplätze verloren gehen.
-

Fehlen einer staatlich getragenen Integrationspolitik auf Bundesebene (und auch
bei der Mehrzahl der Kantone) mit klaren Zielen und Massnahmen bis 2001. Dies
bei gleichzeitig abnehmender Bedeutung der 'Integrationsschiene' Arbeitsplatz.

Wie diese Auflistung zeigt, sind wichtige Gründe für Misserfolge bei der Integration
nur zu einem kleinen Teil 'herkunftsbedingt', sondern oft auch abhängig von der Zugehörigkeit der zugewanderten Personen zu einer bestimmten sozialen Schicht. Wir
müssen uns aber auch eingestehen, dass die Ursachen teilweise auch 'hausgemacht'
sind: Sie haben einen direkten Zusammenhang mit der Ausgestaltung der früheren
Rekrutierungspolitik - einer Ausländerpolitik, welche der Bundesrat im Rückblick als
'verfehlt' bezeichnet.
Welches sind nun – im Rückblick betrachtet – die 'lessons to learn'?
Eine Migrationpolitik, welche der Integration der Zugewanderten förderlich ist, sollte
insbesondere folgenden Anforderungen genügen:
-

Zulassungspolitik: Bei der Steuerung der Zuwanderung dürfen nicht allein die – oft
kurzlebigen - Gesetze des Arbeitsmarktes von Angebot und Nachfrage wegleitend sein. Zuwanderungspolitik hat sich an den längerfristigen gesellschaftlichen
Auswirkungen auszurichten. Integration ist ressourcenabhängig; Bildung und Arbeit sind knappe Güter. Höhere berufliche Qualifikation und Ausbildung erleichtern nachweislich eine nachhaltige Integration in den Arbeitsmarkt, und damit
auch in die Gesellschaft.

-

Ausgestaltung des Aufenthaltsrechts: Die Aufenthaltsstati der dauerhaft und
rechtmässig zugewanderten Personen sollten so ausgestaltet sein, dass sie eine
'vorwärtsgerichtete Perspektive' ermöglichen. Die Regeln des Familiennachzugs
sind idealerweise so ausgestaltet, dass die Familieneinheit gewahrt ist bzw. ein
später Nachzug von Kinder und Jugendlichen unterbleibt.

-

Aktive Integrationsförderung: Die Integration der zugewanderten Personen darf
nicht dem Zufall bzw. dem 'laissez faire' überlassen werden. Bewusste Integrationsförderung als Staatsaufgabe ist jedoch nicht gleichzusetzen mit Geldverteilen: Wichtiger sind klare Botschaften an die Adresse der Migrantinnen und
Migranten über die Erwartungen der Aufnahmegesellschaft, eine aktive Information über die Voraussetzungen einer erfolgreichen Integration, die Bereitschaft der Institutionen von Staat und Zivilgesellschaft zur Öffnung gegenüber der
Migrationsbevölkerung sowie – bei Bedarf – gezielte Förderungsmassnahmen zur
Behebung von vorhandenen Ungleichheiten.

Die ausgeprägt kontrovers geführte ausländerpolitische Debatte bringen mannigfaltige Interessens- und Zielkonflikte zu Tage. In diesem Spannungsfeld kann sich Migrationspolitik realistischerweise nicht einzig am Kriterium der 'Integrationstauglichkeit'
ausrichten. Betrachten wir jedoch das gegenwärtige migrationspolitische Regime in
der Schweiz – geprägt vom Abkommen über den Freien Personenverkehr und der
Verabschiedung der Botschaft für ein neues Ausländergesetz – wird sichtbar, dass
der vom Bundesrat nun eingeschlagene Weg markante Unterschiede gegenüber
der früheren 'Rotationspolitik' aufweist:
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-

Das Freizügigkeitsabkommen mit den Staaten der Europäischen Union und der
EFTA, dessen Geltungsbereich sich voraussichtlich bald auch auf die 10 neuen
EU-Mitgliedstaaten erstrecken wird, bringt für die zugewanderten Personen ein
dauerndes Aufenthaltsrecht, weit reichende geographische und berufliche Mobilität zur Sicherung einer nachhaltigen Integration auf dem Arbeitsmarkt sowie
ein Recht auf Familiennachzug. Dies gilt auch für das Kurzaufenthaltsstatut des
Freizügigkeitsabkommens, welches in dieser Beziehung mit dem früheren Saisonnierstatut nicht vergleichbar ist.

