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Weniger Hürden für Flüchtlinge
Viele Flüchtlinge landen in der Sozialhilfe, weil sie den Sprung in den Schweizer Arbeitsmarkt nicht schaffen.
Der Bund will deshalb die Bürokratie abbauen. Das soll der Wirtschaft die Anstellung von Flüchtlingen erleichtern.
DOMINIC WIRTH

BERN. Die Sprache ist schwierig,
die Kultur fremd, der Abschluss
aus der Heimat oft nicht viel
wert: Für Menschen, die in der
Schweiz Zuflucht suchen, ist der
Weg in den hiesigen Arbeits-
markt steinig. Gerade zu Beginn
sind viele Flüchtlinge von der
Sozialhilfe abhängig; in den ers-
ten Jahren sind es laut Zahlen
des Staatssekretariats für Migra-
tion (SEM) 70 bis 90 Prozent. Im
Lauf der Zeit steigt die Erwerbs-
quote zwar, doch die Bilanz ist
auch nach zehn Jahren schlecht.
Zu diesem Zeitpunkt haben die
Hälfte der anerkannten Flücht-
linge und 60 Prozent der vorläu-
fig Aufgenommenen einen Job.

Der Bund und die Kantone
basteln seit Jahren an einer Lö-
sung, es gibt Programme und
Fördermassnahmen, aber die
Zahlen sind immer noch

schlecht – so schlecht, dass sie
politisch einigen Zündstoff ber-
gen. Deshalb und weil er im Zuge
der Umsetzung der Zuwande-
rungs-Initiative das Arbeitskräf-
tepotenzial im Inland ausnutzen
will, wird der Bundesrat dem
Parlament bis im März eine Ge-
setzesänderung vorlegen, die
mehr Flüchtlinge in den Arbeits-
markt bringen soll.

Auch Sonderabgabe soll weg

Die eine Massnahme betrifft
die Abschaffung der Sonderab-
gabe. Sie war in der Vernehmlas-
sung mehr oder weniger unum-
stritten, weil nur der Bund selbst
von ihr betroffen ist. Derzeit
müssen Flüchtlinge mit einem
gewissen Aufenthaltsstatus, etwa
vorläufig Aufgenommene, zehn
Prozent ihres Bruttolohns an das
SEM abliefern. Das soll künftig
anders werden, damit der An-
reiz, eine Stelle zu suchen, grös-

ser wird. Dem Bund würden so
jährlich Nettoeinnahmen von
vier Millionen Franken entge-
hen. Wenn der Plan aufgeht und
mehr Flüchtlinge Arbeit finden,
würden die Einsparungen bei
der Sozialhilfe dies jedoch bald
einmal kompensieren.

Daneben will der Bundesrat
die bürokratischen Hürden für
Firmen, die einen anerkannten
oder vorläufig aufgenommenen
Flüchtling anstellen wollen, sen-
ken. Derzeit ist dafür noch eine
Bewilligung notwendig. Weil der
Papierkrieg in manchen Kanto-
nen mehrere Wochen in An-
spruch nehmen kann, nehmen
ihn viele Unternehmen ungern
in Angriff. Hier will der Bund Ab-
hilfe schaffen und ein Melde-
system einführen. Konkret heisst
das: Statt vorgängig eine Bewilli-
gung einholen zu müssen, kön-
nen Unternehmen künftig nach
der Anstellung eine Meldung an

die Behörden machen. Der Vor-
schlag stösst in der Wirtschaft
auf Anklang, und auch die Kan-
tone, welche das Meldesystem
letztlich umsetzen müssten, re-
agieren meist positiv.

Nicole Gysin von der Konfe-
renz der Kantonsregierungen
(KDK) sagt, dass die Flüchtlinge
heute im Kampf um nieder-
schwellige Stellen im Nachteil
seien – und das liege unter Um-
ständen auch am aufwendigen
Bewilligungsverfahren. «Das gilt
gerade für den Temporärmarkt,
wo es schnell gehen muss. Dabei
ist es sehr wichtig, dass Flücht-
linge mit solchen Stellen Arbeits-
erfahrung sammeln können.» Es
gibt allerdings auch Kantone, in
denen die Pläne des Bundes auf
Ablehnung stossen. Zu ihnen ge-
hört St. Gallen. «Mit dem Bewilli-
gungsverfahren können wir
Flüchtlinge vor prekären Arbeits-
bedingungen und Lohndumping

schützen. Beim Meldesystem
braucht es hier zusätzliche
Schutzmassnahmen», sagt Hans-
Rudolf Arta, Generalsekretär des
Sicherheitsdepartements.

