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Analyse & Debatte

1 Dies ist der Artikeltext. Er wiederholt 2 sich jetzt 
mehrfach. Weiterlesen ist 3 nicht erforderlich. 
Weiterer Text zum 4 Füllen des Artikels. Dies ist 
Artikel 5 text. Er wiederholt sich jetzt mehr 
6 fach. Ein Weiterlesen ist nicht erfor 7 derlich. 
Weiterer Text zum Füllen des 8 Artikels. Dies ist 
der Artikeltext. Er 9 wiederholt sich jetzt mehr-
fach. Ein 10 Weiterlesen ist nicht erforderlich. 
11 Weiterer Text zum Füllen Artikels. 12 Dies ist 
Artikeltext. Er wiederholt 13 sich jetzt mehr fach. 
Ein Weiterlesen 14 ist nicht erfor derlich. Weiterer 
Text 15 zum Füllen des Artikels. Dies ist der 
16 Artikeltext. Er wiederholt sich jetzt 17 mehr-
fach. Ein Weiterlesen ist nicht 18 erforderlich. 
Weiterer Text zum Fül 19 len des Artikels. Dies ist 
der Artikel 20 text. Er wiederholt sich jetzt mehr 
21 fach. Ein Weiterlesen ist nicht erfor 22 derlich. 
Weiterer Text zum Füllen 23 Artikels. Dies ist der 
Artikeltext. Er  24 wiederholt sich jetzt mehrfach. 
Ein 25 Weiterlesen ist nicht erforderlich. 26 Wei-
terer Text zum Füllen des Arti 27 kels. Dies ist der 
Artikeltext. Er wie 28 derholt sich jetzt mehrfach. 
Ein Wei 29 terlesen ist nicht erforderlich. Weite 
30 rer Text zum Füllen Artikels. Dies  31 ist Arti-
keltext. Er wiederholt sich 32 jetzt mehrfach. Ein 
Weiterlesen ist 33 nicht erforderlich. Weiterer 
Text 34 Füllen des Artikels. Dies ist der Arti 
35 fach. Ein Weiterlesen ist nicht erfor 36 keltext. 
Er wiederholt sich jetzt 37 fach. Ein Weiterlesen 
ist nicht erfor 38 derlich. Weiterer Text zum 
Füllen 39 Artikels. Dies ist der Artikeltext. Er 
40 wiederholt sich jetzt mehrfach. Ein 41 Weiter-
lesen ist nicht erforderlich. 42 Weiterer Text zum 
Füllen des Arti 43 kels. Dies ist der Artikeltext. Er 
wie 44 derholt sich jetzt mehrfach. Ein Wei 45 ter-
lesen ist nicht erforderlich. Weite 46 rer Text zum 
Füllen Artikels. Dies 47 ist der Artikeltext. Er 
wiederholt 48 jetzt mehrfach. Ein Weiterlesen ist 
49 nicht erforderlich. Weiterer Text 50 Füllen des 
Artikels. Dies ist der Arti 51 keltext. Er wiederholt 
sich mehr 52 fach. Ein Weiterlesen ist nicht erfor 
53 derlich. Weiterer Text Füllen des 54 Artikels. 
Dies ist der Artikeltext. Er 55 wiederholt sich jetzt 
mehrfach. Ein 56 Weiterlesen ist nicht erforder-
lich. 57 Weiterer Text zum Füllen des Arti 58 kels. 
Dies ist der Artikeltext. Er wie 59 derholt sich 
jetzt mehrfach. Ein Wei 60 terlesen ist nicht 
erforderlich. Weite 61 rer Text zum Füllen Arti-
kels. Dies 62 ist der Artikeltext. Er wiederholt 
63 jetzt mehrfach. Ein Weiterlesen ist 64 nicht 
erforderlich. Weiterer Text 65 Füllen des Artikels. 
Dies ist der Arti 66 keltext. Er wiederholt sich 
jetzt 67 fach. Ein Weiterlesen ist nicht erfor 
68 derlich. Weiterer Text zum Füllen 69 Artikels. 
Dies ist Artikeltext. Er 70 wiederholt sich jetzt 
mehrfach. Ein 71 Weiterlesen ist nicht erforder-
lich. 72 Weiterer Text zum Füllen des Arti 73 kels. 
Dies ist Artikeltext. Er wie 74 derholt sich jetzt 
mehrfach. Ein Wei 75 terlesen ist nicht erforder-
lich. Weite 76 rer Text zum Füllen Artikels. Dies 
77 ist Artikeltext. Er wiederholt sich 78 jetzt mehr-
fach. Ein Weiterlesen ist 79 nicht erforderlic
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Bund, Kantone und Gemeinden raufen sich, nicht 
ohne Erfolg, um die Zuteilung der Betten und 
Unterkünfte für die Flüchtlinge. Bis Ende Jahr 
werden es über 30 000 sein, zusätzlich zu den 
laut der Schweizerischen Konferenz für Sozial-
hilfe (SKOS) rund 42 000 Asylpersonen mit Blei-
berecht, die schon zwischen 2010 und 2014 
zugewandert waren. Die Unterbringung dieser 
Migrationspersonen ist eine gewaltige Leistung, 
die bisher ohne das vorausgesagte «Asylchaos» 
von statten ging.

