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Arbeiter,auf die
niemand gewartet
Fast jeder Flüchtling wolle arbeiten, sagen Integrationsexperten.Doch der
Arbeitsplätze sind rar. Bei der Arbeitssuche hilft in Graubünden die Fachs

von Stefan Bisculm

Für jeden anerkannten
Flüchtling und vorläufig
Aufgenommenen stellt der
Bund den Kantonen 6000
Franken für die sprachliche

und berufliche Integration zur Verfü-
gung.Gut investiertes Geld, denn eine
Person, die ein Jahr lang Sozialhilfe
bezieht, kostet die Öffentlichkeit
25000 Franken. Ein Blick auf die Be-
schäftigungsstatistik zeigt allerdings,
dass die Rechnung nicht immer auf-
geht.Gemäss dem Bundesamt für Sta-
tistik arbeiten nach zehn Jahren in
der Schweiz landesweit nur 45,6 Pro-
zent der vorläufig Aufgenommenen
und nur 40,8 Prozent der anerkann-
ten Flüchtlinge. Zum Vergleich: Bei
Schweizern liegt die Erwerbstätigen-
quote bei 88 Prozent.

Was Graubünden besser macht
Etwas günstiger sieht das Bild in Grau-
bünden aus (siehe Grafik). In der Fra-
ge der beruflichen Integration von
Flüchtlingen schwingt der Kanton in
jeder nationalen Statistik obenaus.
Der Bündner Arbeitsmarkt,der insbe-
sondere in der Tourismusbranche vie-
le niederschwellige Stellen anbietet,
trägt einiges dazu bei.Ebenso das libe-
rale Arbeitsgesetz, das den arbeitssu-
chenden Flüchtlingen nach dem vom

Bund auferlegten dreimonatigen
Arbeitsverbot keine Steine mehr in
den Weg legt.

Doch ein anderer wichtiger Grund
für die überdurchschnittliche Er-
werbsquote in Graubünden liegt in der
Organisation und Arbeitsweise der
Fachstelle Integration. In vielen Kanto-
nen läuft der Integrationsprozess über
die kommunalen Sozialämter.Das hat
den Nachteil,dass wenn ein Flüchtling
seinen Wohnort wechselt, das ganze
Prozedere wieder bei null beginnt.
«Eine Stelle, die ausschliesslich für die
Integrationsförderung zuständig ist
und den ganzen Prozess als Fall füh-
rende Instanz im Auge hat, ist ein Er-
folgsmodell», erklärt Fachstellenleite-
rin Patricia Ganter.

Was kann ein Flüchtling leisten?
Die berufliche Integration verläuft in
Graubünden grob vereinfacht über
drei Stufen: Sprachkurs,Praxis-Assess-
ment und Arbeitsvermittlung. Im
Sprachkurs müssen die Flüchtlinge
mindestens das Niveau A 2 erreichen,
sodass sie sich in einfachen Situatio-
nen verständigen können. «Hier erle-
ben viele schon den ersten Dämpfer,
weil Deutsch für sie eine sehr schwie-
rige Sprache ist»,sagt Ganter. In einem
dreiwöchigen Praxis-Assessement
werden anschliessend die beruflichen
Fähigkeiten der Flüchtlinge und ihre

Möglichkeiten auf dem Arbeitsmarkt
ausgelotet, damit in einem dritten
Schritt ein Jobcoach eine individuelle
Lösung finden kann,damit der Sprung
in den Arbeitsmarkt gelingt.

Der ausgebildete Arzt ist selten
Die Fachstelle Integration beschäftigt
derzeit drei Jobcoaches. Bis vor fünf
Jahren wurden die Flüchtlinge noch
vom Regionalen Arbeitsvermittlungs-
zentrum RAV betreut. Mit mässigem
Erfolg. Die Stellensuche für Flüchtlin-
ge gestaltet sich nämlichmeist schwie-
riger und aufwendiger als bei einem
arbeitslosen Schweizer. Es gibt ihn
zwar auch,den gut ausgebildeten syri-
schen Arzt, der in Graubünden eine
Arbeitsstelle sucht. Viel häufiger müs-
sen aber Eritreer, Somalier, Afghanen
und Tibeter vermittelt werden, die al-
lenfalls über eine sehr rudimentäre
Schulbildung verfügen.