Flüchtlingshilfe will mehr

Für Stefan Frey von der
Flüchtlingshilfe gehen die Vor-
schläge zwar in die richtige Rich-
tung, aber viel zu wenig weit.
«Wir müssen das systemisch
ganz anders andenken, wenn wir
Erfolg haben wollen.» Für ihn
braucht es etwas, das er «Investi-
tionsprogramm Integration»
nennt und das von der ersten
Stunde nach der Ankunft der
Flüchtlinge greifen müsse. Auch
die Schweizerische Konferenz
für Sozialhilfe hat in einem Dis-
kussionspapier kürzlich breitere
Massnahmen gefordert. Sie ver-
langt etwa, dass der Bund jähr-
lich 125 Millionen Franken in Be-
rufseinstiegskurse investiert.
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Heute dauert es in manchen Kantonen sehr lange, bis eine Arbeitsbewilligung für anerkannte oder vorläufig aufgenommene Flüchtlinge vorliegt.

SVP und Lega streiten sich wieder
Während der Bundesratskandidatur von Norman Gobbi schienen sich die Tessiner SVP und die
Lega anzunähern. Heute, nur wenige Wochen später, ist davon bereits nicht mehr viel zu spüren.

GERHARD LOB

LOCARNO. Es war ein interessan-
ter Schachzug, mit dem die SVP
den Tessiner Lega-Regierungsrat
Norman Gobbi kurzfristig zum
Kandidaten für die Nachfolge
von Eveline Widmer-Schlumpf
erkor. In der Folge wurde über
eine bevorstehende Fusion der
beiden Parteien spekuliert. Die
europafeindliche Lega dei Tici-
nesi ist als Regionalbewegung
landesweit eine Besonderheit,
die den parteipolitischen Vor-
marsch der SVP im Südkanton
bisher verhinderte.

Doch statt einer Fusion hat
sich kurz nach der Aufregung
rund um die Bundesratswahlen
wieder der Spaltpilz zwischen
den beiden Schwesterparteien
ausgebreitet. Auslöser ist die
sogenannte Parkplatzgebühr, die
der Tessiner Grosse Rat am
14. Dezember auf Vorschlag von
Lega-Regierungsrat Claudio Zali
gutgeheissen hat. Unternehmen

und Einkaufszentren mit mehr
als 50 Parkplätzen werden zur
Kasse geben. Pro Parkplatz und
Tag sollen sie zwischen 1 und
3.50 Franken als Gebühr an den
Kanton entrichten.

Das dürfte 18 Millionen Fran-
ken in die Kantonskassen spü-
len, errechnete Verkehrs- und
Umweltminister Zali, der diese
Gebühr als Massnahme gegen
motorisierte Arbeitspendler und
zur Finanzierung von ÖV-Ange-
boten verteidigte. Die Unterneh-
men würden so angespornt, ihre
Parkplätze zu verringern, Ange-
stellte und Kunden zur Nutzung
öffentlicher Verkehrsmittel ani-
miert.

Wirtschaft hinter Referendum

Bereits im Vorfeld liefen De-
tailhändler und Wirtschaftsver-
bände gegen die Gebühr Sturm.
Und nach dem Entscheid des
Grossen Rates machten sie ihre
Drohung wahr, gegen die Park-
platzgebühr das Referendum zu

ergreifen. Allein die Tatsache,
dass die Wirtschaftsverbände
Unterschriften für ein Referen-
dum sammeln, ist bemerkens-
wert. «Diese Parkplatzgebühr ist
nicht durchdacht», schreibt der
Direktor der Tessiner Industrie-
und Handelskammer, Luca Al-
bertoni, in einem Appell an die
Mitglieder.

Die Korrelation zwischen
Parkplätzen und Verkehrs-
aufkommen sei überhaupt nicht
bewiesen. So könne eine Snack-
Bar mit fünf Parkplätzen unter
Umständen wesentlich mehr
Verkehr generieren als ein Unter-
nehmen mit mehr als 50 Park-
plätzen. Natürlich sei es richtig,
gegen den täglichen Verkehrs-
kollaps zu kämpfen, aber nicht
mit dieser Gebühr. Die Migros
schaltete gar Inserate gegen die
Gebühr in den Tageszeitungen.

«Ausgaben nicht im Griff»

Politisch interessant ist dabei,
dass das Referendum gegen die

Vorlage des Lega-Regierungsrats
von der SVP Tessin unterstützt
wird. Schon im Grossen Rat vo-
tierten die SVP-Parlamentarier
gegen das Gesetz, während die
Lega-Fraktion ihren Regierungs-
rat unterstützte. «Hier wird unter
dem Deckmantel der Ökologie
eine Steuer eingeführt, um neue
Einnahmen zu generieren, wäh-
rend der Kanton seine Ausgaben
einfach nicht in den Griff
bekommt», argumentiert der
kantonale SVP-Vorstand. Zudem
träfe sie mehr Einheimische als
Grenzgänger.

Während SP, Grüne und CVP
die grüne Umweltgebühr mit
Vorbehalt unterstützen, sorgt sie
auch bei den Freisinnigen für
Ärger. Die 7000 nötigen Unter-
schriften müssen bis Ende Ja-
nuar gesammelt sein. Nach An-
gaben der Vereinigung Wirt-
schaft und Umwelt (Assea), wel-
che das Referendum koordiniert,
befindet sich die Unterschriften-
sammlung auf gutem Weg.

