Medienmitteilung
Arbeit statt Sozialhilfe – Die SKOS macht Vorschläge zur Arbeitsintegration
von Flüchtlingen und vorläufig Aufgenommenen
Bern, 27. November 2015 – Angesichts der stark steigenden Zahl von Asylsuchenden präsentiert die
Schweizerische Konferenz für Sozialhilfe SKOS Vorschläge für eine rasche und nachhaltige Integration
von Flüchtlingen und vorläufig Aufgenommenen in den Arbeitsmarkt. Damit auf allen staatlichen
Ebenen koordinierte Massnahmen ergriffen werden, fordert die SKOS einen gesamtgesellschaftlichen
«Runden Tisch Arbeitsintegration».
Die SKOS ist besorgt über die grosse Zahl von Flüchtlingen und vorläufig Aufgenommenen, die während
längerer Zeit arbeitslos sind und die nach Ablauf der Finanzierungszuständigkeit des Bundes durch die
kantonale und kommunale Sozialhilfe in ihrer Existenz gesichert werden müssen. In den nächsten
Jahren kommen auf die Kantone und Gemeinden erhebliche finanzielle Zusatzbelastungen zu, wenn die
derzeit sehr tiefe Erwerbsquote von Personen aus dem Asylbereich nicht rasch und breitflächig
gesteigert werden kann.
Konzept für eine rasche Arbeitsintegration
Wer längere Zeit arbeitslos ist, beruflich unzureichend qualifiziert ist und die Sprache nicht beherrscht,
hat besondere Schwierigkeiten, eine Stelle zu finden. Die meisten Asylsuchenden sind jung und
arbeitsfähig, aber beruflich nur schlecht qualifiziert. Falls diese Personen nicht rasch in den
Arbeitsmarkt integriert werden, besteht die Gefahr, dass sie lange von Sozialhilfeleistungen abhängig
bleiben.
Deshalb braucht es Programme zur Qualifizierung von Flüchtlingen und vorläufig Aufgenommenen. Die
SKOS hat ein Arbeitsintegrationskonzept entwickelt, das sich an folgenden Eckwerten orientiert:
• Rascher Asylentscheid: Damit asylsuchende Personen ohne Verzögerung in den
Arbeitsprozess integriert werden können, ist es wichtig, dass innert kurzer Zeit nach der
Einreise darüber entschieden wird, wer längerfristig in der Schweiz bleiben darf.
• Rasche Qualifizierung: Die berufliche Integration muss unmittelbar nach dem Entscheid
über den Verbleib in der Schweiz beginnen. Notwendig sind mehrmonatige bis einjährige
Berufseinstiegskurse in verschiedenen Branchen, die von den Berufsverbänden konzipiert
und getragen und vom Bund geregelt werden.
• Verpflichtung zur beruflichen Qualifizierung: Die Teilnahme an einem beruflichen
Qualifizierungsangebot muss für alle arbeitsfähigen Flüchtlinge und vorläufig
Aufgenommenen zur gesetzlich verankerten Pflicht gemacht werden. Das entspricht dem
Grundsatz Fördern und Fordern in der Sozialhilfe.

• Aktive Beteiligung der Wirtschaft: Damit die Integration von Personen aus dem Asylbereich
in den Arbeitsmarkt gelingt, braucht es eine verbindliche und aktive Beteiligung der
Wirtschaft.
• Abbau von administrativen Hürden: Wichtig und im politischen Prozess bereits eingeleitet
ist, dass administrative Hürden zur Beschäftigung von Personen aus dem Asylbereich
konsequent abgebaut werden.
Investition lohnt sich
Durch gezielte Investitionen in die Ausbildung und Potenziale von Flüchtlingen und vorläufig
Aufgenommen können langfristig enorme Kosten gespart werden und ein gesamtgesellschaftlicher und
wirtschaftlicher Nutzen erreicht werden. Die vorgeschlagene Lösung mit Berufseinstiegskursen
verursacht zusätzliche Kosten von ca. 125 Millionen Franken pro Jahr. Wenn es nicht gelingt, Personen
mit Bleiberecht in der Schweiz deutlich besser in den Arbeitsmarkt zu integrieren, fallen bei den
Kantonen und Gemeinden immense zusätzliche Sozialhilfekosten an. Zudem ergeben sich grosse
Probleme und Folgekosten wegen der ungenügenden Integration dieser Personen in die Gesellschaft.
Diese übersteigen die Ausbildungsinvestition bei weitem.
Gemeinsam Lösungen entwickeln
Mit konkreten Vorschlägen und acht Empfehlungen leistet die SKOS einen Beitrag für die weitere
politische Diskussion. Die SKOS fordert den Bund, die Kantone und Gemeinden sowie die Wirtschaft und
die politischen Parteien auf, an einem «Runden Tisch Arbeitsintegration» unter Federführung des
Bundes gemeinsam Lösungen zu entwickeln. Die SKOS ist bereit und daran interessiert, sich mit ihrem
Fachwissen im Bereich der Arbeitsintegration an den weiteren Arbeiten aktiv zu beteiligen.
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