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Können Stadt und Kanton mehr für die Integration von Geflüchteten tun?

«Das Potenzial wird unterschätzt»
Zum 30-Jahr-Jubiläum der Rechtsberatungsstelle für Asyl- und Ausländerrecht beantworteten Stadtpräsi-

dent Peter Neukomm und Regierungsrat Walter Vogelsanger Fragen über die Rolle von Stadt und Kanton 

im Asylprozess. Beide haben politische Versprechen abgegeben.

Mattias Greuter

az Peter Neukomm, die Stadt will 
noch in dieser Legislatur das «Mass-
nahmenpaket Asyl» umsetzen. Wie 
weit ist die Stadt damit?
Peter Neukomm Der Stadtrat hat das 
Thema schon mehrmals ins Zentrum sei-
ner politischen Überlegungen gestellt, 
und es gibt in diesem Bereich auch meh-
rere Vorstösse aus dem Parlament. Al-
les hängt damit zusammen, wie gut die 
Menschen in der Stadt Schaffhausen inte-
griert sind. Die Stadt engagiert sich insbe-
sondere für die Kinder und Jugendlichen, 
beispielsweise mit Angeboten im Birch 
oder mit dem Familienzentrum, wo wir 
Kurse, Plattformen und Räume bieten 

können. Dann wird auch Integrationsar-
beit in der frühen Förderung und in der 
Volksschule geleistet. Die Jugendlichen 
versuchen wir auch als grosser Arbeitge-
ber mitzunehmen, wir haben Schnupper-
kurse und bieten die Integrationsvorleh-
re an.

Walter Vogelsanger, die Regierung 
hat beschlossen, das Angebot an 
Deutschkursen qualitativ und quan-
titativ zu erweitern. Heisst das, der 
Kanton gibt Geld dafür aus, dass Ge-
flüchtete schneller Deutsch lernen?
Walter Vogelsanger Genau, wir haben 
die Sprachkurse ausgebaut. Der Bund in-
vestiert ja in die Integration, wenn der 
Kanton Integrationsprogramme auf die 

Beine stellt. Wir haben mit dem Bund zu-
sammen ein solches Programm aufgezo-
gen, zu dem unter anderem die sprachli-
che Förderung und die Begleitung in den 
Arbeitsmarkt gehören. 

Die wichtigsten Fluchtrouten sind 
verschlossen, und die Neustrukturie-
rung des Asylverfahrens mit den neu-
en Bundeszentren beginnt zu wirken. 
Dem Kanton Schaffhausen werden 
folglich weniger Asylsuchende zuge-
teilt. Wie kann er die gewachsenen 
Strukturen und das bewährte Know-
how in dieser Situation nutzen?
Vogelsanger Es ist eine Herausforde-
rung, mit solchen Schwankungen umzu-
gehen. Vor einigen Jahren mussten wir 

Wie engagieren sich Stadt und Kanton für Geflüchtete? Walter Vogelsanger und Peter Neukomm auf dem Podium.
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die Strukturen hochfahren, jetzt müssen 
wir uns an die neuen Verhältnisse anpas-
sen. Eine hohe Anzahl Asylsuchender 
lebt aber nun im Kanton, und meine Mit-
arbeiter leisten hervorragende Arbeit für 
deren Integration.

Könnte der Kanton, statt die Struk-
turen wieder herunterzufahren, sein 
Engagement für die Integration ver-
stärken?
Ihr Vorschlag entspricht unserer Strate-
gie für die geplante Neustrukturierung. 
Im Rahmen unserer Möglichkeiten stär-
ken wir unser Engagement in der Integ-
ration weiter. 

Peter Neukomm, die Gemeinden sind 
erst nach fünf oder sieben Jahren für 
die anerkannten Flüchtlinge und die 
vorläufig Aufgenommenen zustän-
dig, die grosse Migrationswelle der 
letzten Jahre kommt also noch auf 
die Stadt zu. Ist sie dafür gerüstet?
Neukomm Ja, ich glaube, wir sind bereit. 
Wir stehen im Austausch mit dem Kan-
ton und wollen verhindern, dass die Leute 
nach fünf oder sieben Jahren in der Sozial-
hilfe landen. Darum muss es gelingen, sie 
zu integrieren, sie müssen in diesen ersten 
Jahren gerade auch sprachlich befähigt 

