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Integration findet nicht nur in 
 einer Gemeinde statt
Das Programm Periurban der Eidgenössischen Migrationskommission stärkt  
13 Regionen in Deutsch- und Westschweiz

Text: Ruth Tennenbaum Bilder Schwerpunkt: Luc-François Georgi

Mit regionalen Projekten will das 2008 gestartete Programm 

Periurban den Zusammenhalt und die Integration der ansäs-

sigen wie der zugezogenen Bevölkerung fördern. Periurban 

enthält kurzfristige wie auch auf längere Zeitdauer ange-

legte Massnahmen. Die ersten zwei Umsetzungsphasen sind 

abgeschlossen und zeigen Wirkung.

Periurban ist nicht eben ein geläufiger Begriff, doch sagt er 
beim genaueren Betrachten etwas darüber aus, wie das 
Bundesprogramm räumlich gesehen verortet werden 
kann. Das Wort «peri» ist eine aus dem Griechischen ent-
lehnte Vorsilbe und bedeutet um – herum, ringsum, über 
– hinaus. Urban wiederum kommt aus dem Lateinischen 
«urbanus» und bedeutet zur Stadt gehörend. Der periur-
bane ländliche Raum ist also einer, der um die grossen 
Städte und Agglomerationen liegt. Er ist sowohl ländlich 

wie auch städtisch; eine Mischung von urbanen und länd-
lichen Lebensgewohnheiten prägt ihn. Dieser Raum ist vor 
allem im Mittelland zu finden und meistens relativ gut an 
den öffentlichen Verkehr angebunden. Die Zuwanderung 
und Binnenmigration, aber auch die zunehmende Mobili-
tät haben die periurbanen Räume an vielen Orten stark 
anwachsen lassen. Dies zeigt sich zum Beispiel in der Re-
gion Sursee-Mittelland oder im unteren Freiamt. Anderer-
seits sind Regionen auch mit Fragen der Stagnation oder 
Abwanderung konfrontiert, wie beispielsweise das Val-de-
Travers oder Glarus Süd. Die demografischen und wirt-
schaftlichen Veränderungen stellen die Gemeinden dieser 
Regionen vor vielfältige Herausforderungen im Bereich 
des Zusammenlebens und des sozialen Zusammenhalts. 
Meistens sind sie darauf ungenügend vorbereitet.

Im periurbanen Raum besteht Bedarf an Integrationsarbeit
Die Eidgenössische Migrationskommission EKM war von 
2001 bis 2007 für die Umsetzung der Integrationsförde-
rung des Bundes verantwortlich. Sie stellte bereits damals 
fest, dass Gemeinden in periurbanen Regionen sich kaum 
mit Integrationsfragen beschäftigten, obwohl ein relativ 
hoher Anteil ihrer Bewohnerschaft auch Migrantinnen 
und Migranten sind. Die Integrationsarbeit wurde – wenn 
es denn Angebote gab – in der Regel weitgehend den Verei-
nen, Kirchen, NGO und Freiwilligenorganisationen über-
lassen. Die EKM entwickelte deshalb das Programm Peri-

urban und lud die Gemeinden ein, sich zu bewerben. Es 
ging darum, sie zur regionalen Zusammenarbeit im Be-
reich der Integrationsförderung und des Zusammenlebens 
zu bewegen. Auf einer regionalen Basis und mit der finan-
ziellen Unterstützung von Kanton und Bund machte es 
nicht nur mehr Sinn, auf den bestehenden Bedarf einzuge-
hen, sondern es war ein Anreiz für Gemeinden, die Zusam-
menarbeit zu suchen und aktiv zu werden. Es ging also 
konkret darum, die Gemeinden zu unterstützen und mit 
einer regionalen Strategie Entwicklungen für den sozialen 
Zusammenhalt der lokalen Bevölkerung in Gang zu brin-
gen. 

