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UNSER HINTERGRUND
DAS BASELBIET IST FÜR 
MENSCHEN AUS RUND 150 
NATIONEN EIN DAHEIM.

Die Schweiz ist seit dem 20. Jahrhun-
dert ein Einwanderungsland. Heute 
weisen rund 23 % der Schweizer Be-
völkerung eine Migrationsgeschichte 
auf. Auch der Kanton Basel-Landschaft 
ist internationaler geworden. Von den 
insgesamt 282‘651 Einwohnerinnen 
und Einwohnern besassen im Jahr 
2014 61‘242 Personen eine auslän-
dische Staatsangehörigkeit. Dies ent-
spricht 21.7% der Gesamtbevölke-
rung des Kantons Basel-Landschaft. 
Die Mehrheit dieser Personen stammt 
aus den europäischen Ländern, wobei 
Zugewanderte aus Deutschland und 
Italien deutlich die grössten Gruppie-
rungen ausmachen. Hinzu kommen 
diejenigen Frauen, Männer, Jugendli-
che und Kinder mit einem Schweizer 
Pass und Migrationshintergrund.

Kurz nach Einführung des Integrati-
onsartikels auf Bundesebene im Jahr 
1999 versprach der Bund den Kanto-
nen finanzielle Unterstützung bei der 
Schaffung von Integrationsfachstellen. 
Unser Kanton gehörte zu einem der 
ersten, der seine Pflicht zu kantona-

len Integrationsleistungen erkannte 
und deshalb 2007 die Fachstelle In-
tegration schuf, damals der Bildungs-, 
Kultur- und Sportdirektion zugehörig. 
Heute ist der Fachbereich Integra-
tion (FIBL) dem Generalsekretariat 
der Sicherheitsdirektion des Kantons 
Basel-Landschaft (SID) angegliedert 
und zuständig für die Umsetzung von 
Massnahmen der spezifischen Inte-
grationsförderung. Seit 2014 werden 
alle Bereiche der spezifischen Integra-
tionsförderung und die dazu gehören-
den Massnahmen im Kantonalen In-
tegrationsprogramm 2014-2017 (KIP) 
zusammengefasst. Die Massnahmen 
konzentrieren sich auf die drei Hand-
lungsfelder «Information und Bera-
tung», «Bildung und Arbeit» sowie 
«Verständigung und gesellschaftliche 
Integration». Grundlage unserer Ar-
beit bildet das kantonale Integrations-
gesetz von 2008 und die dazu gehö-
rige Integrationsverordnung. Für das 
Staatssekretariat für Migration (SEM) 
sind wir eine Partnerbehörde. 

Integration ist ein viel diskutiertes, oft-
mals emotionales und auch konfliktrei-
ches Thema in den gesellschaftspoliti-
schen Debatten. Umso wichtiger 
erscheint es uns, die Richtlinien des 
Kantons Basel-Landschaft in Sachen 

Integration und die Arbeit des Fach-
bereichs Integration offen darzulegen, 
um damit ein Verständnis für Anliegen 
der Integration zu fördern. Der FIBL 
setzt sich ein für einen bewussten, 
wertschätzenden, offfenen und fairen 
Umgang mit Unterschieden in unserer 
modernen Gesellschaft ein. Für uns 
bedeutet Integration die Anerkennung 
unterschiedlicher Lebensweisen und 
Wertvorstellungen, solange sich die-
se im Rahmen der Schweizerischen 
Rechtsordnung bewegen. Wir sind 
der Überzeugung, dass der bewusste 
Umgang mit Vielfalt eine Chance ist 
für die gesellschaftliche, kulturelle und 
wirtschaftliche Entwicklung unseres 
Landes. 

Im vorliegenden Leitbild finden Sie 
die für den FIBL relevanten integrati-
onspolitischen Grundsätze und Hand-
lungsfelder. Das Leitbild richtet sich 
an die kommunalen und kantonalen 
Verwaltungen, ebenso auch an ande-
re integrationspolitische Akteurinnen 
und Akteure. Den Einwohnerinnen 
und Einwohnern des Kantons dient es 
als Information über die Stossrichtung 
und Ziele der kantonalen Integrations
politik.

UNSERE INTEGRATI-
ONSPOLITIK
FÖRDERN UND FORDERN

Für den FIBL bedeutet Integration, 
dass alle dauerhaft und rechtmäßig 
in der Schweiz lebenden Personen 
ungeachtet ihrer Herkunft die Chance 
haben, am hiesigen gesellschaftlichen 
und wirtschaftlichen Leben teilnehmen 
zu können sowie gleichen Zugang zu 
staatlichen Dienstleistungen und Ins-
titutionen zu erhalten. Geprägt ist die 
Integrationsarbeit durch die Formel 
Fördern und Fordern. 