werden, um eine Arbeit zu finden, ansons-
ten kommen sehr hohe Kosten auf uns zu. 
Die Kosten sind bereits angestiegen, gera-
de die Migrantinnen und Migranten aus 
Afrika stellen eine Herausforderung dar, 
weil viele von ihnen einen eher leichten 
Bildungsrucksack mitbringen.
Vogelsanger Auch in den ersten Jahren, 
in denen der Kanton zuständig ist, plat-

ziert er Asylsuchende in Gemeinden – 
beispielsweise in meiner Heimat Beggin-
gen. Wenn sie eine Aufenthaltsbewilli-
gung erhalten, können sie ihren Wohn-
sitz frei wählen, und ich kann es nieman-
dem verübeln, wenn er in die Stadt zieht. 
Es gibt also eine Konzentration auf die 
Zentren Neuhausen und Schaffhausen, 
die nach fünf beziehungsweise sieben 
Jahren finanziell zuständig sind. Dieses 
Problem muss aber der ganze Kanton lö-
sen. Dafür haben wir im Kantonsrat eine 
gute Regelung gefunden: Wir beteiligen 
alle Gemeinden an den Kosten, und der 
Kanton beteiligt sich ebenfalls.

In einer persönlichen Notlage kön-
nen Asylsuchende ein Härtefall-
gesuch um Aufenthaltsbewilligung 
stellen. Im Kanton Schaffhausen ent-
scheidet der Chef des Migrationsam-
tes allein, mit welcher Empfehlung es 
an das zuständige Amt in Bern weiter-
geleitet wird. Walter Vogelsanger, wa-
rum befindet darüber nicht eine Ex-
pertenkommission?
Vogelsanger Grundsätzlich ist der Bund 
für den Entscheid zuständig, ob jemand 
Asyl bekommt, auch bei Härtefällen. Der 
Kanton kann sich lediglich mit einem Ge-
such beim Bund für jemanden einsetzen. 

Vogelsanger: «Schaffhausen könnte mehr Resettlement-Flüchtlinge aufnehmen.»

«Ich kann es nieman-
dem verübeln, wenn 
er in die Stadt zieht»

Tiefere Zahlen und finanzielle Anreize
Die Zahl der Asylgesuche ist in der 
Schweiz stark gesunken; insbesondere, 
weil die wichtigsten Fluchtrouten weit-
gehend verschlossen sind.

Stellten im Jahr 2015 fast 40'000 Per-
sonen ein Asylgesuch in der Schweiz, 
waren es 2017 noch 18'000 und 2018 
(bis August) gut 10'000. Folglich wur-
den dem Kanton Schaffhausen immer 
weniger Asylsuchende zugeteilt: Von 
420 Personen (2015) sank die Anzahl auf 
277 (2016) bzw. 169 (2017).

Ende 2017 hielten sich im Kanton 
Schaffhausen 274 Asylsuchende, 293 
anerkannte Flüchtlinge und 116 vor-
läufig aufgenommene Flüchtlinge auf, 
zudem 73 Personen mit Nichteintre-

tensentscheid oder definitiv negativem 
Entscheid.

Die Schweiz hat bisher rund 2500 Re-
settlement-Flüchtlinge aufgenommen: 
Menschen, denen vom  UNHCR ein ho-
hes Schutzbedürfnis und Integrations-
potenzial attestiert wurde, mehrheit-
lich Familien, und die aus Lagern aus-
serhalb Europas gerettet wurden. 79 
von ihnen hat der Kanton Schaffhau-
sen aufgenommen.

Der Bund plant finanzielle Anreize 
für die Kantone, Resettlement-Flücht-
linge aufzunehmen und zu integrie-
ren: Er zahlt den Kantonen in Zukunft 
höhere Pauschalen pro Resettlement-
Flüchtling. (mg.)
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Die Situation, wie wir sie jetzt haben, ist 
gut, denn es gibt zwischen den Sozialbe-
hörden und dem Migrationsamt einen re-
gen Austausch.

Die Verantwortung liegt aber nicht 
nur beim Bund: Ob jemand genügend 
integriert ist, wird hier vor Ort beur-
teilt. Beim Kanton fallen Vorentschei-
de, die für das weitere Leben von Ge-
flüchteten eine enorme Tragweite ha-
ben. Deshalb hat der Kanton Zürich 
eine Kommission für diese Entschei-
de, ähnlich wie bei Einbürgerungen. 
Nochmals: Warum entscheidet in 
Schaffhausen eine einzige Person?
Vogelsanger Eine Kommission macht die 
Sache nicht einfacher. Und ich wage die 
Behauptung, dass eine Kommission nicht 
mehr positive Entscheide respektive Emp-
fehlungen zuhanden des Bundes fällen 
würde. Ich stehe zum Schaffhauser Weg, 
dass wir dank dem Austausch mit dem So-
zialamt gute Entscheide fällen. Meine Er-
fahrung ist, dass der Bund bei seinen Ent-
scheiden nicht stark Rücksicht nimmt auf 
die Empfehlungen des Kantons, sondern 
sich an seine Richtlinien hält.
Neukomm Es ist wie bei den Einbürge-
rungen, wo nicht gewährleistet ist, dass 
mehrköpfige Gremien zwingend besse-

