
DEPARTEMENT  

VOLKSWIRTSCHAFT UND INNERES 

FRAGEBOGEN ZUR ANHÖRUNG 

Kantonales Integrationsprogramm KIP, Programmperiode 2018–2021 (KIP 2), Verpflichtungs-

kredit 
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Name/Organisation 

Kontaktperson 

Kontraktadresse 

PLZ Ort 

Telefon 

E-Mail 

Einzureichen an (vorzugsweise elektronisch) 

Departement Volkswirtschaft und Inneres 

Generalsekretariat 

Frey-Herosé-Strasse 12  

5001 Aarau 

E-Mail: dvi@ag.ch 

Auskunftsperson während des Anhörungsverfahrens 

Frau Barbara Cavelti, Leiterin Sektion Integration und Beratung, Tel. 062 835 18 09 
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Fragen zur Anhörung 

Frage 1   Weiterführung des Kantonalen Integrationsprogramms KIP 

Der Regierungsrat plant, das gegenwärtig laufende Kantonale Integrationsprogramm KIP 

in der zweiten Programmperiode (KIP 2; 2018–2021) weiterzuführen. Sind Sie mit diesem Entscheid 

grundsätzlich einverstanden?  

Bitte wählen Sie eine Antwort aus: 

□ einverstanden

□ eher einverstanden

□ eher dagegen

□ dagegen

□ keine Angabe

Bemerkungen: 

Frage 2   Schlussfolgerungen aus den ersten zwei Programmjahren 

Sind Sie mit den Schlussfolgerungen des Regierungsrats zu den ersten zwei Programmjahren des 

Kantonalen Integrationsprogramms KIP einverstanden? 

(vgl. Kapitel 6.4) 

Bitte wählen Sie eine Antwort aus: 

□ einverstanden

□ eher einverstanden

□ eher dagegen

□ dagegen

□ keine Angabe

Bemerkungen: 

Frage 3   Allgemeine Grundsätze und Rahmenbedingungen 

Sind Sie mit der Beibehaltung der allgemeinen Grundsätze und Rahmenbedingungen für die 

zweite Programmperiode des kantonalen Integrationsprogramms KIP einverstanden?  

(vgl. Kapitel 7.1) 

Bitte wählen Sie eine Antwort aus: 

□ einverstanden

□ eher einverstanden

□ eher dagegen

□ dagegen

□ keine Angabe

Bemerkungen: 
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Frage 4   Schwerpunkte in den drei Pfeilern 

Sind Sie mit den für die zweite Programmperiode formulierten Teilzielen und den daraus abge-

leiteten Massnahmen einverstanden?  

(vgl. Kapitel 7.4 und 7.5)  

Bitte wählen Sie eine Antwort aus: 

□ einverstanden

□ eher einverstanden

□ eher dagegen

□ dagegen

□ keine Angabe

Bemerkungen: 

Frage 5   Finanzielle Aufwendungen 

Erachten Sie die für die spezifische Integrationsförderung gemäss Art. 55 Abs. 3 des Ausländerge-

setzes vorgesehenen kantonalen Mittel von jährlich 1,45 Millionen Franken als angemessen? 

Bitte wählen Sie eine Antwort aus: 

□ einverstanden

□ eher einverstanden

□ eher dagegen

□ dagegen

□ keine Angabe

Bemerkungen: 