Stromabkommen
kommt 2016 nicht
BERN. Energieministerin Doris
Leuthard rechnet im laufenden
Jahr nicht mit der Unterzeich-
nung des Stromabkommens mit
der EU. Das sagte sie am 10.
Stromkongress in Bern. Grund
dafür seien die nach wie vor feh-
lenden institutionellen Rahmen-
bedingungen mit der EU. «So-
lange beispielsweise nicht klar
ist, welches Gericht in einem
Streitfall zuständig wäre, bleibt
der Abschluss blockiert», erklärte
die Vorsteherin des Eidgenössi-
schen Departements für Um-
welt, Verkehr, Energie und Kom-
munikation (Uvek) an der Fach-
tagung. Das Abkommen be-
zeichnet sie denn auch als Takt-
geber bei der kompletten Strom-
marktöffnung. Diese bis zum Ab-
schluss des Stromabkommens
nicht weiter voranzutreiben er-
achtet sie daher als «Akt der Ver-
nunft».

In ihrem Referat wies Leut-
hard zudem darauf hin, dass die
heimische Wasserkraft unter
Druck sei. «70 Prozent der be-
stehenden Anlagen sind nicht
konkurrenzfähig.» Eine befriste-
te Subvention als Überbrückung
helfe und führe dazu, dass wei-
terhin in die Wasserkraft inves-
tiert würde und Arbeitsplätze er-
halten blieben. (sda)

Moslems wird
Zutritt versagt
GENF. Als Reaktion auf die Terror-
anschläge in Paris hat die Genfer
Polizeidirektion die Sicherheits-
bestimmungen am Flughafen
Genf verschärft. In der Folge ver-
loren offenbar mehrere Perso-
nen, die in der Sicherheitszone
arbeiten, ihre Zutrittsberechti-
gung. Dies berichteten das
Schweizer Radio SRF und die
Zeitung «Le Temps». Betroffen
seien zwischen 30 und 50 Perso-
nen. Gemäss dem Anwalt Pierre
Bayenet, der einige von ihnen
vertritt, handelt sich dabei
ausschliesslich um Moslems. Als
diese am 23. Dezember zur Ar-
beit erschienen seien, habe ihr
Badge nicht mehr funktioniert,
sagte Bayenet. Die Arbeiter seien
ohne weitere Angabe von Grün-
den an die Polizei verwiesen
worden und hätten keine Mög-
lichkeit gehabt, sich zu wehren.
Die Genfer Sicherheitsdirektion
äusserte sich bislang nicht zur
Sicherheitsmassnahme. (red.)

Gegner: SVP-Initiative deckt
Vorfälle von Köln nicht ab
BERN. Glaubt man den Umfra-
gen, geniesst die Durchsetzungs-
Initiative in der Schweizer Bevöl-
kerung grosse Sympathien. Vor-
kommnisse wie die Übergriffe
gegen Frauen in deutschen Städ-
ten, die mutmasslich von Mi-
granten verübt wurden, könnten
den Initianten zusätzlich in die
Hände spielen.

Die gegnerischen Komitees
bemühten sich gestern bei einer
gemeinsamen Medienkonferenz
deshalb, den Schaden in Gren-
zen zu halten. «Die Initiative
nützt bei solchen Ereignissen
kaum etwas», sagte FDP-Stände-
rat Andrea Caroni (AR) vom bür-
gerlichen Nein-Komitee. Sexu-
elle Belästigung und einfacher
Diebstahl befänden sich nicht
unter den Delikten, die gemäss
Initiativtext bei Ausländern zu
einem automatischen Landes-
verweis führen sollen. «Und bei
schweren Taten wie Vergewalti-
gungen oder Raub greift schon
das beschlossene Umsetzungs-
gesetz zur Ausschaffungs-Initia-
tive», sagte Caroni.

Neben den Gegnern aus dem
bürgerlichen Lager präsentier-
ten gestern auch Linke und
Vertreter von Nichtregierungsor-
ganisationen ihre Argumente ge-
gen die Initiative, über die am
28. Februar abgestimmt wird.
Auf dem Spiel steht für sie der
Schutz des einzelnen vor staat-
licher Willkür.

Wenn die Menschenrechte für
Ausländerinnen und Ausländer
nicht mehr gälten, betreffe das
nicht nur diese, sondern uns alle,
sagte Flavia Kleiner von der Ope-
ration Libero. Würden die Be-
stimmungen der Durchset-
zungs-Initiative tatsächlich an-
gewendet, müsste die Schweiz
wahrscheinlich aus der Europäi-
schen Menschenrechtskonven-
tion (EMRK) austreten. Damit
könnte sich niemand mehr an
den Gerichtshof für Menschen-
rechte wenden, wenn er der An-
sicht sei, dass ihm in der Schweiz
Unrecht widerfahren sei, sagte
Kleiner. «Die EMRK gibt es ent-
weder für uns alle oder für nie-
manden.» (bär/sda)


