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Es ist zäher, als Y. sich das ausmalte. Seit zwei Jahren ist er in der Schweiz, und von einem Job ist
er trotz intensiver Betreuung noch weit entfernt. Der irakische Christ, der mit seiner Familie zuerst
nach Syrien floh, ist aber einer jener Flüchtlinge, die hier bleiben werden.

Der Neuanfang ist komplizierter, als sie dachten
ANERKANNTE FLÜCHTLINGE IN DER SCHWEIZ

Y. und seine Familie hatten Glück
im Pech. Heute leben sie in einer
gemütlich eingerichteten Woh-
nung im solothurnischen Bibe-
rist. Etwas gehemmt zuerst, dann
immer vertrauensvoller schildert
der freundliche 37-jährige Iraker
auf Englisch seine Flucht: Vor
zweieinhalb Jahren sah die Lage
verzweifelt aus. Die aus Bagdad
vertriebenen Christen harrten
ohne Perspektive in einem Lager
in Damaskus aus, rund um die sy-
rische Hauptstadt tobte der Bür-
gerkrieg. Dann wurden sie von
der internationalen Flüchtlings-
organisation UNHCR als Um-
siedlungskandidaten erkoren.

Das Los Tausender syrischer
Flüchtlinge, die auf der beschwer-
lichen und gefährlichen Reise
nach Europa von Schleppern aus-
genommen werden, blieb ihnen
erspart. Im Herbst 2013 flog die
Familie via den Libanon und
Frankfurt in die Schweiz. Die Ti-
ckets zahlte der Bund.

Der Pass
Seither werden sie im Rahmen
des Pilotprojekts Resettlement
von einem Coach individuell be-
treut (siehe Box). Y. weiss das
heute zu schätzen. In den ersten
Wochen dagegen war er ver-
ärgert. «Zuerst liebten wir die
Schweiz, aber dann kamen viele
Forderungen», erinnert er sich.
Anne Birk, die beim solothurni-
schen Amt für soziale Sicherheit
die Fachstelle Projekte und Inno-
vationen leitet, meint vielsagend:
«Herr Y. reklamierte hie und da,
weil er nicht mit allem einver-
standen war.» Er verstand nicht,
warum ihm das Staatssekretariat
für Migration den irakischen
Pass wegnahm; seine Familie
musste seiner Meinung nach zu
lange im Bundeszentrum aushar-
ren, und zu Beginn war er mit der
bereits eingerichteten Wohnung
unglücklich.

Mittlerweile hat Y. heraus-
gefunden, worauf es ankommt:

Deutsch lernen und eine Arbeit
finden. Kollegen, die ihn von ir-
gendwoher per Handy kontaktie-
ren, rät er von einer Einreise in
die Schweiz ab. Hier sei alles teu-
er und Fuss zu fassen schwierig.
Y. wirkt zwar beim Besuch in Bi-
berist ausgeglichener, unter der
Oberfläche rumort es aber wei-
terhin. «Warum musste ich den
Pass abgeben?», fragt er Anne
Birk wohl zum hundertsten Mal.
«Ich darf also nicht ins Ausland
reisen?» Das sei für anerkannte
Flüchtlinge nun mal so, erklärt
ihm Anne Birk geduldig.

Einen Schweizer Pass, nichts
wünscht sich Y. sehnlicher. «Ich
bin weder Iraker noch Schwei-
zer», klagt er. Das Papier würde
ihn wieder zu jemandem ma-
chen, Identität stiften.

Die Regeln
Im Hintergrund läuft eine ameri-
kanische Serie auf Arabisch im
Fernsehen. Y.s Frau tischt Erfri-
schungen und ein Dessert auf,
während er seine Pläne schildert:
den Führerschein machen und
dann Taxi fahren. «Da gibt es nur
ein Problem – die vielen Regeln»,
sagt er.

Das war in Bagdad anders. Dort
montierte er Klimaanlagen, und
wenn das gerade nicht lief, kut-
schierte er in irgendeinem Auto

Gäste herum. So kam er in Kon-
takt mit der US-Armee, für die er
darauf vier Jahre lang arbeitete.
Nachdem die amerikanischen
Soldaten abgezogen waren, be-
schied man dem Christen, er sei
in dieser muslimischen Gegend
nun unerwünscht. Wie genau er
dies zu spüren bekam, dazu
schweigt Herr Y. «Gefängnis?
Nein!», immerhin das lässt er
sich entlocken. Nach mehreren
Jahren in Damaskus konnte er
zusammen mit seinem jüngeren
Bruder, seiner Frau, der sechs-
jährigen Tochter und dem ein-
jährigen Sohn in die Schweiz aus-
reisen.