Unterbringung ist allerdings die einfachere 
Aufgabe. Die Herkulesaufgabe der längerfristigen 
Arbeitsintegration steht erst bevor. Die Erfah-
rung zeigt, dass die Asylpersonen bleiben wollen 
und rechtlich meist bleiben dürfen. Auch nach 
Jahren sind zwei Drittel von ihnen arbeitslos; 
und laut Bundesamt für Statistik sind 83% Sozial-
hilfebezüger. Nun hat Ende November die SKOS 
mit einem vierzehnseitigen Papier «Arbeit statt 
Sozialhilfe» Alarm geschlagen. Diese substanzielle 
Situationsanalyse der SKOS unter neuer, pragma-
tischer Führung hätte mehr Widerhall verdient 
(www.skos.ch). Die SKOS betrachtet die arbeits-
marktliche Nichtintegration einer so hohen Zahl 
von Asylpersonen als sozialpolitische und finanzi-
elle Zeitbombe. Die Aufwendungen für Sozialhilfe 
von Kantonen und Gemeinden würden aufgrund 
der Asylentwicklung in den kommenden Jahren 
massiv ansteigen, mit entsprechenden Verdrän-
gungseffekten gegenüber anderen kommunalen 
Aufgaben.

«Klar unzureichend»

55% der Asylsuchenden sind laut SKOS jünger als 
25. Grossmehrheitlich sind es junge, gesunde 
Männer, die arbeiten könnten, aber auch nach 
mehreren Jahren Aufenthalt nicht arbeiten! Die 
SKOS fasst ihre Erfahrungen so zusammen: «Die 
bisherigen Massnahmen zur beruflichen Integra-
tion von Personen mit Bleiberecht sind in der 
Schweiz klar unzureichend. Es ist trotz Sprach-
kursen und aufwändigen Integrationsprogram-
men nicht gelungen, die Mehrzahl dieser Perso-
nen nachhaltig in den Arbeitsmarkt zu integrie-
ren.» Seit Monaten fordert die SKOS ungehört 
einen Runden Tisch zur Integrationsfrage.

Der Schweizerische Arbeitgeberverband baut 
ausschliesslich auf die Personenfreizügigkeit und 
verweigert ein verpflichtendes Asyl-Integrations-
programm für die Wirtschaft. Neben einigen 
Bauernbetrieben sind es nur wenige Firmen wie 
Planzer, Ikea und Caran d’Ache, die löblicher-
weise freiwillig ein Programm für Flüchtlinge 
anbieten. 

Wo der private Arbeitsmarkt versagt, braucht 
es indes Beschäftigungsprogramme in den Ge-
meinden. Dort gibt es gewiss genügend Arbeit bei 
der Reinigung von Quartieren, Wäldern und 
Parks, bei Entsorgungs- und Aufräumarbeiten, in 
Werkhöfen und andern Gemeindediensten!

Wer trägt eigentlich die Verantwortung für 
diese organisierte Unzuständigkeit? Da ist erstens 
das föderalistische Problem: Jeder Kanton regelt 
selber, wie Asylpersonen unter welchen Program-
men öffentliche Unterstützung erhalten. Es gibt 
heute keine vergleichbaren Integrationsziffern, 
die ein Monitoring der kantonalen Anstrengungen 
ermöglichen.

Da ist zweitens das IIZ-Problem, also die Män-
gel in der interinstitutionellen Zusammenarbeit 
zwischen Migrationsbehörden, Sozialämtern, 
IV-Stellen, RAVs und Hilfswerken. Unterstützungs-
fälle werden hin- und hergeschoben und zu viele 
gutgemeinte Pilotmodelle haben keine Breiten-
wirkung.

