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Meldepflicht der Behörden bei «ungünstigem Integrationsverlauf» 
Das AusländerInnen- und Integrationsgesetz (AIG) sowie die zugehörigen teilrevidierten Verord-
nungen sind am 1. Januar 2019 in Kraft getreten. Sie verschärfen die Meldepflicht an die Migrati-
onsämter und die Sanktionen bei einem ungünstigen Integrationsverlauf. 
Bereits unter bisherigem Recht mussten Behörden 
eine ausländische Person in folgenden Fällen un-
aufgefordert bei den Migrationsämtern melden:
–  bei Zivil- und strafrechtlichen Urteilen
–  bei Änderungen im Zusammenhang mit dem 

 Zivilstand
–  bei Verweigerung der Eheschliessung durch die 

Zivilstandesbeamtinnen und -beamten
–  bei Bezug von Sozialhilfeleistungen, Arbeits-

losenentschädigung und Ergänzungsleistungen 
–  bei Massnahmen im Kindes- und Erwachsenen-

schutzbereich
Diese Meldebestimmungen sind in der Verordnung 
über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit 
(VZAE) geregelt (Art. 82 bis Art. 82f VZAE) und 
dienen dazu, einen allfälligen ungünstigen Integ-
rationsverlauf frühzeitig zu erkennen. 
Bis anhin konnte die Niederlassungsbewilligung 
nach 15 Jahren rechtmässigen Aufenthaltes nicht 
aufgrund von Sozialhilfebezug entzogen werden. 
Gemäss dem neuen Recht ist nun auch für diese 
Personen im Falle der Nichterfüllung von Integra-
tionskriterien – denn darunter fällt auch der So-

zialhilfebezug – eine Rückstufung auf eine Auf-
enthaltsbewilligung möglich (Art. 63 Abs. 2 AIG). 
Neu besteht nun auch die Meldepflicht durch die 
Schulbehörden. Dies bei einem Schulausschluss 
einer ausländischen Schülerin respektive eines 
ausländischen Schülers. Ein Schulausschluss wird 
im Sinne einer Ultima-Ratio-Massnahme verstan-
den, welche erst nach einer beträchtlichen An-
zahl, Häufigkeit oder Schwere von Verfehlungen 
erteilt wird und somit einen ungünstigen Integra-
tionsverlauf aufzeigt. Ausländische Schülerinnen 
und Schüler, welche über keinen rechtmässigen 
Aufenthalt in der Schweiz verfügen, unterliegen 
hingegen auch weiterhin nicht der Meldepflicht 
(Art. 82e VZAE). Das heisst, für Kinder von Sans-
Papiers ändert sich nichts. 
Die Erweiterungen der Meldepflichten sollen den 
zuständigen Behörden ermöglichen, bei Hinwei-
sen auf einen ungünstigen Integrationsverlauf ei-
ner ausländischen Person frühzeitig einzugreifen, 
beispielsweise mittels Integrationsempfehlungen 
und Integrationsvereinbarungen. Problematische 
Aspekte wie ein möglicher Eingriff ins Familien-

leben oder in die Privatsphäre im Allgemeinen 
werden dabei genauso ausser Acht gelassen wie 
die negativen Auswirkungen, die derartige Melde-
pflichten auf das Vertrauensverhältnis zwischen 
Sozialarbeitenden und ihren KlientInnen haben 
können. 

Neues aus dem Recht
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lichen Freizeitanlass in das Quartier. Etor-
nam, 65 Jahre alt, ist aufgeregt und freut sich 
auf die Abwechslung. Beim letzten Mal ha-
ben rund zwanzig ältere Frauen und Männer 
am «Beautytag» teilgenommen, konnten 
sich bequem in einen Stuhl setzen und eine 
Pediküre inklusive wohltuender Fussmas-
sage geniessen. «Ich fühlte mich wie zwan-
zig», meinte Etornam. Für heute ist ein Spiel-
nachmittag angesagt, und zwei Freundin-
nen wollen dieses Mal mitkommen. 
Die monatlichen Anlässe von CFA, die in 
verschiedenen Quartieren durchgeführt 
werden, finden grossen Anklang bei älte-
ren Personen; häufig warten die Leute 
schon lange, bevor die Freiwilligen von 
CFA kommen. Die ungezwungene Atmo-
sphäre, das Zusammensein und der Aus-
tausch zwischen Jung und Alt wirkt ent-
spannend, was einen nachweislich positi-
ven Effekt auf Herz-Kreislauf-Krankheiten 
hat und das Wohlbefinden steigert. 
Einsamkeit ist ein Problem, dem CFA bei 
ihren Hausbesuchen begegnet. Die Enkel-
kinder sind in der Schule und die Erwach-
senen an der Arbeit, sodass viele ältere 
Personen wegen ihrer eingeschränkten 
Mobilität gezwungen sind, den ganzen 
Tag im Haus oder Zimmer zu verbringen. 
Hilfsmittel sind oft ungeeignet oder feh-
len ganz. So nutzen einige Ältere einen 
Holzstock, der bei Gleichgewichtsstörun-
gen ungenügend ist. Um die Mobilität und 

das Sicherheitsgefühl älterer Menschen zu 
stärken, bringt CFA Hilfsmaterial wie Rol-
latoren und Gehgestelle oder organisiert 
eine physiotherapeutische Unterstützung. 
Kofi erzählt: Ich konnte mich nur noch wenig 
im Haus bewegen und musste immer auf-
passen, dass ich nicht stürzte. CFA brachte 
mir ein Gehgestell und zeigte mir, wie ich da-
mit laufen kann. Ich musste ziemlich lange 
üben, weil ich nicht mehr gut auf den Beinen 
war. Aber jetzt fühle ich mich sicher und 
kann sogar meinen Nachbarn besuchen.
In ihrer Tätigkeit sind die NGOs auf Frei-
willigenarbeit angewiesen. Es ist nicht 
immer einfach, geeignete Freiwillige so-
wie finanzielle Mittel aufzutreiben, doch 
jede Aktion motiviert die engagierten Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter von Neuem. 
Die Anlässe bringen die älteren Menschen 
zusammen, fördern den Austausch und 
bilden für viele einen Höhepunkt im oft 
einsamen Alltag. 

Ausblick
Der demografische und soziale Wandel 
fordert neue Antworten auf die Frage, wie 
den Bedürfnissen der Bevölkerung Rech-
nung getragen werden kann. Das Wohlbe-
finden der älteren Generation ist auch in 
Ghana eng gekoppelt mit der Zukunft der 
arbeitenden Bevölkerung und den Pers-
pektiven für Kinder und Jugendliche. Das 
Bewusstsein, dass die Lebensqualität älte-

rer Menschen nicht im Streben nach wirt-
schaftlichem Wachstum untergehen darf, 
muss jedoch bei Gesellschaft und Politik 
erst noch ankommen.  
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Links
Care for Aged Outreach: http://aalf.info/en/ 

HelpAge: http://www.helpage.org/ 
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