
17Freitag, 7. September 2018

Zürich

ANZEIGE ANZEIGE

Iwan Städler

Die Stadt Uster investiert mehr
als andere Gemeinden in die In-
tegration ihrer Flüchtlinge. Statt
am Bahnhof herumzuhängen,
sollen diese vormittags Deutsch
lernen und nachmittags einer
Beschäftigung nachgehen. In der
Hoffnung, sie schneller an die
Schweizer Arbeitswelt heranzu-
führen. Ein entsprechendes Pio-
nierprojekt wurde vor gut zwei
Jahren lanciert. Haben sich die
Hoffnungen inzwischen erfüllt?

Auf jeden Fall, findet Jörg
Schilter, Leiter der Ustermer
Asylkoordination.Nach gut zwei
Jahren sei knapp die Hälfte der
inzwischen aufgenommenen
Flüchtlinge nur noch zum Teil
oder gar nicht mehr von der So-
zialhilfe abhängig. Zum Beispiel
Roshdnabat Hosseini. Der
47-Jährige ist mit seiner Frau
und zwei Kindern aus dem Iran
geflüchtet. Nun arbeitet er als
Bodenleger.

Für seinen Chef, den Iraker
George Darwish, verlegt er unter
anderem Parkett und Teppiche
für 25 Franken pro Stunde. Das
reicht noch nicht, um seine Fa-
milie ohne staatlicheHilfe durch-
zubringen. Doch es geht auf-
wärts. Erst bewährte sich der
einstige iranischeMaurer in den
Beschäftigungsprogrammen als
zupackende und zuverlässige
Arbeitskraft. Dann absolvierte er
ein zweimonatiges Testprakti-
kum als Parkettleger.

Und nun – nachdem sein
Asylgesuch gutgeheissenwurde
– arbeitet er zu rund 80 Prozent.
Sowohl das Pensum als auch der
Stundenlohn werde mit der Er-
fahrung steigen, sagt sein Chef,
der einst selbst in die Schweiz
geflüchtet ist.

«Ich will keine Sozialhilfe,
ich bin einMann»
Noch steiler verlief die Karriere
von Sabah Aljanabi. Er habe
Glück gehabt, dass er Uster
zugeteilt worden sei, sagt der
36-jährige Iraker. «Hier konnte
ich jeden Vormittag in den
Deutschunterricht.Meine Kolle-
gen in anderen Gemeinden
haben diese Möglichkeit nicht
und sprechen daherviel schlech-
ter Deutsch.» Aljanabi hat bis-
lang drei Sprachprüfungen be-
standen, die letzte auf dem

Niveau B1. Will heissen, dass er
sich einfach und zusammenhän-
gend übervertrauteThemen äus-
sern kann.

Inzwischen ist der Irakernicht
mehr auf Sozialhilfe angewiesen.
Er fand auf eigene Faust einen
Job, noch bevor er als Flüchtling
anerkannt wurde. Der 36-jähri-
ge arbeitet als Halal-Metzger für
einen türkischen Laden in Vol-
ketswil – sehr zur Zufriedenheit
seines Chefs Kubilay Turan.
Solche Mitarbeiter, die richtig
anpacken, seien äusserst schwie-
rig zu finden.

Der irakische Flüchtling ver-
dient monatlich 4000 Franken.
Das reicht. «Ichwill keine Sozial-
hilfe, ich bin ein Mann», sagt Al-
janabi.Und er ist stolz, bereitsmit
Status N finanziell unabhängig
geworden zu sein, was im Kan-
ton Zürich nur wenigen gelingt.
Unterdessen ist auch sein Asyl-
gesuch gutgeheissen worden.

Acht Flüchtlinge haben eine
Lehrstelle angetreten
Nebst Aljanabi schaffte es noch
ein zweiterUstermer Flüchtling,
vollständig von der Sozialhilfe
unabhängig zu werden. Weitere
30 der 68 Asylbewerber, die vor
gut zwei Jahren nach Uster ka-
men und inzwischen (zumindest
vorläufig) aufgenommen wur-
den, sind nur noch zum Teil auf
Unterstützung angewiesen.Hin-
zu kommen acht Jugendliche, die
inzwischen eine Lehrstelle ange-
treten haben.