Damit ist gemeint, dass zum einen 
die Schweiz Integrationsbedingungen 
anbieten muss, welche die Integrati-
on der Ausländerinnen und Ausländer 
überhaupt erst ermöglichen. Zum an-
dern müssen sich aber auch die Zuge-
wanderten selbst aktiv um ihre Einglie-
derung bemühen. Integration betrifft 
demnach alle und liegt in der Verant-
wortung aller, erfordert Verständnis 
und Lernbereitschaft von Einheimi-
schen und Zugewanderten gleicher-
massen. Dazu bedarf es eines Klimas 
der Anerkennung und des gegenseiti-
gen Respekts, denn nur so lassen sich 
das friedliche Zusammenleben und 
der gesellschaftliche Zusammenhalt 



stärken. Ein erfolgreiches Zusammen-
leben ist nur dann möglich, wenn kei-
ne Bevölkerungsgruppe benachteiligt 
wird. Zusammenhalt kann es nur dann 
geben, wenn die Gesellschaft von ge-
meinsamen Werten getragen wird. Im 
Falle der Schweiz sind dies die Werte 
der Bundesverfassung. 

Die Integrationspolitik unseres Lan-
des fusst auf vier Grundprinzipien, die 
gemeinsam von Bund, Kantonen und 
Gemeinden erarbeitet wurden:

CHANCENGLEICHHEIT

Einheimische und zugewanderte Per-
sonen sind gleichwertige Mitglieder 
der Gesamtgesellschaft und haben 
Anspruch auf die in der Verfassung 
verankerten Grundrechte. Der Schutz 
vor Diskriminierung und Ausgrenzung 
ist integraler Bestandteil der Integrati-
onspolitik. Der Staat stellt sicher, dass 
die von ihm erbrachten Leistungen für 
alle Personen zugänglich sind.

EINFORDERUNG DER EIGENVER-

ANTWORTUNG

Jede in der Schweiz wohnhafte Per-
son hält sich an das Recht und an die 
öffentliche Ordnung, strebt finanzielle 
Unabhängigkeit an und achtet auf die 
kulturelle Vielfalt des Landes und sei-

ner Bewohnerinnen und Bewohner. 
Dies bedingt eine aktive Auseinan-
dersetzung mit der gesellschaftlichen 
Realität in der Schweiz sowie eine 
Respektierung aller Mitglieder der Ge-
sellschaft. Personen, die sich nicht an 
dieses Grundprinzip halten oder Inte-
gration aktiv behindern, müssen mit 
Sanktionen rechnen.

POTENZIALE NUTZEN

Die Förderung der Integration wird als 
eine Investition in die Zukunft einer li-
beral verfassten Gesellschaft betrach-
tet. Deren erfolgreiche Gestaltung ist 
auf den Beitrag aller Personen ange-
wiesen.

VIELFALT

Der Staat verfügt über eine entspre-
chend flexible, den jeweiligen Bege-
benheiten angepasste Integrations-
politik, welche die wirtschaftlichen und 
gesellschaftlichen Akteure sowie die 
Migrationsbevölkerung partnerschaft-
lich mit einbezieht.

UNSERE PARTNER
INVESTIEREN STATT REPA-
RIEREN

Integration betrifft verschiedene staat-
liche Bereiche: das Bildungs- und 
Sozialwesen sowie die Gesundheit, 
Volkswirtschaft und Sicherheit. Viele 
staatliche und nicht-staatliche Akteure 
engagieren sich in der Integrations-
arbeit. Die Förderung der Integration 
durch den Staat erfolgt in erster Li-
nie in den Regelstrukturen – also in 
der Schule, im Arbeitsmarkt und im 
Gesundheitswesen. Ergänzend dazu 
wirkt die spezifische Integrationsförde-
rung. Sie fällt in die Zuständigkeit des 
FIBL und soll bestehenden Lücken in 
den Regelstrukturen schliessen sowie 
die Qualitätssicherung der Angebote 
in den Regelstrukturen gewährleisten. 