«Es wartet niemand auf den Eritre-
er, der keine Ausbildung und wenig
Arbeitserfahrung hat», weiss Ganter.
Dass Flüchtlinge eine so hohe Beschäf-
tigungsquote erreichen wie die
Schweizer Erwerbstätigen, ist deshalb
illusorisch. Auch eine perfekt geölte
Integrationsmaschine kann nicht alle
Flüchtlinge in einem Arbeitsmarkt
unterbringen, der vor allem nach
hoch qualifizierten Arbeitskräften
verlangt. Zumal viele der Flüchtlinge
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Erwerbsquoten anerkannter und vorläufig aufgenommener Flüchtlinge
Graubünden gelingt es, überdurchschnittlich viele Flüchtlinge mit Aufenthaltsstatus beruflich zu integrieren.
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SILS IM DOMLESCHG

Kinder sammeln
fürs Giuvaulta in Rothenbrunnen
Kürzlich haben Schülerinnen und Schüler des Kindergar-
tens und der Primarschule in Sils im Domleschg das Giu-
vaulta Zentrum für Sonderpädagogik in Rothenbrunnen
besucht und ihm einen Spendenbetrag von 1500 Franken
übergeben.Das Geld sei durch einen Adventsmarkt gesam-
melt worden, den die Kinder im November organisiert hät-
ten, heisst es in einer Mitteilung.Die Spender konnten bei
ihrem Besuch einen Einblick ins Giuvaulta erhalten. (so)

LANDQUART

Geschäftsleiter per
sofort freigestellt
Das Zentrum für Betagte
und Kinder (ZBK) Neugut in
Landquart hat seinen Ge-
schäftsleiter Heinz Bolt mit
sofortiger Wirkung freige-
stellt. Grund dafür ist eine
Umfrage, die das Institut für
Meinungs- und Sozialfor-
schung NPO Plus letzten No-
vember bei Mitarbeitern
und Angehörigen der Be-
wohnerinnen und Bewoh-
nern durchgeführt hat,wie
das «Bündner Tagblatt» ges-
tern berichtete. Diese Um-
frage sei im Auftrag des Stif-
tungsrats des Zentrums ge-
macht worden.Gemäss
Christian Möhr, Vizepräsi-
dent des Verwaltungsrats
des Zentrums, zeigt die Um-
frage unmissverständlich
auf, dass Akzeptanz und
Vertrauen in die Heimlei-
tung nicht mehr gewähr-
leistet sind. Bolt wurde mit
sofortiger Wirkung freige-
stellt. Ausserdem löst Pfle-
gedienstleiterin Irene
Mondgenast ihr Arbeitsver-
hältnis mit dem ZBK Neu-
gut per Juni 2016 auf. (so)

KLOSTERS

Verletzte bei
Frontalkollision
Auf der Prättigauerstrasse
zwischen Klosters und Da-
vos sind gestern zwei Autos
frontal kollidiert. Ein 19-jäh-
riger Lenker fuhr laut einer
Mitteilung der Kantonspoli-

zei Graubünden im Kolon-
nenverkehr von Klosters in
Richtung Davos.Unterhalb
des Grüenbödeli überholte
er in einer unübersichtli-
chen Rechtskurve. Auf der
Gegenfahrbahn kollidierte
er frontal mit einem ent-
gegenkommenden Auto,
drehte sich darauf um 180
Grad und kollidierte mit
dem überholten Fahrzeug,
wie die Kantonspolizei wei-
ter mitteilt. Der Lenker des
überholenden Personenwa-
gens wurde mittelschwer
verletzt. Der 44-jährige Len-
ker des talwärts fahrenden
Fahrzeugs verletzte sich
leicht. Die beiden kollidier-
ten Fahrzeuge wurden total,
das überholte Auto erheb-
lich beschädigt. (so)