re Entscheide fällen. Ich bezweifele, dass 
ein mehrköpfiges Gremium die huma-
nitär «richtigeren» Entscheidungen tref-
fen würde, und warne davor, eine solche 
Kommission bei Härtefallgesuchen als 
heilbringendes Rezept zu sehen.

Arbeit ist ein ganz entscheidender 
Integrationsmotor. In Schaffhausen 
gibt es Programme für Jugendliche 
und junge Erwachsene, wie etwa die 
Integrationsvorlehre. Was aber pas-
siert mit etwas älteren Geflüchteten? 
Könnten Stadt und Kanton Nischen-
arbeitsplätze für diese Menschen an-
bieten?
Neukomm Wir bieten das bereits an, 
aber man kann sicher noch mehr in 
diese Richtung machen. Generell wird 
das Potenzial von Geflüchteten unter-
schätzt. Bei den Potenzialabklärungen 
von Flüchtlingen möchten wir noch ei-
nen Schritt weiter kommen. Die Stadt 
hat ja nicht nur die Verwaltung, son-

dern auch die Betriebe wie SH Power, die 
Stadtgärtnerei und die Altersheime. Wir 
versuchen, dort Migrantinnen und Mig-
ranten eine Chance zu geben. Das A und 
O sind die sprachlichen Fähigkeiten, ge-
rade in der Pflege.
Vogelsanger In der kantonalen Verwal-
tung ist es aufgrund der Job-Anforderun-
gen schwierig, Leute aus dem Asylbereich 
beispielsweise als Sachbearbeiter einzu-
stellen. Aber es gibt Bereiche, wo es mög-
lich sein dürfte, etwa beim Sozialamt.

Zum Schluss möchte ich Ihnen bei-
den Gelegenheit für ein Bekennt-
nis geben. Der Kanton hat mehr-
mals kleine Gruppen von Resettle-
ment-Flüchtlingen aufgenommen, 
also Menschen, die aus prekären Ver-
hältnissen in Lagern ausserhalb Eu-
ropas in die Schweiz geholt werden 
konnten. Walter Vogelsanger, könnte 
der Kanton dem Bund das Signal sen-
den: Wir können das, schickt uns eine 
grös sere Anzahl Resettlement-Flücht-
linge?
Vogelsanger Ja. Ich möchte betonen, 
dass der Kanton Schaffhausen hier schon 
von Anfang an dabei war und schon beim 
Pilotprojekt des Bundes 44 Personen auf-
genommen hat. Seither hat der Kanton 
im Jahr 2017 weitere 24 Personen aus 
dem regulären Programm und im Jahr 
2018 elf Personen aus dem humanitären 
Sofortprogramm von Bundesrätin Som-
maruga aufgenommen.

Peter Neukomm, rund um den Glo-
bus schliessen sich Städte dem Netz-
werk Solidarity Cities an und legen 
das Bekenntnis ab, ein sicherer Ha-
fen für Geflüchtete zu werden. In der 
Schweiz sind bisher Zürich und Bern 
dabei. Könnte auch Schaffhausen die 
nächste dieser solidarischen Städte 
werden?
Neukomm Ich könnte mir das persön-
lich gut vorstellen. Aber da müsste ich 
noch die übrigen Mitglieder des Stadtrats 
überzeugen können.

Am Podium vom Sonntag, 23. September, 
kündigte Peter Neukomm «ein Geschenk» an, 
ohne nähere Details zu verraten. Inzwischen 
wurde bekannt gegeben: 5000 Franken, die 
«Migros Kulturprozent» zur Eröffnung der 
Obi-Filiale in Herblingen der Stadt zur Wei-
terleitung an eine Organisation ihrer Wahl 
spendete, gehen an die Beratungsstelle für 
Asyl- und Ausländerrecht.

Neukomm könnte sich Schaffhausen als Solidarity City vorstellen. Fotos: Peter Pfister

«Geflüchtete müssen 
sprachlich  

befähigt werden»