Unsere Aufgabe ist es, zwischen den 
unterschiedlichen mit Integrationsar-
beit beschäftigten Stellen zu koordi-
nieren und durch verschiedene insti-
tutionalisierte Gefässe die Vernetzung 
und den Austausch zwischen den 
kommunalen und kantonalen Verwal-
tungen sowie Akteuren der Zivilgesell-
schaft und Politik anzustreben. Der 
FIBL bekennt sich zu einer aktiven, 

pragmatischen und fachlichen Arbeit 
in Migrations- und Integrationsfragen. 
Wir engagieren uns auf regionaler und 
nationaler Ebene für den Erfahrungs-
austausch und suchen wenn immer 
möglich Synergien mit den verschie-
denen Akteurinnen und Akteuren der 
Integrationsarbeit, um damit die Inte-
gration voranzutreiben und unseren 
politischen Auftrag umzusetzen. 

Wichtige Partner für den FIBL sind 
die Fachstelle Erwachsenenbildung 
(FEBL) und das Kantonale Sozialamt 
(KSA). Die FEBL ist im Rahmen des 
KIP zuständig für die Sprachförde-
rung der Migrantinnen und Migranten 
mit geregeltem Aufenthaltsstatus. Das 
Kantonale Sozialamt (KSA) fördert mit 
Hilfe der durch den Bund entrichteten 
Integrationspauschale die berufliche 
Integration von vorläufig Aufgenom-
menen und anerkannten Flüchtlingen 
und den Erwerb einer Landessprache. 
Mit dem Ausländerdienst Baselland 
(ald) verfügt der FIBL zudem über ei-
nen starken Partner, der den Migran-
tinnen und Migranten auf operativer 
Ebene mit seinen vielfältigen, vom 
Kanton finanziell unterstützten Dienst-
leistungen Unterstützung bietet. 

Integration findet vor allem vor Ort 



statt. Die Baselbieter Gemeinden neh-
men daher eine bedeutende Rolle in 
der Integration der ausländischen 
Bevölkerung wahr. Unter dem Credo 
Integration – Gemeinsam mit den Ge-
meinden strebt der FIBL starke Part-
nerschaften mit den Baselbieter Ge-
meinden an und unterstützt diese in 
ihren Integrationsbemühungen.

Der Fachbereich Integration anerkennt 
das Engagement von Organisationen, 
Firmen, Kirchen, Religionsgemein-
schaften, Privatpersonen etc., welche 
durch ihren Einsatz einen bedeuten-
den Beitrag an die Integrationsarbeit 
leisten. Der FIBL arbeitet beständig 
daran, die Zusammenarbeit mit diesen 
Akteurinnen und Akteuren zu stärken 
und unterstützt wenn immer möglich 
auch deren Vernetzung untereinander. 

Sowohl auf die Zuwanderung als auch 
auf die Zulassung besitzt der FIBL 
keinen Einfluss. Die Migrationspolitik 
hängt im Wesentlichen von der inter-
nationalen Wirtschaftslage und der 
Entwicklung in Krisengebieten ab. 
Zulassung und Zuteilung von Neuzu-
gezogenen sind bundesrechtlich und 
durch internationale Abkommen ge-
regelt. Aufgabe des FIBL ist es, durch 
die von ihm initiierten oder finanziell 

unterstützten Massnahmen die bereits 
hier ansässige Migrationsbevölkerung 
und die neu zugelassenen Migrantin-
nen und Migranten dabei zu unterstüt-
zen, sich so gut wie möglich hier ein-
zuleben und zurechtzufinden.

UNSERE ZIELE UND 
MASSNAHMEN
MENSCHEN KÖNNEN UNABHÄN-
GIG IHRER HERKUNFT IHR 
POTENZIAL ENTFALTEN

Integration ist ein fortwährender Aus-
handlungsprozess über die Regeln 
des Zusammenlebens zwischen neu 
Hinzukommenden und der bereits an-
sässigen Bevölkerung. Ein gelunge-
ner Integrationsprozess hängt deshalb 
nicht nur vom Willen der Neuzugewan-
derten ab, sich auf das Leben in ihrer 
neuen Gesellschaft einzulassen, son-
dern auch von der Bereitschaft der an-
sässigen Bevölkerung, Bedingungen 
zu schaffen, die es den Neuzuwan-
derinnen und Neuzuwandern ermögli-
chen in der Schweiz Fuss zu fassen. 
Integration ist für die Zugewanderten 
keine Option, sondern Verpflichtung.
Integration ist ein wichtiges gesamt-
gesellschaftliches Thema, das in zahl-

reichen Sektoren von verschiedenen 
Akteurinnen und Akteuren diskutiert 
wird. Unser Ziel ist es, diese verschie-
denen Akteure zusammenzuführen 
und somit eine optimale Wirkung der 
Integrationsfördermassnahmen im 
Kanton Basel-Landschaft auf Basis 
der vier zuvor genannten Prinzipien zu 
gewährleisten.