SAVOGNIN

Segantini-Film
in Savognin
In der Mehrzweckhalle Sala
Grava in Savognin wird am
Montag, 28.Dezember, der
Dokumentarfilm «Giovanni
Segantini – Magie des
Lichts» von Christian
Labhart ausgestrahlt. Der
Film über den berühmten
Bündner Maler beginnt um
20Uhr, Türöffnung ist um
19.30Uhr.Der Regisseur
werde selbst vor Ort sein
und nach der Filmvorstel-
lung in einem moderierten
Interview mit Giovanni
Netzer Fragen beantworten,
heisst es in einer Mitteilung.
Der Eintritt kostet zehn
Franken. (so)
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Berner Politik

Im Bundeshaus
Magdalena
Martullo*
über den rege
Betrieb in Ber

Das Bundeshaus ist ein dreiteili-
ger Gebäudekomplex am Rand
der Berner Altstadt. Als Kultur-

gut nationaler Bedeutung ist es denk-
malgeschützt. Das Parlamentsgebäude
hat eine eindrückliche Kuppel, eine
Terrasse auf die Aare und einen impo-
santen Bundeshausplatz. Innen spre-
chen Geschichte, Verfassungsgrund-
lagen und kulturelle Vielfalt der
Schweiz. Die Bedeutung der Politik ist
spürbar. Das Bundeshaus ist einen
Besuch wert. Leider beträgt die An-
meldefrist für Besuchergruppen aber
acht Monate! Besuchen Sie auch die
Tribüne im Nationalrat.Wenn Sie

jedoch einen spannenden Meinungs-
austausch oder eine überzeugende
Debatte erwarten,muss ich Sie ent-
täuschen.Alles ist strukturiert und
reglementiert. Der Präsident der
Kommission spricht zweimal und
fasst die vorgängigen Diskussionen
der Kommission zusammen.Die
Fraktionssprecher lesen in fester
Reihenfolge je fünf Minuten ihre
Stellungnahme vor.Das allerletzte
Wort hat der Bundesrat. Und weil die
Inhalte schon bekannt und die
Meinungen schon lange gemacht sind,
äussern sich die Redner nur fürs
Protokoll und die Medien.

Was machen die Nationalräte in
dieser Zeit? Mehr als die Hälfte ver-
lässt den Saal für Besprechungen,
Kaffeepausen oder Ähnliches. Die
andere Hälfte diskutiert oder arbeitet
am Computer. Der Lärmpegel ist
hoch, die Redner versteht man nicht.

Erschrecken Sie also nicht, ob dem
Kommen und Gehen, den Gesprächen
und der distanzierten Art der Natio-
nalräte! Nach dem Rederitual rufen
Sirenen und SMS-Meldungen zurück
in den Saal zum Abstimmen. In weni-
gen Minuten sind alle da, Knöpfe wer-
den gedrückt, das Resultat eingeblen-
det – dann beginnt alles von vorne…

Aber wo und wie wird denn unsere
Politik gemacht? Hinter den Kulissen,
neben der eigentlichen Session,wer-
den Vorlagen ausgearbeitet, studiert,
diskutiert und Parolen gefasst. Ver-
zweifeln Sie also nicht,wenn Sie uns
im Saal nicht finden – wir sind viel-
leicht gerade am Politik Machen! Be-
suchen Sie das Bundeshaus trotzdem.
Schliesslich machen wir Politik für
Sie, nicht für das Protokoll und die
Medien!
* Magdalena Martullo ist Bündner
SVP-Nationalrätin.
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auch physische und psychische Nar-
ben von Folter und Krieg mit sich her-
umtragen und deswegen nicht voll be-
lastbar sind.

Gemäss Ganter sind die Flüchtlinge,
die in die Schweiz kommen, für die 
Arbeit sehr motiviert. «Wir sehen keine
Leute, die nur auf Sozialhilfe aus sind.
Alle haben das Ziel, zu arbeiten und 
Geld zu verdienen, um finanziell unab-
hängig zu sein.»

Eritreer in der Spitalküche
Einer, der den Sprung in die Arbeits-
welt geschafft hat, ist der 31-jährige Te-
dros Mehreteab aus Eritrea. Er arbeitet 
seit dreieinhalb Jahren in der Küche 
des Kantonsspitals in Chur. In seiner 
Heimat war er Taxifahrer, hier wäscht 
er Geschirr, bringt das Essen in die Spi-
talabteilungen und schöpft das Essen 
am Buffet. Für das Bild in der Zeitung 
schaut der Vater einer vierjährigen
Tochter und eines fünfjährigen Sohnes 
zwar streng, doch sobald die Fotoka-
mera nicht mehr auf ihn gerichtet ist,
kehrt das Lachen zurück.