Der Rückschlag
Das ist die Vergangenheit. Nun
muss er seine Zukunft packen.
«Wir waren optimistisch», sagt
Anne Birk. Einem motivierten,
jungen und auf den ersten Blick
gesunden Mann, der bereits eine
Fremdsprache beherrschte, soll-
te die Integration leichterfallen
als andern. Zwischen Juni 2014
und April 2015 arbeitete er bei
Pro Work, einem auf den zweiten
Arbeitsmarkt spezialisierten Un-
ternehmen. «Herr Y. führte ein-
fache Arbeiten aus», erinnert
sich Geschäftsführer Alexander
Stüdeli. Mehr sei wegen der
mangelnden Deutschkenntnisse

nicht möglich gewesen. In Kur-
sen sollte Y. dieses Defizit aus-
bügeln. Auch seine gut drei Jahre
jüngere Gattin vereinbarte Inte-
grationsziele mit der Frau, wel-
che die Familie coacht.

Dann kam der Hammer: Eine
Krebsdiagnose brachte Y. und sei-
ne Familie aus dem Konzept. Eine
Operation und mehrere Chemo-
therapien folgten. «Ich musste
mich dauernd erbrechen», erzählt

er. Heute gehts ihm besser. Lang-
sam fasst er wieder Tritt. Anne
Birk stellt aber eine gewisse Er-
nüchterung fest: «Alles ist kom-
pliziert. Er hat sich das einfacher
vorgestellt», sagt sie. Die harte

Realität sei, dass man vieles von
vorne beginnen müsse.

Der Lichtblick
Ein Lichtblick sind die Kinder. Die
Tochter geht seit diesem Sommer

zur Schule, vorher besuchte sie
den Kindergarten. Sie kann am
besten Deutsch von allen und ist
auch stolz darauf. Der kleine Bru-
der plaudert erst Arabisch, aber
dies munter und fröhlich. Die bei-

den spielen hie und da mit Kin-
dern aus der Nachbarschaft. Die
Eltern jedoch leben eher zurück-
gezogen. Ihre Wohnung ist die
Muschel, in der sie sich geborgen
fühlen. Raus geht Y. zum Einkau-
fen: ein ganzes Lamm beim Tür-
ken, das nun in der Gefriertruhe
lagert. Oder zwei Kanarienvögel
in einem beachtlichen, als Occa-
sion erstandenen Käfig. Die Ver-
käuferin habe ihm die Ziervögel
nur im Duo und mit genügend Be-
wegungsfreiheit abgeben wollen.
Auch darüber staunt Y.: überall
Regeln.

Hobbys helfen auch bei der In-
tegration – bisher hatten sie für Y.
keine Priorität. Entspannung fin-
det er, wenn er mit seiner Frau auf
dem Balkon eine Wasserpfeife
raucht – die dann auch prompt für
den Gast vorbereitet wird. «Ist das
in Ordnung?», fragt Y. in Richtung
Anne Birk. «Das ist Ihre Woh-
nung», ermutigt diese ihn.

An der Wand gegenüber dem
Sofa lehnt ein kitschiges Marien-
bild. Ja, was ist mit der Kirche?
Dorthin ziehts Y. nicht. Weih-
nachten feiert er lieber im Fami-
lienkreis daheim.

Die Zukunft
Und 2016 beginnt ein neues Kapi-
tel: Der Coach wird die Familie
dem regionalen Sozialdienst
übergeben. Die Spezialbetreuung
entfällt, und der Mietvertrag läuft
neu über Y. Die Miete, die Kran-
kenkasse und den Grundbedarf
(2110 Franken pro Monat) zahlt
aber weiterhin der Staat. Die
obersten Ziele werden dieselben
bleiben: Sprache lernen, Geld ver-
dienen und selbstständig werden.
Y. glaubt nach wie vor daran, dass
ihm dies gelingen wird. Anne Birk
bekräftigt ihn darin: «In speziel-
len Integrationsprogrammen für
Flüchtlinge haben zum Beispiel
70 Prozent der Beteiligten nach
durchschnittlich neun Monaten
einen Job.» Die Chancen sind also
intakt. Christoph Aebischer

In Absprache mit den Migrations-
behörden bleiben die vollständigen
Namen ungenannt.