Projekte sollen langfristig gesichert sein
Das Programm verfolgt zwei Ziele: Einerseits sind es in-
haltliche Ziele, die den Zugang zu Information und Ange-
boten der Regelstrukturen sichern sollen. Sie sollen Mög-
lichkeiten der Teilhabe und des Austauschs über die Be-
dürfnisse und Lebensweisen der verschiedenen Zielgrup-
pen schaffen und auch Angebotslücken beseitigen. 
Auf der anderen Seite stehen organisatorische und fachli-
che Ziele im Vordergrund. Nach einigen Jahren sollten die 
Gemeinden der teilnehmenden Regionen gemeinsam in 
der Lage sein, die gesellschaftliche Integration und das Zu-
sammenleben aktiv zu gestalten und mit der nötigen Zu-
sammenarbeit, Vernetzung, Infrastruktur und Fachlich-
keit zu «managen». Durch die Vernetzung und Koordina-
tion wird ein möglichst effektiver und effizienter Umgang 
mit den Ressourcen angestrebt. 
Gefördert wurden mit den Bundesmitteln primär Prozesse 
und der Aufbau von Kompetenz. Eine gewichtige Aufgabe 
war es, den Prozess so zu gestalten, dass die Projekte oder 
Teile davon nach Ende des Programms in bestehende oder 
neue Strukturen überführt sind und die Region die aufge-
bauten Kompetenzen langfristig sichern kann. 
Heute wird das Programm zum dritten Mal durchgeführt. 
Unter gewissen Voraussetzungen war es den Regionen der 
ersten und zweiten Phase möglich, das Projekt zu verlän-
gern. Eine Übersicht zeigt die Regionen und die betreffen-
den Lauf zeiten.
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Das Programm Periurban ist ein Anreiz für 
Gemeinden, die Zusammenarbeit zu suchen 
und aktiv zu werden
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Die am Programm beteiligten Regionen innerhalb von drei 
Programmzyklen

Regionen Laufzeiten

Broye 2008–2011

Chablais 2008–2016

Oberes Freiamt 2008–2011

Unteres Freiamt 2008–2016

Glarus Süd 2008–2018

St. Galler Rheintal 2008–2016

Bezirk Weinfelden 2012–2015

Fricktal 2012–2019

Val-de-Travers 2012–2015

Valais Central 2012–2017

Aargau Süd 2016–2020

Sursee-Mittelland 2016–2020

Region Thal 2016–2020

Nähere Informationen zu den regionalen Projekten sind auf 
www.periurban.ch zu finden.

Sowohl in Phase I von 2008 bis 2011 wie auch in Phase II 
von 2012 bis 2015 wurde eine externe Programmevalua-
tion durchgeführt. Die Projektregionen waren aber für das 
Monitoring und die Evaluation ihres Projekts vor Ort selbst 
verantwortlich. Von Programmseite wurden ein Evaluati-
onsraster und Monitoringinstrumente zur Verfügung ge-
stellt und deren Anwendung erwartet. Da es sich um Pilot-
projekte handelt und man von den gegenseitigen Erfah-
rungen lernen wollte, findet auf Programmebene ein re-
gelmässiger Erfahrungsaustausch statt. Die Regionen 
werden von der Programmleitung aktiv begleitet. 

Bisherige Erfahrungen und Erkenntnisse
Die Evaluatoren attestieren dem Programm, dass es gelun-
gen ist, die Themen «Integration» und «sozialer Zusam-
menhalt» in Projektregionen zu thematisieren, in denen 
dies vorher nicht oder in weit geringerem Umfang der Fall 
war. Es konnten Voraussetzungen dafür geschaffen wer-
den, das Zusammenleben Einheimischer und Zugewan-
derter zu fördern und zu verbessern. Dank dem Programm 
haben die beteiligten Regionen wesentlich zur Entwick-
lung und Vernetzung von Akteuren und Strukturen der 
Integrationsarbeit beigetragen. Diese Zusammenarbeit 
und die entwickelten Instrumente versetzten die Akteure 
mehrheitlich in die Lage, das Zusammenleben und die In-
tegration nach der Ablösung vom Programm zu fördern 
und strukturell zu verankern. Dies ist insbesondere im Be-
zirk Weinfelden mit dem regionalen Kompetenzzentrum, 
im St. Galler Rheintal und im unteren Freiamt mit regiona-
len Fachstellen der Fall. Im Val-de-Travers werden die Auf-
gaben durch die fusionierte Gemeinde intern direktions-
übergreifend koordiniert und mit Unterstützung des Kan-
tons gesichert. In den Regionen Chablais und Valais Cen-
tral sind erfolgreiche Massnahmen in Folgeorganisationen 
überführt worden. In verschiedenen Kantonen haben die 
regionalen Projekte das Terrain für die Umsetzung der 
kantonalen Integrationsprogramme KIP vorbereitet. Da-
mit konnte eine nicht geplante, aber sehr willkommene 
zusätzliche Wirkung erzielt werden. Die Projekte der in der 
dritten Phase von Periurban beteiligten Regionen sollen 
bis Ende 2020 nachhaltig, das heisst programmunabhän-
gig, regional verankert werden. Alle Projekte haben sich 
diesbezüglich Ziele gesetzt. 