-

Das duale Zulassungssystem im neuen Ausländergesetz (die Vorschläge des Bundesrates entsprechen hier weitestgehend der heutigen Praxis) beschränkt die
arbeitsmarktliche Zulassung für Angehörige so genannter Drittstaaten auf Personen, die über günstige Voraussetzungen für eine erfolgreiche Integration verfügen (hohe berufliche Qualifikation, Ausbildung, persönliche Voraussetzungen wie
Sprachkenntnisse etc.). Das neue Ausländergesetz sieht sodann auch eine Angleichung der Rechtsstellung an das Freizügigkeitsakommen (berufliche und
geographische Mobilität, Recht auf Familiennachzug) vor und enthält als Novum
ein Integrationskapitel. Dieses formuliert Ziele und enthält eine Reihe von Massnahmen für eine Förderung der Ausländerintegration.

Die (geltende oder aufgegleiste) Rechtslage trägt somit in mancher Hinsicht den Erfahrungen und den Anliegen einer verstärkten Integration Rechnung. Damit werden
auch die Bestrebungen der Schule zur Integration der Kinder mit Migrationshintergrund unterstützt.

4.

PISA Aktionsplan: Konkrete Massnahmen des Bundesrates und des IMES

Die Integrationsförderung ist auf Bundesebene eine sehr junge Aufgabe; sie startete
mit der Gewährung von Finanzhilfen an Projekte für die soziale und kulturelle Integration erst im Jahre 2001. Seither sind weitere Entwicklungen eingetreten. Ich gehe im
Folgenden auf einzelne dieser Massnahmen – sie können als Beitrag zum EDK-Aktionsplan PISA 2000 gesehen werden - näher ein:
Im Rahmen des neuen Berufsbildungsgesetzes, welches seit dem 1. Januar 2003 in
Kraft ist, ist beschlossen worden, den ausländerrechtlichen Familiennachzug so zu
gestalten, dass die berufliche Grundausbildung gesichert wird. Der Bundesrat, welcher mit der Umsetzung beauftragt ist, wird demnächst voraussichtlich eine Regelung
in Kraft setzen, wonach der Nachzug der Kinder innert fünf Jahren zu realisieren ist.
Nach Vollendung des vierzehnten Altersjahr ist der Nachzug innert zwölf Monaten zu
bewerkstelligen. Damit entspricht der Bundesrat auch einer Forderung, welche die
Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren beschlossen hat.
Bereits im letzten Jahr ist eine grössere Revision der Integrationsverordnung vorgelegt
worden; diese Revision ist v. a. auch von den Kantonen ausdrücklich und dringlich
gewünscht worden. Die Revision bezweckt, die wesentlichen Teile des Integrationskapitels des neuen Ausländergesetzes bereits vorzeitig in Kraft zu setzen.
Konkret geht es im Wesentlichen um folgende Neuerungen:
-

Koordination der Integrationbestrebungen: Vorgeschlagen wird eine bessere
Vernetzung der für die Integration relevanten Zuständigkeitsbereiche, indem
dem IMES bzw. dem Bundesamt für Migration (BFM) die Koordination übertragen
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wird. Die horizontale Koordination auf Bundesebene im Sinne einer Vernetzung
der mit Integrationsaufgaben betrauten Bundesstellen (hier u. a. seco, BBT, BAG)
wird seit dem vergangen Jahr durch eine von mir präsidierte interdepartementale Arbeitsgruppe bereits wahrgenommen. Diese Koordination entspricht der Politik des Bundesrates, wonach Integrationsförderung primär eine Aufgabe der ordentlichen Strukturen – also z. B. der Berufsbildung, der Arbeitslosenversicherung
oder eben der Schule – ist. Es ist Ziel der Koordination, im Sinne eines 'mainstreaming' die Anliegen der Ausländerintegration zu den jeweils zuständigen Institutionen und Behörden zu tragen, um gemeinsam geeignete Massnahmen zu erarbeiten.
-

Die vertikale Koordination stellt den Erfahrungsaustausch zwischen Bund und
Kantonen sowie grösseren Städten sicher. Die Kantone sind nach der neuen Verordnung des Bundesrates gehalten, Ansprechstellen für den Bund zu bezeichnen.
In einer Mehrheit der Kantone (und auch in vielen Gemeinden) sind für diese
Aufgabe Integrationsdelegierte vorgesehen. Ziel der Koordination ist auch hier
insbesondere ein institutionalisierter Austausch von 'best practice'.

