
Der von der Organisation Thuner Ethikforum durchgeführte Anlass im Deltapark

befasste sich mit der Arbeitsintegration von Flüchtlingen in der Schweiz, besonders

im Kanton Bern. «Wenn Flüchtlinge in den Arbeitsprozess integriert werden können,

so werden unsere Steuern und das Sozialwerk entlastet», sagte Arthur Beck, welcher

den Anlass moderierte, gleich zu Beginn der Veranstaltung.

Allerdings wurde seine Aussage während der diversen Darstellungen relativiert,

beispielsweise, als der Unternehmer Peter Stämpfli sich äusserte und

zusammenfassend meinte: «Wir als grosses Druckerei- und Verlagsunternehmen

stehen natürlich auch im kritischen Fokus, wenn wir ausgerechnet Flüchtlinge bei

uns in den Arbeitsprozess integrieren», und er ergänzte: «Unsere unternehmerische

Ethik ist jedoch so aufgebaut, dass arbeitslose Schweizer – wenn es auch passt –

Vorrang haben.»

Alle Mitarbeiter fördern

Peter Stämpfli schloss den Bogen in seinem Referat damit, dass aus

unternehmerischer Sicht in seinem Unternehmen gelte: «Wir gehen in unserem 

Betrieb mit jedem Angestellten – woher dieser auch kommt – menschlich um und

fördern ihn. Wenn alles stimmt und mit Herzblut bei uns gearbeitet wird, dann ist es

für ein Unternehmen übrigens besonders erquickend, wenn Flüchtlinge an Bord

sind.»

Allgemeiner Kostenfaktor?

Doch: Unternehmen müssen auch wirtschaftlich denken, jedoch ebenfalls der Staat.

Und nicht integrierte Personen aus anderen Ländern kosten das Sozialwerk Geld.
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Deshalb kehrte Marc Baumann von der Invethos AG den Spiess um und gründete

einen «Social Impact Bond» im Kanton Bern, damit vor allem Hilfswerke dazu

animiert werden, dass möglichst viele Flüchtlinge in Arbeitsprozesse integriert

werden. Das investierte Geld von Anlegern wird in die Ausbildung von Flüchtlingen 

integriert.

«Schlussendlich wird damit das Staatssystem unterstützt, denn die privaten

Investoren finanzieren die Integration von Flüchtlingen in den Arbeitsprozess vor»,

sagte Baumann zu dieser speziellen Art eines «Social Impact Bond». Baumann hofft,

dass das System erfolgreich sein wird, und er könnte sich durchaus vorstellen, dass

dereinst das Konzept respektive die Voraussetzungen und Bedingungen, welche

dahinterstecken, einmal sogar vom Kanton Bern direkt übernommen werden

könnten.

Caritas zeigte wie

«Vernünftige und solche mit einem F- und B-Ausweis aufgenommene Flüchtlinge

bleiben meistens in der Schweiz. Da versuchen wir, diese Personen möglichst gut in

den Arbeitsprozess zu integrieren und natürlich zu fördern», sagte Philippe

Lindegger von Caritas Bern zur Arbeit des Hilfswerkes. Wie läuft das ab? Zuerst gibt

es eine Situationsanalyse der betroffenen Person, dann erfolgt ein minutiöser

Assessmenttest, Kurse und: «Im letzten Akt des Prozesses begleiten wir die Personen

und wollen Türöffner in den Betrieben generieren», sagte Lindegger.

Wichtig sei jedoch auch, dass Caritas nicht nur die Betroffenen begleite, sondern

auch die Arbeitgeber: «Wir coachen die Unternehmen ebenso und sind für praktisch

alle Arbeitsbereiche offen», ermunterte Philippe Lindegger die Anwesenden.

Sprache im Fokus

Nach den diversen Vorträgen standen auch bereits integrierte Personen auf der

Bühne im Deltapark. So auch eine Person aus Somalia, die in einem Unternehmen

erfolgreich auf Integrationskurs ist und eine Lehre begann. «Ich freue mich, hier zu

leben, und fühle mich gut begleitet», sagte der Mann, welcher seit 2012 in der

Schweiz lebt.

Anfänglich sei die Sprache das Hauptproblem gewesen: «In den Kursen lernte ich die

deutsche Sprache, auf der Strasse war es dann anders. Denn hier spricht man nicht

Hochdeutsch. Das ist ungefähr das Gleiche, wie wenn jemand von der Schweiz nach

Somalia kommt und nur die Grundsprache lernt», meinte er und wollte damit dazu

ermuntern, dass sprachlich fair mit Flüchtlingen oder Personen aus anderen

Ländern umgegangen werden solle.

Ermunterung für Firmen

André von Wattenwyl, Präsident des Thuner Ethikforums, sagte zum Schluss des

Anlasses: «Die mit ethischen Faktoren unterstützte Integration von Flüchtlingen in

den Arbeitsprozess ist eine gute Basis für Firmen.» Doch unumwunden sagte er,

analog Peter Stämpfli: «Für Unternehmen ist es bei der schwierigen Wirtschaftslage

nicht leicht, sich auch noch mit der Arbeitsintegration von Flüchtlingen zu

befassen.» (Thuner Tagblatt)

(Erstellt: 19.11.2016, 10:12 Uhr)
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