Unsere Massnahmen wurden ge-
meinsam mit allen relevanten kommu-
nalen und kantonalen Stellen sowie 
nicht-staatlichen Akteuren im Integra-
tionsbereich erarbeitet. Sie sind detail-
liert im KIP des Kantons Basel-Land-
schaft aufgeführt und öffentlich 
zugänglich. Sämtliche Massnahmen 
zielen darauf, die übergeordneten 
Ziele in den drei Pfeilern des KIP zu 
erreichen.

PFEILER 1: ERSTINFORMATION 

UND BERATUNG

Wir wollen den Neuankommenden 
den Start erleichtern, indem durch 
verschiedene Instrumente und Mass-
nahmen die Willkommenskultur im 
Kanton gefördert wird und wichtige In-
formationen vermittelt werden, welche 
Hilfe bei der Orientierung im neuen 
Umfeld bieten. Mit einer aktiven und 

offenen Kommunikation zwischen den 
verschiedenen Akteuren im Bereich 
Integration und über laufende Akti-
vitäten fördern wir das gegenseitige 
Verständnis. Wir erwarten und för-
dern den sachlichen Dialog zwischen 
den verschiedenen Akteuren und den 
verschiedenen Bevölkerungsgruppen 
und nehmen die Anliegen von Einhei-
mischen und Zugezogenen gleicher-
massen ernst. Wir tolerieren keine 
Diskriminierung bezüglich Geschlecht, 
Alter, Nationalität, ethnischer und sozi-
aler Herkunft oder Religion.

PFEILER 2: BILDUNG UND AR-

BEIT

In einer Gesellschaft ist die Verstän-
digung mit den Mitmenschen eine 
Grundvoraussetzung für die Teilnah-
me am gesellschaftlichen Leben. 
Kenntnisse der deutschen Sprache 
sind nötig, um sich im Alltag selbst-
bestimmt bewegen, sich verständigen 
und handeln zu können und das eige-
ne Potential im Bereich der Bildung 
und Arbeit ausschöpfen zu können. 
Kinder und Jugendliche mit Migrati-
onshintergrund sollen die gleichen 
Bildungschancen wie Einheimische 
haben. Erwachsene mit Migrationshin-
tergrund haben und nutzen Bildungs- 
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und Weiterbildungsmöglichkeiten in 
allen Lebensbereichen, insbesonde-
re auf dem Arbeitsmarkt. Arbeit und 
ein geregelter Tagesablauf bedeuten 
im neuen Umfeld für Migrantinnen 
und Migranten daher nicht nur mate-
rielle Unabhängigkeit, sondern auch 
die Wahrung ihrer Würde und ihres 
Selbstbewusstseins.

Das Erlernen der deutschen Sprache 
als Grundlage der Integration wird in 
unserem Kanton bedarfs- und ziel-
gruppengerecht gefördert und erwar-
tet. Deshalb subventioniert der Kanton 
im Rahmen der Projektförderung der 
FEBL u.a. Sprachkurse für Migran-
tinnen und Migranten. Im Gegenzug 
erwarten wir die Bereitschaft, die 
deutsche Sprache zu erlernen und 
Neuzugezogene werden im Rahmen 
der Erstinformationsgespräche beim 
Amt für Migration zum Besuch eines 
Deutschkurses aufgefordert.

PFEILER 3: VERSTÄNDIGUNG UND 

GESELLSCHAFTLICHTE INTEGRA-

TION

Unterschiedliche Lebensweisen, 
Religionen, Wertvorstellungen und 
Normen sind Ausdruck unserer mo-
dernen, ausdifferenzierten und indivi-

dualisierten Gesellschaft. Integration 
ist nur möglich, wenn es im sozialen 
Leben zu einem Austausch zwischen 
der Migrationsbevölkerung und der 
einheimischen Bevölkerung kommt, 
wenn aus dem Nebeneinander ein 
Miteinander wird und Menschen unter-
schiedlicher Herkunft zu einer lebendi-
gen Gesellschaft zusammenwachsen. 
Kulturelle Vielfalt ist eine Chance und 
eine Bereicherung, sofern alle Grup-
pen der Bevölkerung Verständnis, 
Lernbereitschaft und Respekt fürei-
nander aufbringen. Wir unterstützen 
daher Aktivitäten und Anlässe, die 
dem Kontakt und Austausch dienen 
und begrüssen es auch, wenn Organi-
sationen, Vereine und Einzelpersonen 
eigene Projekte und Initiativen entwi-
ckeln.




