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Analyse & Debatte

Kolumne Rudolf Strahm

Der grösste Asylmissstand 
ist die fehlende Integration
Die Sommerpause geht zu Ende. Das mediale 
Sommerloch kannte ein einziges Schlagzei-
lenthema: die Asylpolitik, das Wahlkampfthema 
der SVP. Den Startschuss gab zu Beginn der 
Ferienzeit SVP-Präsident Toni Brunner mit seiner 
Aufforderung zur rechtsbrüchlichen Verhinde-
rung von Asylunterkünften in den Gemeinden. 
Die Medien konnten der Versuchung nicht 
widerstehen, sprangen auf, und die SVP erlangte 
gratis ihr Sommerthema.

Zwischen Hetze und Hilfe
Das Land ist polarisiert zwischen Hetze und Hilfe. 
Toni Brunner will den Asylbewerbern das Bett 
verweigern. Demgegenüber will der grüne 
 Bundesratskritiker Balthasar Glättli 100 000 von 
ihnen ins Land holen. Was beide Lager eint, sind 
ihre alarmistische Stimmungsmache und ihre 
fehlende Vorstellung, wie die Flüchtlinge länger-
fristig in die Arbeit integriert werden könnten.

Im Juni 2015 hat das Bundesamt für Statistik, 
von den Medien kaum beachtet, erstmals die 
Sonderauswertung «Sozialhilfestatistik im 
Asylbereich» veröffentlicht: 87 Prozent der 
Asylsuchenden beziehen Sozialhilfe. Von den 
anerkannten Flüchtlingen und vorläufig 
Aufgenommenen sind 83,5 Prozent Sozialhilfe-
bezüger, und zwar in der Mehrzahl seit vielen 
Jahren. Das sind jene Asylkategorien, denen das 
Arbeiten mit Verdienstmöglichkeit erlaubt ist. 

Die Arbeitsintegration jener Asylpersonen, die 
arbeiten dürften, ist erschreckend tief. Nach 
Erhebungen des Staatssekretariats für Migration 
sind zwei Jahre nach der Einreise nur 20 Prozent 
erwerbstätig. Fünf Jahre nach der Ankunft sind 
bloss 30 Prozent der anerkannten Flüchtlinge 
und 35 Prozent der vorläufig Aufgenommenen 
voll- oder teilzeitlich erwerbstätig. Und 
selbst nach zehn Jahren übt nur die Hälfte  
der Letzteren eine Erwerbstätigkeit aus.

Was sind die Gründe für diese schlechte 
Arbeitsintegration? Im Gegensatz zu früheren 
Flüchtlingswellen erlebt man heute eine 
Migration ins schweizerische Sozialsystem. Die 
einen sagen, die Asylanten wollten nicht 
arbeiten, andere beteuern, sie möchten es, aber 
könnten nicht. 

Ungeachtet der Gründe: Diese Situation ist 
unerträglich! Über zwanzigtausend mehrheitlich 
junge, gesunde Männer, die nicht arbeiten und 
von der Sozialhilfe leben! Notabene Männer, die 
meistens aus Armutsgründen in die Schweiz 
geflüchtet sind und hier den Wohlstand suchen. 
Das ist Sprengstoff für die Sozialhilfe. Der neue 
Co-Präsident der Skos, Felix Wolffers, der anders 
als sein Vorgänger diesen Missstand nicht 
schönredet, ruft jetzt nach einem runden Tisch 
zur Arbeitsintegration von Asylbewerbern.

Integration ist Arbeitsintegration
Politiker, Journalisten und asylpolitische Maul-
helden jeglicher politischer Couleur können sich 
wochenlang streiten, ob das Bett der Neumigran-
ten in Zivilschutzanlagen, Armeeeinrichtungen 
oder in Privatwohnungen stehen soll. Aber nie-
mand fragt nach den längerfristigen Perspektiven 
der Arbeitsintegration. Da fragt die Moderatorin 
in der Sendung «Club» des Fernsehens die «Ex-
perten» der Runde mindestens ein halbes Dut-
zend Mal nach den Massnahmen zur längerfristi-
gen Integration: Alle schweigen, alle weichen aus. 
Die Aargauer Regierungsrätin zeigt sich ideenlos. 
Die Eritreerin schwurbelt ausweichend von 
«interkulturellem Verständnis». Andere flüchten 
in weltgeschichtliche Betrachtungen.