Sein Chef Marcel Coray ist zufrieden
mit Mehreteab, der einer von insge-
samt vier Eritreern in der Küche des 
Kantonsspitals ist. Vermittelt wurden 
sie ihm von Jobcoach Christoph Busch-
or. Kein Unternehmen im Kanton bie-
tet gemäss Buschor mehr Praktika für 
Flüchtlinge an als das Kantonsspital.

«Wir sind daran interessiert, diese Leu-
te zu integrieren und sind uns auch 
unserer gesellschaftliche Verantwor-
tung bewusst», sagt Coray.

Zahl der Flüchtlinge nimmt zu
Gemäss Ganter sind es sonst in erster 
Linie kleinere und mittlere Betriebe,
die Flüchtlingen mit Aufenthaltsstatus 
eine Chance in ihrem Betrieb geben.
Im laufenden Jahr konnte die Fachstel-
le für Integration 75 Flüchtlinge für 
den Arbeitsmarkt vermitteln. Ein Ach-
tungserfolg, gewiss. Aber in Zukunft
wird die berufliche Integration noch 
mehr leisten müssen. Dies zeigt ein
Blick in die Asylstatistik. Erhielten zwi-
schen 2008 und 2013 noch durch-
schnittlich etwa 135 Flüchtlinge im
Jahr in Graubünden einen Aufent-
haltsstatus, waren es dieses Jahr bis 
jetzt schon rund 300. Ganter glaubt,
dass diese Zahl im Jahr 2016 weiter zu-
nehmen wird und sich dann auf einem
hohen Niveau einpendeln dürfte.

Arbeitgeber gesucht
Trotz Vertrauen zu Jobcoach Buschor 
würde Coray keine Festanstellung an 
einen Flüchtling vergeben, ohne die-
sen vorgängig in einem Praktikum bei 
der Arbeit beobachten zu können. «Die
Arbeitgeber gehen das kleinste Risiko 
ein», weiss Buschor.

Doch auch ein Berufspraktikum ist 
keine Garantie für eine spätere Festan-
stellung. Oft sei die Arbeitsleistung
und -qualität auch bei guter Prognose 
aufgrund sprachlicher Defizite und so-
ziokultureller Unterschiede noch nicht 
ausreichend, um zu einem Mindest-
lohn gemäss GAV angestellt zu werden.
Für diesen Fall wurde das Stufenmo-
dell Teillohn eingeführt. Flüchtlinge
können bei diesem Modell bis zu zwei 
Jahre zu einem reduzierten Lohn mit 
flankierenden Fördermassnahmen wie
beispielsweise Besuch von Sprach-
oder fachspezifischen Kursen einge-
stellt werden mit dem Ziel einer regu-
lären Anstellung. «Die Arbeitgeber
können immer auf unsere Unterstüt-
zung zählen. Wir lassen sie nicht al-
lein», versichert Buschor.

et hat
ch der Einstieg in den Arbeitsmarkt ist hart, und 

achstelle für Integration.

Arbeit gefunden: Der 31-jährige Tedros Mehreteab arbeitet seit dreieinhalb Jahren in der Küche des Kantonspitals. Bild Olivia Item

Nicht jeder Flüchtling 
wird integriert
Asylsuchende dürfen in Grau-
bünden die ersten drei Monate 
nicht arbeiten. Danach ist Arbeit 
möglich, allerdings erhalten sie 
von behördlicher Seite keine 
Unterstützung bei der beruflichen 
Integration. Erst wenn sie einen 
F-Ausweis als vorläufig Aufge-
nommene oder einen B-Ausweis 
als anerkannte Flüchtlinge
haben, werden sie bei der Arbeits-
suche von der Fachstelle für 
Integration unterstützt. (bcm)

«Viele Stellen wurden ins Ausland verlagert»
Jobcoach Christoph Buschor muss immer mehr Flüchtlinge für weniger werdende Jobs vermitteln.