Knapp die Hälfte ist dagegen
immer noch in Beschäftigungs-
programmen tätig,wo sie ledig-
lich 1.80 Franken pro Stunde als
Integrationszulage verdienen.
Etwa 10 Prozent, schätzt Schil-
ter, hätten gesundheitliche oder
psychische Probleme oder seien

bereits über 60 Jahre alt,weshalb
siewohl nie in denArbeitsmarkt
integriert werden können.

Alles in allem zieht Uster aber
eine positive Bilanz: «Wir sind
nach zwei Jahren betreffend der
beruflichen Integration besser
oder gleichweitwie der Schwei-
zer Durchschnitt nach fünf bis
sieben Jahren», sagt Schilter. Der
tägliche Deutschunterricht durch
freiwillige Kursleiter ab dem
ersten Tag ermöglicht eine
schnellere Verständigung und
Integration.

Inzwischen haben die aller-
meisten Flüchtlingemindestens
das Niveau A2 erreicht. Sie kön-
nen also Sätze und häufig ge-
brauchte Ausdrücke verstehen,
die sich auf den Alltag beziehen.
Dank der nachmittäglichen Be-
schäftigungsprogramme als
Waldräumer, Maler oder Velo-
stationbewacher haben sie sich
auch an die hiesigen Strukturen
und Gebräuche gewöhnt – etwa

daran, dass man pünktlich zur
Arbeit kommt.

Besonders wichtig ist laut
Schilter die ausserfamiliäre Be-
treuung aller Flüchtlingskinder
an mindestens drei Tagen pro
Woche. Dadurch kommen die
Kinder neben dem ordentlichen
Schulunterricht mit anderen
Kindern in Kontakt, lernen
schneller Deutsch und werden
früh sozial integriert.

Kritik an unterirdischer
Unterkunft
Wie aber steht es mit den frei-
willigen Helfern? Hält deren
Willkommenskultur auch nach
zwei Jahren noch an? Gemäss
Schilter hat es nie an Freiwilli-
gen für den Deutschunterricht
gemangelt. Auch nicht, als vorü-
bergehend täglich vier Kurse
stattgefunden haben.Die einzel-
nen Kursleiter übernehmen je-
weils ein bis drei Vormittage pro
Woche und sprechen sich unter-
einander ab, um die Lektionen
aufeinander abzustimmen. Ins-
gesamt engagieren sich in Uster
45 Frauen und Männer ehren-
amtlich – einige davon schon seit
Beginn des Integrationsprojekts.

Dank der vielfältigen Kontak-
te zwischen den Flüchtlingen,
den Freiwilligen und den Schu-
len entstand auch ein Netzwerk,
das bei der Jobsuche nützlich
sein kann. Zakera Masoumi aus
Afghanistan fand ihre Teilzeit-
stelle als Küchenhilfe einer Ta-
gesschule über die Lehrerin ihres
Sohnes. Der Job in der Tages-
schule gefällt ihr gut, wobei das
Verständigen mit den Kindern
nicht ganz einfach sei, weil die-
se meist Mundart sprächen,
schmunzelt Masoumi.

Alle drei Flüchtlinge,mitwel-
chen derTAgesprochen hat, sind

des Lobes voll für ihre Sprach-
lehrerinnen, die viel Geduld ge-
habt hätten. Sie bedauern denn
auch, keinen Deutschunterricht
mehr zu geniessen. Doch die
Arbeit sei dasWichtigste – nebst
der Anerkennung des Asylge-
suchs natürlich.

Bei aller Dankbarkeit für die
rasche Integration in Uster ma-
chen die drei auch auf einen ne-
gativen Punkt aufmerksam: die
unterirdische Kollektivunter-
kunft, in der sie als Übergangs-
lösung einquartiert waren. Sie-
benMonate lang habe er dort ge-
wohnt, sagt SabahAljanabi. «Das
tut einemnicht gut.» Inzwischen
leben alle drei inWohnungen.

Besseres Einvernehmen
mit den Einheimischen
Für Uster hat sich die Strategie
der schnellen Integration ausbe-
zahlt. Die Stadt glaubt, dadurch
die Sozialhilfekosten auf die
Dauer erheblich reduzieren zu
können. Denn sie ging stets da-
von aus, dass die Flüchtlinge län-
gerfristig ohnehin bleiben. Und
sie hat recht bekommen:Von den
Asylbewerbern, die vor zwei Jah-
ren in Usterwaren,wurde ledig-
lich eine Person abgewiesen.
Fast 20 Prozent erhielten als
anerkannte Flüchtlinge die Nie-
derlassungsbewilligung, knapp
70 Prozent eine vorläufige Auf-
nahme, bei gut 10 Prozent steht
der Entscheid noch immer aus.