Da ist drittens das unklare Finanzierungs- und 
Anreizsystem. Die Kantone respektive Gemeinden 
sind zwar für die Sozialhilfe-Zusprechung zustän-
dig, aber der Bund vergütet ihnen diese Aufwen-
dungen während 5 Jahren für Flüchtlinge und 7 
Jahren für Vorläufig Aufgenommene. Der Kosten-
träger ist nicht Entscheidträger – der Bund kann 
als Zahler nicht steuern.

Vorbild Arbeitslosenversicherung

Bei der Arbeitslosenversicherung haben wir 
demgegenüber ein vorbildliches, effizientes 
System der Arbeits-Reintegration: Wer arbeitslos 
und jünger als 55 ist, muss nach 150 Bezugstagen 
entweder ein Betriebspraktikum, eine Weiterbil-
dung oder eine Arbeitsmarktmassnahme (Arbeits-
programm) durchmachen und erhält damit eine 
feste Tagesstruktur. Wer nicht mitmacht, wird mit 
Leistungskürzungen sanktioniert. Denn länger-
fristiges Herumhängen ist Gift für die spätere 
Arbeitsintegration.

Ein solches Modell braucht es rasch auch für 
die Asylintegration. Es braucht 2016 eine Bundes-
regelung im Ausländer- oder Asylgesetz, die eine 
Arbeitspflicht – nicht eine Zwangsarbeit! – für alle 
Asylpersonen spätestens 3 Monaten nach dem 
raschen Asylentscheid vorsieht. Dazu ist ein 
dringlicher Bundesbeschluss nötig. Die heute 
gültige Integrationsverordnung ist zu schwammig 
und nicht justiziabel.

Einerseits müssen Asylpersonen, die in einem 
Beschäftigungsprogramm oder einem nieder-
schwelligen Berufseinsteigerkurs nicht mitma-
chen, mit Leistungskürzung sanktioniert wer-
den. Anderseits sollen Gemeinden, die keine 
kommunalen Beschäftigungsprogramme anbie-
ten, tiefere Bundesentschädigungen erhalten.

Kurzfristig braucht es eine Erhöhung der 
einmaligen Integrationszulage für Spracherwerb, 
Einarbeitungszuschuss und Berufsvorbereitung 
von bisher 6000 auf bis zu 25 000 Franken, die 
der Bund den Kantonen und Gemeinden fallbe-
zogen auszahlt. Mittelfristig braucht es ein neues 
Asyl-Finanzierungsmodell zwischen Bund und 
Kantonen.

Bundesrat muss Tatbeweis erbringen

Vor vier Monaten trug mir eine Kolumne mit 
meinem erneuten Ruf nach arbeitsmarktlicher 
Integration und Berufsausbildung von Asylperso-
nen verletzende Schelte ein: Ein linker «Blick»-
Journalist bezichtigte mich mit Schlagzeilen der 
«Fremdenfeindlichkeit», zwei SP-Parlamentarier 
doppelten nach. Das ist symptomatisch.

Ich halte es aber nach wie vor für unerträglich, 
dass in unserem Land mehrere Zehntausend 
junge, gesunde Männer von Sozialhilfe leben, die 
jahrelang weder arbeiten noch eine berufliche 
Ausbildung absolvieren, nur weil die unkoordi-
nierten Behörden versagen. Denn wer zu uns 
kommt, um am Wohlstand teilzuhaben, der soll 
auch von Anbeginn an der Erarbeitung des Wohl-
stands mitwirken!

Der Bundesrat wird nächstes Jahr gesetzgebe-
risch den Tatbeweis für ein effizienteres Integra-
tionsverfahren erbringen müssen: Die Berufs- 
und Arbeitsmarktintegration von Asylpersonen 
ist dem bewährten System der Arbeitslosenversi-
cherung anzugleichen.

In beiden Fällen, bei der Flüchtlingsintegra-
tion wie auch bei der Arbeitslosigkeit, bezahlt 
der Bund ja den Hauptteil. Er muss in Zukunft 
die gesetzlichen Vorgaben machen und die 
Kantone müssen den Vollzug sicherstellen. Die 
Berufsintegration der Asylpersonen ist eine 
Herkulesaufgabe. Kein Wunder, dass die beiden 
SVP-Bundesräte bei der Departementsverteilung 
kein Interesse gezeigt haben, Verantwortung 
dafür zu übernehmen.