Integration heisst in einem Land, in dem 
gesellschaftliche Wertschätzung stark über die 
Arbeit definiert ist, vor allem Arbeitsintegration. 
Es braucht gewiss keine Zwangsarbeit, aber bei 
Arbeitsverweigerung braucht es Sanktionen oder  
eine Arbeitspflicht im Sekundärarbeitsmarkt, 
also in Beschäftigungsprogrammen mit Tagesent-
gelt von Gemeinden, Kantonen und Hilfswerken. 

Die Rechten behaupten ohne Beweise, es 
würden dann noch mehr in die Schweiz kommen. 
Und die Linken halten Pflichten überhaupt für 

unwürdig. Doch die Menschenwürde und 
Wertschätzung gegenüber Migrationspersonen 
kann man gerade auch dann hervorheben, wenn 
man fördert und zugleich fordert! Arbeits-
erfahrung hilft ihnen auch nach ihrer Rückkehr 
oder Rückführung in die Heimat.

Asylpolitik heisst Integrationspolitik, und die 
bedeutet: fördern und fordern. In erster Linie 
heisst dies Pflicht zum Spracherwerb. Integration 
heisst auch Zuteilung in Arbeitsmarktmass-
nahmen (Case-Management) und professionelle 
Begleitung (Coaching) durch Fachpersonen 
und Kulturvermittler, aber nur solche, die auch 
das schweizerische Berufsbildungssystem 
und den Arbeitsmarkt kennen. 

Integration heisst aber auch Anreize setzen: 
Der Kanton Graubünden ist in der Arbeits-
integration von Flüchtlingen relativ erfolgreich. 
Asylpersonen, die dort arbeiten wollen, zum 
Beispiel in Hotelbetrieben oder Gemeindediens-
ten, erhalten eine Wohnung oder ein Zimmer, 
die andern bleiben in der Kollektivunterkunft.

Unter Bundesrat Christoph Blocher ist die 
einjährige Flüchtlingslehre eingeführt worden. 
Wer eine solche Ausbildung hinter sich hat, hat 
bei uns eine 90-Prozent-Chance im Arbeitsmarkt 
und in seiner Heimat volle Erwerbschancen. 
Doch die Idee ist versandet, der Anreiz in den 
Kantonen fehlt. Nur wenige Kantone haben das 
Konzept weitergeführt. Einige wenige Kantone 
erproben pilotmässig andere Modelle.

Falsche Anreize
Hauptproblem ist die völlig falsche Finanzierungs-
struktur: Der Bund zahlt heute für anerkannte 
Flüchtlinge während fünf Jahren die volle Sozial-
hilfe, für vorläufig Aufgenommene sogar während 
sieben Jahren. Das ist viel zu lange. Die Kantone 
haben keinen Anreiz, diese Asylpersonen aus 
der Sozialhilfeabhängigkeit zu holen und in den 
Arbeitsmarkt zu integrieren. Das System muss 
sofort geändert werden: Der Bund soll nur für 
das erste Jahr die Unterhaltsbeiträge zahlen und 
danach den Kantonen eine Pauschale pro Asyl-
person entrichten. Dann haben sie auch einen 
 Anreiz für ernsthafte Integrationsmassnahmen.

Aber auch die Arbeitgeber haben eine 
Verantwortung. Das Staatssekretariat für 
Migration lancierte eine Kampagne, Asyl-
bewerber als Erntehelfer und Hilfskräfte in der 
Landwirtschaft einzusetzen. Trotz Appellen und 
Verhandlungen mit der Bauernverbandsspitze 
ist das Resultat erbärmlich und beschämend: 
Weniger als ein Dutzend Bauern machen mit. 
Aber die Agrarbetriebe holen rund 30 000 billige 
ausländische Hilfskräfte (meist wenig Qualifi-
zierte) über die Personenfreizügigkeit ins Land. 
Die Maulhelden um den SVP-Vorzeigelandwirt 
Toni Brunner haben eine Bringschuld. Man sollte 
sie ständig daran erinnern.

Wer in Zukunft in der schwierigen Asyl-
problematik mitreden will, muss auch erklären, 
wie man längerfristig die arbeitsmarktliche, 
berufliche und soziale Integration der Armuts-
flüchtlinge angehen soll. Einzig die CVP hat sich 
dieser Frage gestellt. Wer dazu weiterhin 
schweigt, ist auch nicht legitimiert, besser-
wisserisch wohlfeile Ratschläge zur nie endgültig 
lösbaren Flüchtlingsproblematik zu erteilen.