Das Ustermer Pionierprojekt
hat auch andere Gemeinden in-
spiriert, die Integration zu ver-
stärken.Nicht nurwegen der So-
zialhilfekosten. Es kommt auch
bei der einheimischen Bevölke-
rung besser an, wenn sie die
Asylbewerber beimReinigen der
Strassen sieht statt beimHerum-
hängen im Park.

Arbeitsprogramm für Flüchtlinge
zeigt erste Erfolge
Integration Gut zwei Jahre nach der Einführung von flächendeckenden Sprachkursen
und Arbeitseinsätzen für Asylbewerber zieht Uster eine positive Bilanz.

Sabah Aljanabi fand einen Job als Halal-Metzger, noch bevor er als Flüchtling anerkannt wurde. Foto: Samuel Schalch

Uster sieht sich
nach zwei Jahren
dort, wo andere
Gemeinden nach
fünf Jahren sind.

Wahlen Wird es doch noch span-
nend am 11. September? Am
Dienstag entscheiden die SVP-
Delegierten,mitwelchen Kandi-
dierenden die Partei in die Re-
gierungsratswahlen 2019 gehen.
Der 60-köpfige Parteivorstand
hat gestern Abend entschieden,
neben Finanzdirektor Ernst Sto-
cker entwederNationalrätin Na-
talie Rickli oder Kantonsrat
Christian Lucek ins Rennen zu
schicken. Die SVP will den Sitz
des zurücktretenden Baudirek-
tors Markus Kägi verteidigen.

Der Vorschlag überrascht in-
sofern, als Lucek kaum bekannt
ist. Aber die Partei hatte keine
grosse Auswahl. Neben Rickli
und Lucek hatten sich zwei Un-
bekannte beworben: der Kan-
tonsrat Urs Waser und der Klo-
tener Stadtrat Kurt Hottinger. Pa-
pabiliwie dieNationalräte Bruno
Walliserund Jürg Stahl haben ab-
gesagt, und der Fraktionspräsi-
dent im Kantonsrat, Jürg Trach-
sel, ist inzwischen kantonaler
Ombudsmann geworden.

Gemäss Findungskommis-
sionspräsident Max Binder sind
beide Kandidierenden dem Par-
teiprogramm verpflichtet, aber
auch in der Lage, Allianzen zu
schmieden. «Es sind perfekte
Kandidaten», sagte er.Auch hät-
ten sie «blütenweisse Betriebs-
und Strafregisterauszüge» und
wiesen auch keine hängigenVer-
fahren aus, sagte Binder in An-
lehnung ans Fiasko umdie Bun-
desratskandidatur von Bruno
Zuppiger. Rickli sagte, sie könne
ihre Erfahrungen aus Bern nach
Zürich bringen. Lucek meinte,
sein Kompass sei, eher weniger
als viel zu regulieren.

Politstar gegen Underdog
Die 41-jährige Winterthurerin
hatte bisher stets abgesagt, fühlt
sich nun aber bereit für einwich-
tiges Exekutivamt. Sie sitzt seit
2007 imNationalrat und hat sich
mit Vorstössen zu Kriminalität
und Medien einen Namen ge-
macht. Rickli war lange Kader-
frau bei einemWerbevermarkter
tätig und ist heute selbststän-
dig. Der 53-jährige Lucek ist seit
2011 Kantonsrat und beschäftigt
sich dort vor allemmitVerkehrs-
fragen. Seit Frühjahr ist er auch
Gemeinderat von Dänikon. Der
gebürtige Berner ist Berufsmili-
tär bei der Luftwaffe.

DieAusgangslage spricht klar
fürRickli.Allerdings sind die De-
legierten stets für Überraschun-
gen gut. So wurde 1994 die un-
bekannte Rita Fuhrer diversen
Parteischwergewichtenvorgezo-
gen. Auch Christian Huber setz-
te sich 1998 gegen bekanntere
Gesichter durch. (pu)

Natalie Rickli wird
von Hinterbänkler
herausgefordert
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