Kolumne Rudolf Strahm

Wer den Wohlstand sucht, 
soll ihn erschaffen helfen

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

«Längerfristiges  
Herumhängen ist Gift 
für die Integration.»

Gehören Schwingerhemden, herauslugende 
Tangas oder Bomberjacken in die Schule? Schul-
uniformen würden die regelmässig aufkommen-
den Diskussionen darüber verhindern. Schliess-
lich lassen sich Statements über die eigenen 
Werte und Anschauungen besser verbal als über 
die Kleider ausdrücken – sofern man dazu in der 
Lage ist. Und genau dafür ist man ja in der Schule: 
um denken und argumentieren zu lernen.

Natürlich ist es für Junge wichtig, Individuali-
tät auszuprobieren, aber dazu gibt es in der 
Freizeit genügend Möglichkeiten. Studien 
belegen, dass sich durch Schuluniformen die 
Konzentration der Schüler erhöht und die 
Lernsituation innerhalb einer Lerngruppe 
ruhiger wird. Ausserdem bringen Klassenkamera-
den einander gleichmässigeren Respekt 
entgegen. Gerade in der Schweiz, wo die sozialen 
Unterschiede in den Klassen beträchtlich sind, 
würden Schuluniformen das Klima verbessern 
und nebenbei den Terror des Markenfetischis-
mus auf dem Pausenplatz verhindern.

Ein sozialistischer Gedanke? Mitnichten. 
Angelsächsische und französische Eliteinternate 
kennen Schuluniformen schon seit langer Zeit, 
genauso wie Initiations- oder Abschiedsrituale 
und andere Traditionen, welche die Identifizie-
rung mit der eigenen Schule fördern. Zwar 
entsteht ein konstruktives Gemeinschaftsgefühl 
nicht automatisch durch das Tragen von gleichen 
Kleidungsstücken, sondern durch gemeinsames 
Tun und Erleben. Schuluniformen ebnen aber 
den Weg dorthin.

Pro & Kontra In Gossau ZH 
trugen Schüler demonstrativ 
Schwingerhemden.

Brauchen wir 
Schuluniformen?

Philippe Zweifel
Schuluniformen ebnen  
den Weg zum gemeinsamen 
Tun und Erleben.

Ja

Jetzt geht das schon wieder los. Bisher waren es 
bauchnabelfreie Tops und der «Kleidermarken-
terror» unter Teenagern, die Leute mit gemeissel-
ten Sorgenfalten auf der Stirn nach Schulunifor-
men rufen liessen. Nun sind es Edelweisshemden, 
mit denen Schüler in Gossau Abgrenzung signa-
lisierten. Natürlich lockt die Idee mit der Vorstel-
lung von allgemeiner Ordnung, Gerechtigkeit 
und Integration. Positiv sieht die Idee auch, 
wer in der Rekrutenschule die Uniformierung 
als Ein ebnung von Ungleichheiten zwischen 
Herrensöhnchen und Arbeiterkind erlebt hat.

Der Gedanke ist aber so verführerisch wie 
falsch. Wer in Einheitskleidern steckt, wird über 
kurz oder lang einen Weg finden, seine Indivi-
dualität oder – umgekehrt – seine Zugehörigkeit 
zu einer Gruppe zu demonstrieren. Haarschnitt 
oder Schmuck kommen da infrage, auch 
ein Slang oder eine Marotte im Verhalten.

Nein, Zwang zur Gleichmacherei kann keine 
Lösung sein. Es ist doch so: Unterschiede und 
Symbole der Gruppenzugehörigkeit (oder des 
Gruppendrucks!) sind gerade heutzutage nicht zu 
vermeiden. Zur Schule gehört, damit umgehen 
zu lernen. Da gibt es keine allgemeingültigen 
Regeln mehr dafür, welche Kleidung in welchem 
Kontext anstössig, gerade noch akzeptabel oder 
angemessen ist. Dafür braucht es Debatten, 
Diskussionen und mitunter auch Streit. Oder 
sogar ein Verbot. Aber die Verantwortung dafür 
lässt sich nicht aus Elternhaus und Klassenzim-
mer an einen Paragrafen und eine Uniformfabrik 
delegieren. So gesehen, ist der Streit in Gossau 
nicht einfach grotesk, sondern instruktiv.

Edgar Schuler
Zur Schule gehört es,  
mit Unterschieden  
umgehen zu lernen.

Nein