-

Beitrag der Ausländerinnen und Ausländer zur Integration: Die Verordnung betont die Bedeutung des Beitrags der Migrantinnen und Migranten für die Integration; gemeint ist die Beachtung der Rechtsordnung sowie der Respekt unserer
Grundrechte, der Wille zur Teilhabe an Bildung und Arbeit sowie die Bedeutung
des Spracherwerbs. Die Verordnung will Anreize setzen, indem den Migrationsbehörden die Möglichkeit offen stehen soll, erfolgreiche Integrationsbemühungen durch die vorzeitige Erteilung der Niederlassung zu honorieren. Personen mit
öffentlichen Funktionen, namentlich religiöse Betreuungspersonen und HSK-Lehrkräfte – beide Berufsgruppen haben für die Integration der Kinder eine herausragende Bedeutung – können neu zum Besuch von Sprach- und Integrationskursen
verpflichtet werden (vgl. Workshop 2).

-

Information: Die Verordnung betont die Aufgabe der Migrationsämter, namentlich neu zugewanderte Personen, über vorhandene Integrationsangebote, namentlich auch der Berufs- und Laufbahnberatung, zu informieren. Vorbildfunktion
haben für den Bundesrat diejenigen Migrationsämter, welche bereits heute über
eigentliche „Integrationsschalter' verfügen.

Integrationsförderungsprogramm des Bundes: Lassen Sie mich schliesslich auf das
Integrationsförderungsprogramm des Bundes hinweisen. Das IMES hat hier – auf Antrag der Ausländerkommission EKA, welche mit der Umsetzung des Programms betraut ist – in den vergangen Jahren rund tausend Projekte mit einer Gesamtssumme
von zirka 35 Millionen Franken unterstützt. Zwar stehen Projekte für die Förderung der
sozialen und kulturellen Integration im Vordergrund und der Schulbereich bleibt als
Schwerpunkt ausgeklammert. Indessen erhoffen wir uns von einer Vielzahl von unterstützten Projekten direkt oder indirekt eine Wirkung, welche die Integrationsanstrengungen der Schule unterstützt. Ich verweise namentlich auf die Sprachförderungsprojekte, Projekte im Bereich der Unterstützung von Schlüsselpersonen oder der Förderung einer verbesserten Information (vgl. Workshop 3).
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5.

Schluss und Ausblick

Die Politik des Bundesrates und die jüngst getroffenen Massnahmen – ich schliesse
damit die analoge Entwicklung in vielen Kantonen, Städten und Gemeinden mit
Nachdruck mit ein – legen die Grundlage für eine abgestimmte, kohärente Politik
aller in die Integrationsförderung involvierten Stellen. Wir stehen allerdings mit den
verschiedenen Bemühungen für eine verstärkte Ausländerintegration erst am Anfang.
Für den Schulbereich besonders wichtig scheint uns sowohl die Information als auch
die kontinuierliche Zusammenarbeit mit den Eltern von Kindern mit Migrationshintergrund. Dies im Bewusstsein, dass dies mit einem grossen Zusatzaufwand für die
Lehrpersonen und für die Eltern mit einem herausfordernden Lernprozess verbunden
ist. In diesem Zusammenhang ist auch die Zusammenarbeit mit Schlüsselpersonen
wie den Lehrkräften für heimatlichen Sprach- und Kulturunterricht oder auch religiösen Betreuungspersonen zu nennen. Hier ist die aktuelle Situation in der Schweiz von
grossen Diskrepanzen geprägt, vorab in den Städten ist die Zusammenarbeit schon
weit fortgeschritten, an andern Orten besteht hier noch Aufbaubedarf. Die EDK hat
eine Schlüsselrolle für die Integration im Schulbereich. Der Bund, namentlich auch
das neue Bundesamt für Migration, ist bereit, seinen Beitrag zu leisten.
Das bildungspolitische Leitmotiv des 'PISA-Stars' Finnland lautet bekanntlich: 'Wir
brauchen hier jeden, hoffnungslose Fälle können wir uns nicht leisten.' Machen auch
wir uns noch vermehrt auf. Die neuen, noch fragilen und filigranen Schritte zu einer
kohärenten schweizerischen Integrationspolitik und die begonnene, engere Zusammenarbeit der EDK mit den migrationspolitischen Behörden auf Bundesebene sind
viel versprechend. Der Schule kommt eine zentrale Bedeutung für die Zukunft unseres
Zusammenlebens zu, dies ganz besonders in einem Land mit einer grossen Migrationsbevölkerung. In diesem Sinne möchte ich Ihnen allen für den grossen Beitrag
danken, den Sie in Ihrer täglichen Arbeit zur Integration leisten.
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