Mit Jürg Buschor 
sprach Stefan Bisculm

Herr Buschor, Sie vermitteln an-
erkannte Flüchtlinge und vorläufig 
Aufgenommene in die Arbeitswelt.
Müssen Sie bei den Arbeitgebern 
viel Überzeugungsarbeit leisten?
CHRISTOPH BUSCHOR: Es ist sicher 
so, dass niemand auf uns wartet. Des-
halb ist es auch wichtig, dass wir mit 
attraktiven Angeboten auf die Arbeit-
geber zugehen können, damit irgend-
wo eine Türe aufgeht.

In welche Berufe vermitteln Sie
ihre Klienten? 
Grundsätzlich können diese Personen
alle Berufe ausüben. Wir haben aber
sehr viele Leute, die ohne Berufsausbil-
dung in die Schweiz kommen. Die meis-
ten verfügen über eine Grundschulaus-
bildung und haben in ihrem Heimat-

land eine Tätigkeit als Hilfskraft ausge-
übt. Deshalb gehen wir auch hier meist
in Branchen, wo einfache repetitive
Hilfsarbeit gefragt ist wie beispielsweise
in einer Grossküche oder in der Lebens-
mittelverarbeitung. Vermehrt bemühen
wir uns auch, Stellensuchende sprach-
lich und schulisch fit zu machen für re-
guläre Berufsausbildungen.

Gibt es auch Flüchtlinge mit einem 
Aufenthaltsstatus, die nicht an
einer Arbeit interessiert sind? 
Es gibt einige wenige, die das nicht als 
oberstes Ziel haben. Grundsätzlich ha-
ben wir es bei der Fachstelle Integra-
tion aber mit sehr willigen und moti-
vierten Leuten zu tun. Und wenn die 
Möglichkeit besteht, eine Stelle anzu-
treten, hat mir noch nie jemand gesagt,
ich will nicht arbeiten. Doch wenn eine
Person sehr qualifiziert ist, zum Bei-
spiel als Arzt gearbeitet hat, dann ist 

auch klar, dass er nicht langfristig an 
einer Spüle im Restaurant stehen will.
Adäquate Lösungen dauern hier oft et-
was länger.

Die Erwerbsquote bei Flüchtlingen 
verharrt dennoch auf einem tiefen 
Niveau. Weshalb? 
Die Schweizer Wirtschaft verlangt vor 
allem nach gut ausgebildeten Leuten.
Der grösste Teil der Personen, die wir 
vermitteln, entspricht nicht diesem
Anforderungsprofil. Die Berufe, die
unsere Leute ausüben können, sind
einfache, repetitive Tätigkeiten. Viele 
dieser Stellen wurden die letzten Jahre 
ins Ausland verlagert. Das macht die 
Aufgabe schwieriger.

Welchen besonderen Herausforde-
rungen muss sich ein Arbeitgeber 
stellen, wenn er einen Arbeiter von 
Ihnen in einen Betrieb aufnimmt?
Die grösste Herausforderung ist sicher
die Verständigung und die Sprache. Zu
Beginn des Integrationsprozesses ist die
Sprachkompetenz klein. Wir fangen mit
dem Niveau A2 an, in einem längeren

Praktikum kann sich diese Sprachkom-
petenz aber entwickeln. Eine andere
Herausforderung ist es, die Leute an
unser Level hinsichtlich Arbeitsqualität
und -quantität heranzuführen.

Die Zahl der Flüchtlinge wird wei-
ter ansteigen. Hat der Bündner
Arbeitsmarkt das Potenzial, diese 
Leute zu integrieren? 
Das steht und fällt mit der Entwick-
lung der Wirtschaft. Wenn es der nicht 
gut geht, dann stellen sie keine Leute 
ein. Diese Zurückhaltung spüren wir 
heute schon. Auf der anderen Seite ha-
ben wir immer mehr Leute, die wir 
vermitteln sollen. Diese Situation stellt 
die Fachstelle für Integration vor eine 
Herausforderung. Wie es in einem oder 
zwei Jahren aussieht, kann ich aber 
nicht sagen. Es wird sicher nicht einfa-
cher, da mache ich mir schon auch ge-
wisse Sorgen.

«Wir haben es mit 
sehr willigen und 
motivierten Leuten 
zu tun.»
Jürg Buschor 
Jobcoach, Fachstelle Integration
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