Innovativ auch dank aufsuchenden Angeboten 
Periurban kann als innovatives Programm bezeichnet 
werden. Bis heute hat es sowohl organisatorisch wie auch 
operativ nachhaltige Wirkung entfaltet. Gerade der regio-
nale Ansatz und die Ausgangshypothese der EKM haben 
sich als zielführend erwiesen. Denn das Zusammenleben 
und die Integration finden nicht bloss in einer Gemeinde 
statt, sondern regional. Ansässige wie Zugezogene bewe-
gen sich für die Arbeit, die Freizeit und den Konsum regio-
nal und ausserhalb ihres Wohnorts. Innovativ waren me-

thodische Ansätze mit aufsuchenden Angeboten wie dem 
Toolbox-Bus im unteren Freiamt, dem Bibliobus im Cha-
blais oder Konzepte, um Pendlerinnen und Pendler im 
 Val-de-Travers auf lokale Einkaufs- und Freizeitangebote 
aufmerksam zu machen und sie zur Wohnsitznahme ein-
zuladen. Im Valais Central wurde mit den Dörfern und 
Städten ein breit angelegtes Patenprojekt sehr erfolgreich 
realisiert und die Begegnung von Einheimischen und Zu-
gewanderten aktiv gefördert. 
Für den Erfolg beim Aufbau und bei der Umsetzung von re-
gionalen Projekten waren folgende Faktoren entscheidend:

 – Es braucht einen politischen Willen, der hergestellt wer-
den muss und dessen Akteure in die strategische Steue-
rung eingebunden sind.

 – Das Einzugsgebiet sollte eine gewisse Grösse haben, um 
genügend Kraft zu entwickeln.

 – Der Partizipation der Zielgruppen bei der Gestaltung 
und Umsetzung von Aktivitäten kommt ein hoher Stel-
lenwert zu.

 – Der Mix von kurzfristigen Massnahmen und auf langfris-
tige Wirkungen ausgerichteten Aktivitäten ist zentral.

 – Die Kommunikation über das Projekt und dessen Ver-
lauf sollte kontinuierlich, handlungsorientiert und mo-
tivierend sein.

 – Es bedarf kompetenter Projektverantwortlicher und 
Management- sowie Kommunikationskompetenz. Zu 
knappe personelle Ressourcen können die Umsetzung 
gefährden. Projekte, die nicht mindestens eine 50-Pro-
zent-Stelle einsetzten, hatten Schwierigkeiten, Wirkung 
zu entfalten.

 – Die Organisationstruktur sollte sich am regionalen Kon-
text orientieren. Dabei erwiesen sich regionale Gemein-
deverbände oder andere Trägerschaften, die im Auftrag 
der Gemeinden regional tätig sind, durchaus als geeig-
nete Mandatsnehmer eines Projekts. 

Aus heutiger Sicht kann das regionale Vorgehen, wie es Peri-
urban im Bereich des Zusammenlebens angedacht hatte, 
mit gutem Gewissen empfohlen werden. Die Sektion Integ-
ration und Beratung des Kantons Aargau z. B. will künftig 
diese Strategie bei der Zusammenarbeit mit den Gemeinden 
aktiv betreiben und hat gewisse neue Regionen dafür be-
stimmt. Wenn das Programm auch weiterhin solche Vor-
gehensweisen hervorbringt, dann hat es einiges richtig ge-
macht und zusätzlichen Mehrwert schaffen können. Die 
EKM will das Programm Ende 2020 nach drei Programmpe-
rioden abschliessen. Die gesammelten Erfahrungen sollen 
im folgenden Jahr der Öffentlichkeit präsentiert werden.  

Durch Vernetzung und Koordination wird 
ein möglichst effektiver und effizienter 
Umgang mit Ressourcen angestrebt
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