 
 
 
Rudolf Strahm
Der ehemalige Preisüberwacher 
und SP-Nationalrat wechselt sich 
mit Politgeograf Michael Hermann 
und mit der Autorin und  
Schauspielerin Laura de Weck ab.

«Die Maulhelden um 
Toni Brunner haben 
eine Bringschuld.»

Für Bischof Huonder ist praktizierte Homosexua-
lität ein todeswürdiges Vergehen, was er mit dem 
Buch Levitikus untermauert. In seiner Rede am 
Kongress «Freude am Glauben» im deutschen 
Fulda hat der homophobe Bischof eine Grenze 
überschritten, die ihn der Gesellschaft vollends 
entfremdet. 

Da wird ihm auch seine Beschwichtigungs-
strategie nicht helfen. Kaum brandete Empörung 
gegen seine ungeheuerlichen Aussagen auf, 
bedauerte er, dass gewisse Medien diese als 
Herabsetzung Homosexueller verstanden hätten. 
So aber sei das nicht gemeint gewesen. Wie dann, 
Herr Huonder?

Erst vor zwei Monaten bediente sich Bischof 
Jean-Marie Lovey von Sitten dieser Strategie. Er, 
der die Schweizer Bischöfe an der Familiensyn-
ode in Rom vertreten wird, hatte die Gaypride 
ein «Spiel des Teufels» genannt und Homosexua-
lität, weil eine Krankheit, heilbar. Konfrontiert 
mit den empörten Reaktionen der Gläubigen, gab 
er den Überraschten und Arglosen. Es sei ihm 
völlig ferngelegen, jemanden zu verletzen. Er 
habe lediglich sagen wollen, dass Homosexualität 
eine Schwäche der Natur sei, so wie Heiserkeit 
eine sei.

Das klerikale Sprachspiel
Man darf sich nicht einlullen lassen vom stereo-
typ klerikalen Sprachspiel. Es kommt immer dann 
zum Zuge, wenn die Kirche an menschenverach-
tenden Positionen festhält, diese aber mit dem 
Anschein des Menschenrechtskonformen verse-
hen will. Vorgegeben ist diese rhetorische Figur 
verbindlich im Weltkatechismus: Danach verstos-
sen homosexuelle Neigungen gegen das Naturge-
setz, weshalb sie keinesfalls zu billigen und Ho-
mosexuelle zur Keuschheit berufen seien. Zu-
gleich fordert der Katechismus, dass man Homo-
sexuellen mit Takt und Mitleid begegnen und sich 
davor hüten müsse, sie in irgendeiner Weise 
ungerecht zurückzusetzen. 

Ob man das nun schizophren oder eine 
Mogelpackung nennt: In der Amtskirche hat 
diese Strategie System. Selbst bei Papst Franzis-
kus, der das unselige Thema am liebsten von der 
öffentlichen Agenda nehmen würde, um die 
aufgeheizte Debatte abzukühlen. Moraltheolo-
gisch und kirchenpolitisch aber bleibt das ohne 
Konsequenzen: Gerade hat der Papst bekräftigt, 
dass er den schwulen Diplomaten Laurent 
Stefanini nicht als französischen Vatikan-Bot-
schafter akkreditieren könne – diplomatische 
Krise mit Frankreich hin oder her. Als Kardinal 
nannte Franziskus die Homo-Ehe «Teufelswerk».

Die Zerrissenheit der Kirche in dieser Sache ist 
offenkundig. Ihre Tragik ist es, dass sie die 
grösste transnationale Schwulenorganisation ist, 
dies aber vehement verleugnet. Ganz so, wie der 
einzelne Kleriker angesichts latenter homophiler 
Neigungen sich umso homophober gebärdet und 
mit Schattenkämpfen die unstatthaften Begier-
den zu domestizieren versucht.

Bis zur vollständigen Trennung
Je mehr Länder die Homo-Ehe legalisieren, um so 
erbitterter ist die Abwehr der Kirche. Symptoma-
tisch die Haltung von Franziskus Staatssekretär 
Pietro Parolin, der das Ja der Iren zur Homo-Ehe 
als «Niederlage der Menschheit» deutete. Die 
Akzeptanz der Homo-Ehe in Spanien, Portugal, in 
den USA und weiteren Staaten wird die Kirche der 
Gesellschaft immer stärker entfremden. Die 
abstossenden Aussagen Huonders sind als ein 
Aufbäumen gegen diese gesellschaftspolitische 
Entwicklung zu verstehen und als Mahnfinger, 
dass die katholische Familiensynode im Herbst 
das kirchliche Verdikt gegen die Schwulen nicht 
lockern darf.