In ihrer Wohnung fühlen sich Y. , seine Frau und die beiden Kinder geborgen. Bilder Walter Pfäffli

Ein Marienbild ziert die Wand gegenüber dem Sofa.

PILOTPROJEKT RESETTLEMENT

Besonders verletzliche Personen
werden durch die internationale
Flüchtlingsorganisation UNHCR
noch in Flüchtlingslagern in Syri-
en oder den umliegenden Län-
dern identifiziert. Dazu gehört
auch die porträtierte Familie (sie-
he Haupttext). Danach werden
die Umsiedlungskandidaten nach
eingehender – auch nachrichten-
dienstlicher – Überprüfung aus-
geflogen. Die Ausreise wird ihnen
im Unterschied zu anderen
Flüchtlingen finanziert. Sie ge-
langen dann in jene Länder, die
ein Resettlement-Kontingent zur
Verfügung gestellt haben. Eines
davon ist das 2013 vom Bundesrat
genehmigte Pilotprojekt Resett-
lement. Mitte September waren
462 Personen darin aufgenom-
men worden. Ende Jahr soll die-
ses Kontingent von 500 Personen
ausgeschöpft sein. Sie reisen in
Gruppen an und werden nach ei-
ner kurzen Übergangszeit freiwil-
lig partizipierenden Kantonen
zugeteilt, darunter auch dem
Kanton Solothurn.

Coach als Ansprechperson
Zentral am Pilotprojekt ist ein
Coach, der als Ansprechperson
alles koordiniert. Die zusätzli-
chen Kosten gegenüber anderen
Ansiedlungsprogrammen ma-
chen vor allem dessen Lohnkos-
ten aus. Der Bund beziffert die
Gesamtkosten des dreijährigen
Versuchs mit 38,7 Millionen
Franken, 12 Millionen davon ent-
fallen auf die Coachs. Die Kanto-
ne erhalten für das zweijährige
Programm 20 000 Franken pro
Flüchtling. Weiter zahlt der Bund
eine jährliche Globalpauschale

Der Bund sieht sich in einer
Zwischenbilanz zum Pilotpro-
jekt Resettlement auf Kurs.
Nebst diesem Projekt holt der
Bund auch auf der Basis ande-
rer Beschlüsse Flüchtlinge ins
Land, die bleiben werden.

von 18 000 Franken und eine ein-
malige Integrationspauschale
von 6000 Franken pro Flüchtling.
Davon fliesst nur ein Teil via Sozi-
alhilfe, Krankenkasse, Miete zu
diesem. Mit einem beträchtli-
chen Teil davon werden die Be-
treuung, die Integrationsmass-
nahmen, der Aufbau von Pro-
grammen und die Verwaltungs-
kosten finanziert.

Ähnlich wie bei Sozialhilfe-
empfängern werden in einer indi-
viduellen Integrationsplanung

Ziele vereinbart. Der Coach kann
die Sozialhilfe kürzen – seit 2015
um bis zu 30 Prozent –, wenn die-
se Verpflichtungen nicht einge-
halten werden.

Ziele werden vereinbart
Die Ziele sind vom Bund vorgege-
ben. Dazu gehört etwa, dass in-
nert der ersten Monate mit jeder
Person individuelle Schritte ab-
gemacht werden. Generell soll die
Hälfte der Flüchtlinge im er-
werbsfähigen Alter nach zwei
Jahren mündlich das Sprachni-
veau A2 in einer Landessprache
erreichen. Zudem sollen 60 bis 70
Prozent der arbeitsfähigen
Flüchtlinge Massnahmen zur
Arbeitsmarktintegration befol-
gen und 40 Prozent zielführende
Arbeitsmarkterfahrungen ge-
sammelt haben oder eine Ausbil-
dung absolvieren. Weitere Ziele
betreffen die Kinder, die Gesund-
heit, das Wohnen und die soziale
Integration am Wohnort. Eine
Zwischenbilanz zeige, dass man
auf gutem Weg sei, sagt Léa Wer-

Syrien-Flüchtlinge, die bleiben werden

Bis Mitte Septem-
ber fanden 9000
Opfer des Syrien-
Konflikts Zuflucht
in der Schweiz.

theimer, Sprecherin des Staatsse-
kretariats für Migration (SEM).
Nach zwei Jahren endet die Be-
treuung durch den Coach. Dann
ist der Sozialdienst zuständig.
Der Bund zahlt in der Regel fünf
bis sieben Jahre Beiträge. Kön-
nen die Flüchtlinge bis dahin ih-
ren Lebensunterhalt nicht selber
bestreiten, muss der Kanton die
Kosten tragen.