Frage 6 Weitere Bemerkungen 

Haben Sie noch weitere Bemerkungen oder Kommentare  zum Anhörungsbericht? 
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	Text1: Mit KIP I konnten erste wichtige Schritte gemacht werden, die Rahmenbedingungen für die Integration von Ausländer/-innen zu verbessern und damit den gesetzlichen Anforderungen aus dem Ausländergesetz (AuG) nachzukommen. Die Grünen Aargau finden es wichtig und richtig, diese erarbeiteten Grundlagen im Rahmen des KIP II zu konsolidieren und weiterzuentwickeln. Rückmeldungen aus Gemeinden, welche von den Angeboten des Kantons Gebrauch machten, sind positiv. Die Zusammenarbeit und die Unterstützung durch das Amt für Migration und Integration wurde geschätzt und die Mitarbeitenden als engagiert und kompetent beschrieben. Die Standortbestimmung schafft einen guten Überblick über die bestehenden lokalen Angebote im Integrationsbereich und hilft, Doppelspurigkeiten zu vermeiden und bestehende Angebote, insbesondere solche mit Freiwilligen zu professionalisieren. Leider haben erst wenige Gemeinden dieses Angebot genutzt, wohl auch aus Angst, bei der Standortbestimmung zu grossen Handlungsbedarf aufzudecken und/oder aus Furcht vor Folgeaufgaben. Ebenso fürchten viele Gemeinden, dass sie nach der Einführungsphase, resp. nach der KIP-Laufzeit mit der Finanzierung der aufgebauten Projekte alleine gelassen zu werden, wie das auch in anderen Bereichen, wie beispielsweise Projekten in der Landwirtschaft, schon der Fall war. Die Reduktion der Kantonsbeiträge für KIP 2 gegenüber den ursprünglich für KIP 1 vorgesehenen Mitteln um gesamthaft 2,2 Millionen Franken kann definitiv nicht als vertrauensbildende Massnahme betrachtet werden. Verwaltung und auch die Politik müssen sich gut überlegen, welche Signale sie senden, um für die Gemeinden und Regionen ein verlässlicher Partner zu sein und zu bleiben. 
	Text2: Den Regelstrukturansatz halten die Grünen für absolut sinnvoll. Ausländer/-innen sollen mit Massnahmen des KIP an die Regelstrukturen herangeführt werden. Es braucht jedoch auch innerhalb der Regelstrukturen Massnahmen, die die Regelstrukturen bei der Integration unterstützen, damit diese nicht überfordert werden. Leider haben viele Gemeinden wenig Gebrauch gemacht von den integrationsförderenden Angeboten und Massnahmen und es stellt sich die Frage, wie dies geändert werden kann. Allenfalls braucht es verbindliche Mindestkennzahlen und Integrationsziele und/oder Leistungsvereinbarungen, wie bspw. im Kanton Zürich. Die Gemeindefinanzen stehen nicht überall zum Besten. Zusätzliche Aufgaben werden selten freiwillig  übernommen. Es ist daher wichtig, Anreize zu schaffen, dass die Gemeinden die KIP-Angebote auch nutzen (bspw. Nutzung des Beratungsangebots für Gemeinden zur Erstberatung, welches ungenutzt blieb). Es mag sein, dass die Gemeinden auf www.hallo-aargau.ch verweisen, welche in der Tat eine gelungene Website ist und beachtliche Besucherzahlen aufweist. Eine Website kann jedoch das persönliche Gespräch nicht ersetzen. Zwingend und dringend muss die Website zudem mit Informationen in der Sprache Farsi ergänzt werden. Es fehlen auch weitere, insbesondere im Asylbereich relevante Sprachen wie Kurdisch, Urdu und Russisch. 
	Text4: Dezentrale Angebote sind im Migrationsbereich sehr wichtig, damit die Angebote auch genutzt werden und lokalen Bedürfnissen entsprechen. Allerdings führen dezentrale Strukturen oftmals zu Doppelspurigkeiten und Synergien werden nicht genutzt. Zudem dürfen einzelne Gemeinden nicht zwischen Stuhl und Bank fallen (bspw. bei der Koordination der Freiwilligenarbeit im Rahmen der Task Force Flüchtlingswesen, wo nur einige wenige von den 213 Gemeinden in den Genuss von Unterstützung kommen). Hier könnte der Anlaufstelle Integration Aargau eine stärkere, koordinierende Rolle zukommen. Auf weitere Punkte wurde in den anderen Fragen bereits eingegangen. 
	Text3: Der Anhörungsbericht sieht in der demografischen Entwicklung gegenüber der Datenerhebung im Jahr 2012 für KIP 1 keine wesentlichen Veränderungen und somit auch keinen Anpassungsbedarf bei den Massnahmen. Es stellt sich hier aber doch die Frage, wie sich das beschleunigte Asylverfahren auf die Integration, resp. die Integrationsangebote auswirken wird. Das beschleunigte Asylverfahren wird ab Januar 2019 schweizweit eingeführt. Es darf vermutet werden, dass auch die Bleibefälle viel schneller entschieden und damit früher einem Kanton zugewiesen werden, was wiederum einen grossen Einfluss haben wird auf die Sprachkompetenzen der Flüchtlinge und deren Kenntnisse über das Leben in der Schweiz.   Leider wurden die Gelder für die Öffentlichkeitsarbeit weitgehend gestrichen und damit auch keine interkantonalen Kampagnen mitgetragen. Dies geschieht zulasten des Bereichs Information und Beratung, resp. Arbeitsintegration. Es wäre mehr als wünschenswert gewesen, auch die Arbeitgeberseite zu sensibilisieren und allenfalls mit Kampagnen à la "Potenzial 50plus" bspw. über den Aufenthaltstitel der vorläufigen Aufnahme zu informieren. Auch Beratungsangebote im Bereich der Sonderabgaben und der Bewilligungspflicht (die hoffentlich bald schon der Geschichte angehören) wären mindestens für lokale Kleinunternehmen sehr wertvoll. 
	Text5: An investment in knowledge pays the best interest (B. Franklin) – Vor diesem Hintergrund sind die Grünen Aargau enttäuscht von den finanziellen Rahmenbedingung, welche KIP 2 geboten werden und halten den Sparentscheid, die finanziellen Ressourcen gegenüber dem ursprünglich geplanten Budget um 2,2 Millionen Franken zu senken, für ausgesprochen kurzsichtig. Der Wichtigkeit des Themas Integration für das künftige Zusammenleben im Kanton Aargau wird damit in ungenügendem Masse Rechnung getragen. 
	Text6: 