Selbst Markus Büchel, Präsident der Schweizer 
Bischofskonferenz, hat gegen Huonder erklärt, 
man dürfe Menschen und ihre Beziehungen nicht 
auf die Sexualität reduzieren. Auch das ist 
doppelzüngig, weil ohne Relevanz für die Praxis. 
Gerade erst hat die Bischofskonferenz mit 
Huonder die Segnung homosexueller Paare 
verworfen. 

Auf diese Art werden die Bischöfe zu  
Schrittmachern einer vollständigen Trennung 
von Kirche und Staat. Was Huonder und dem 
«heiligen Rest» seiner Priesterkirche durchaus 
gelegen kommt.

Homophobie Die Kirche  
will ihren Bischof nicht  
in die Schranken weisen. 
Von Michael Meier

Doppelzüngiges 
Moralisieren

Vor drei Jahrzehnten war Ice Cube ein Staatsfeind 
mit einer neuen Waffe: Rap, wie man ihn bis 
dahin noch nie gehört hatte – roh, brutal und mit 
der Botschaft «Wir schlagen zurück». 

Damals war das Genre Hip-Hop eben erst 
erblüht, es wurde in mehrheitlich kunstfertiger 
Manier gerappt, gesprayt und getanzt. Doch Ice 
Cube hatte mit seinen Kumpeln Dr. Dre und 
Eazy-E einen ganz anderen Plan: Sie raubten dem 
Hip-Hop die Unschuld. Sie rappten als N.W.A 
(«Niggaz Wit Attitudes») über das, was sich vor 
ihren Augen in den Schwarzenghettos von Los 
Angeles abspielte, ihre Beats waren aggressiv und 
ebenso die Geschichten, die sie erzählten: 
Gewalt, Drogen, Frauen und Polizeibrutalität. 

Heute ist Ice Cube, bürgerlich O’Shea Jackson, 
Millionär, Vater und Filmproduzent. Morgen wird 
sein Film «Straight Outta Compton» in den USA 
erscheinen  – mit Ice Cubes Sohn O’Shea Jr. in der 
Hauptrolle. Er ist dem 46-Jährigen wie aus dem 
Gesicht geschnitten und erfüllt den Vater 
sichtlich mit Stolz. Bei den Presseterminen zum 
Film hat Ice Cube nicht nur über die wechsel-
hafte Geschichte von N.W.A zu erzählen und wie 
viel sich in den letzten Jahrzehnten für ihn und 
das Genre verändert hat. Sondern auch darüber, 
was in den vergangenen dreissig Jahren 
tragischerweise gleich geblieben ist: die Gewalt 
weisser Polizisten gegen junge Schwarze.

1988 rief der N.W.A-Track «Fuck tha Police» 
das FBI auf den Plan, das den Hit wegen seines 
aufrührerischen Inhalts verbieten wollte. Genau 
das brachte aber den gewünschten Medienhype, 
der Track wurde international zum Hit, das 
Genre Gangsta-Rap war erfunden. Das änderte 
für ein paar wenige alles, etwa für die Mitglieder 
von N.W.A, die sich bald zerstritten und alle eine 
Solokarriere einschlugen. Oder für die zahllosen 
Nachahmer, die das Genre zur Milliardenindus-
trie machten. Für die meisten änderte sich aber 
herzlich wenig: Das Thema Polizeibrutalität 
gegen Schwarze hat nichts von seiner traurigen 
Aktualität verloren. 

Dazu hat Ice Cube auch heute noch einiges zu 
sagen. Denn das Problem beginne schon viel 
früher. Bei den routinehaften und willkürlichen 
Demütigungen von jungen Schwarzen durch die 
Polizei, beim Hass und der Hoffnungslosigkeit, 
die das nährt. Polizisten, so sagte Ice Cube vor 
der Presse, würden nicht darauf trainiert, 
Gesetze oder Rechte einzuhalten. Sondern 
darauf, unter allen Umständen gewinnen zu 
müssen: den Streit, die Auseinandersetzung, das 
Handgemenge, egal, ob Rechte oder Menschen 
verletzt würden. Dann brauche es nur noch eine 
Prise Sadismus und Rassismus – und schon stehe 
man vor der heutigen Situation.

Ice Cube Er erfand Gangsta-Rap, 
jetzt macht er Filme.  
Von Michèle Binswanger

Mister  
«Fuck tha Police»

Video Der Trailer zu  
«Straight Outta Compton»
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