Nach Ablauf des Pilotprojekts
Resettlement Ende 2016 will das
SEM auswerten, was allenfalls die
Integrationschancen verbessert.
Diese Erfahrungen könnten dann
in andere Programme einfliessen.

Kriterien für ein Resettlement
Besonders verletzliche Personen,
die als Resettlement-Kandidaten
infrage kommen, werden in ei-
nem detaillierten Kriterienkata-
log des UNHCR definiert. Dazu
gehören zum Beispiel Überleben-
de aus Kriegsgebieten, Folterop-
fer, wem aufgrund seiner politi-
schen Ansichten, seiner Religion
oder sexuellen Orientierung Ver-
folgung droht, gefährdete Frauen
und Mädchen sowie Behinderte
und Kranke.

Im Zusammenhang mit dem
Syrien-Konflikt hat der Bundes-
rat weitere Programme zur Auf-
nahme von Flüchtlingen be-
schlossen. Insgesamt sollen et-
was über 3500 Personen ins Land
kommen, 2500 davon werden
hierbleiben. Via das zweite EU-
Relocation-Programm will die
Schweiz 4500 Flüchtlinge über-
nehmen. Dabei geht es um die
Verteilung von bereits in einem
anderen EU-Land registrierten
Menschen. Sie müssen jedoch das
Asylverfahren durchlaufen.

Bis Mitte September fanden laut
Bund rund 9000 Opfer des Syrien-
Konflikts Zuflucht in der Schweiz.
Lag die Zahl der Anträge bis dahin
noch im Rahmen der Prognose,
steigen die Gesuche nun rasant an,
und es kommt zu Engpässen. cab

TRANSOCEAN

Weg von der
Schweizer Börse
Der Ölbohrkonzern Transocean
will seine Aktien nicht mehr an
der Schweizer Börse handeln las-
sen. Die Dekotierung soll dann
im ersten Quartal 2016 gesche-
hen. Nachfolger im Aktienindex
SMI könnte Swiss Life werden,
welches bei Börsengang 2010 von
Transocean verdrängt wurde.
Den Sitz will der Konzern in der
Schweiz behalten. sda

EFG

Stellenabbau
Die Schweizer Privatbanken-
gruppe EFG International baut
200 der insgesamt 2200 Stellen
ab. Weniger rentable Büros wer-
den geschlossen. Damit sollen
jährlich Kosten in Höhe von 5
Prozent oder 30 Millionen Fran-
ken eingespart werden. Welche
Büros aufgegeben und wo die
Stellen abgebaut werden, will die
Bank erst anlässlich der Präsen-
tation der Jahreszahlen bekannt
geben. Die Einsparungen sollen
bis Ende 2016 realisiert sein und
zu einer Neuausrichtung der
Kostenbasis führen. sda

InKürze
POST-FINANZCHEF

Wechsel zur Bank
Post-Finanzchef Pascal Koradi
wird Direktionspräsident der
Aargauischen Kantonalbank
(AKB). Er wird im dritten Quartal
Rudolf Dellenbach ablösen. Ei-
gentlich hätte Andreas Waespi,
der frühere Chef der Bank Coop,
AKB-Chef werden sollen. Weil
er aber von der Finanzmarktauf-
sicht mit einem dreijährigen Be-
rufsverbot belegt wurde, kann
er den Spitzenjob nicht antreten.
Der Grund für das Berufsverbot
waren Kursmanipulationen der
Bank Coop bei der eigenen In-
haberaktie. sda

STÄNDERAT

Berichtigung
In der gestrigen Übersicht über
den Ständerat wurde fälschli-
cherweise Stefan Engler (CVP,
GR) als neuer, Philipp Müller
(FDP, AG) hingegen als bishe-
riger Ständerat bezeichnet. Dafür
entschuldigen wir uns. Richtig
ist: Stefan Engler ist bereits seit
2011 Mitglied der kleinen Kam-
mer. Philipp Müller schaffte am
vergangenen Wochenende neu
den Sprung in den Ständerat. bz

BUND Das Bundesamt für
Bauten und Logistik krempelt
die Strukturen zweier Abtei-
lungen um. Weil dabei neue
Stellenprofile entstehen, müs-
sen sich die 130 Beamten in
diesen Abteilungen neu be-
werben. Das bringt Unruhe
in die Amtsstuben.

In den Abteilungen «Vertrieb»
und «Beschaffung» des Bundes-
amtes für Bauten und Logistik
(BBL) müssen sich die Mitarbei-
ter neu bewerben. Der Grund ist
das sogenannte Projekt «Weiter-
entwicklung Beschaffungs-
wesen». Damit will das BBL die
beiden Abteilungen von Grund
auf neu organisieren. In den be-
troffenen Abteilungen arbeiten
130 Beamte. Die Reorganisation
sorgt für Unruhe im Amt, wie die-
ser Zeitung zugetragen wurde.
Aus Gewerkschaftskreisen ist zu
hören, das Projekt bereite manch
einem langjährigen Mitarbeiter
schlaflose Nächte.

Ziel der Reorganisation ist, die
Beschaffungsprozesse und die
zugehörige Organisation des BBL

derart weiterzuentwickeln, dass
sie den neuen und höheren An-
forderungen gewachsen sind.
Dies teilt BBL-Sprecher Jonas
Spirig auf Anfrage dieser Zeitung
mit. Im Rahmen der Reorganisa-
tion «entstehen neue Prozesse
und neue Stellenprofile», präzi-
siert er. Alle betroffenen Mitar-
beitenden haben laut Spirig die
Möglichkeit, sich auf diese Stel-
len neu zu bewerben. Momentan
laufen die Stellenbesetzungen.

Kündigungen möglich
Das BBL sei bemüht, die neuen
Stellen so weit als möglich mit
den bisherigen Mitarbeitenden
zu besetzen, sagt Spirig. Man bie-
te in diesem Zusammenhang
auch Weiterbildungsmassnah-
men und Kurse an, welche auf die
neuen Stellenprofile abzielten.
Allerdings kommt komplizierend
hinzu, dass bei der Reorganisati-
on die allgemeinen Sparvorgaben
des Bundes eingehalten werden
müssen. Es sei deshalb damit zu
rechnen, dass in vereinzelten
Fällen eine Weiterbeschäftigung
im bisherigen Rahmen nicht

möglich sein werde, so BBL-
Sprecher Spirig. In solchen Fäl-
len werde das Amt Lösungen su-
chen wie beispielsweise die Wei-
terbeschäftigung innerhalb der
Bundesverwaltung oder bei ei-
nem externen Arbeitgeber.

Ansprüche der Politik
Die von der Reorganisation am
stärksten betroffene Abteilung
Beschaffung ist zuständig für den
Einkauf von Bürotechnik, Infor-
matik und Büroausrüstung der
Bundesverwaltung. Der Grund,
warum die Strukturen dieser Ab-
teilung umgekrempelt werden:
Nach den Beschaffungsskanda-
len der letzten Jahre muss das
Amt die Hunderte von Millionen
Franken teuren Informatikbe-
schaffungen des Bundes nun in-
tensiver betreuen. Ein weiterer
Grund: Die Ansprüche der politi-
schen Gremien und des Bundes-
rates, über das Beschaffungs-
wesen informiert zu werden, sei-
en stark gestiegen, so Spirig. Das
BBL müsse deshalb mehr Aus-
wertungen und Berichte erstel-
len und abliefern. Mischa Aebi

130 Beamte fürchten
um ihren Job TESSIN Nach dem Ja an der

Urne 2013 gab gestern auch
das Tessiner Parlament dem
Burkagesetz grünes Licht.

Im Tessin ist es künftig verboten,
das Gesicht an öffentlichen Or-
ten zu verschleiern. Das von der
Tessiner Bevölkerung angenom-
mene Verbot der Vollverschleie-
rung verbietet das Tragen von
Ganzkörperschleiern (Burka)
oder Gesichtsschleiern (Niqab)
im öffentlichen Raum. Gemäss
Regierungsbotschaft gilt dies in
gleichem Masse für Sportfans,
die sich vermummen, oder De-
monstrierende, die Helme tra-
gen. Die vorberatende Kommis-
sion forderte im Tessiner Parla-
ment jedoch erfolgreich, dass
das Tragen von Burka oder Niqab
in einem gesonderten Gesetz ge-
regelt wird.

Das Gesetz über die öffentliche
Ordnung hingegen wird um ein
strenges Vermummungsverbot
ergänzt. Mit getrennten Gesetzen
will das Parlament verhindern,
dass verhüllte Frauen mit Hooli-
gans oder maskierten Demons-
tranten gleichgestellt werden.
Wann das Gesetz in Kraft tritt, legt
nun der Staatsrat fest. sda

Ja zu Anti-
Burka-Gesetz
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