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Ukrainische Flüchtlinge
sind bei Unternehmen heiss begehrt
Das Angebot an Stellen ist zurzeit grösser als das Interesse der Geflüchteten

ERICH ASCHWANDEN, DANIEL GERNY

Die Flüchtlinge aus der Ukraine sollen
so schnell wie möglich in den schweize-
rischen Arbeitsmarkt integriert werden –
dieses Credo gilt seit Beginn des russi-
schen Angriffs. Obwohl die meisten Ge-
flüchteten den sogenannten Schutzsta-
tus S erhalten und somit ab dem ersten
Tag in der Schweiz arbeiten dürfen, blieb
es in dieser Hinsicht in den erstenWochen
erstaunlich ruhig. Doch inzwischen zieht
das Interesse spürbar an – und zwar vor
allem aufseiten der Arbeitgeber.

Dies hat Fabienne Plüss, stellvertre-
tende Geschäftsführerin des Schweizeri-
schen Ingenieur- undArchitektenvereins
(SIA), festgestellt: «Unser am Montag
gestarteter Aufruf hat ein riesiges Echo
ausgelöst. Innerhalb von zwölf Stunden
haben sich mehr als 50 Unternehmer ge-
meldet, die Fachkräfte aus der Ukraine
anstellen möchten.» Die Brücke, die der
SIA zwischen Firmen und Fachkräften
schlagen wolle, entspreche einem gros-
sen Bedürfnis. Gefragt seien Architek-
tinnen und Architekten, Bauingenieure
sowie Planerinnen und Planer.Dem SIA
gehören rund 16 000 Mitglieder an.

Listen mit freien Stellen

Auch MirjamWürth konnte dieseWoche
erstmals eine aus der Ukraine geflüchtete
Frau als Lehrerin vorschlagen.Würth ist
Geschäftsführerin des Vereins «zRächt-
Cho», der Flüchtlingen in der Nordwest-
schweiz bei der beruflichen Integration
hilft. In der Baubranche herrscht Fach-
kräftemangel, weshalb die Nachfrage
nach Ingenieuren oder Bauzeichnerin-
nen gross sei, erklärt Würth.

Sie beobachtet aber generell ein gros-
ses Interesse von Unternehmen, Flüch-
tende aus der Ukraine zu beschäftigen.
«Es gibt grosse Firmen, die uns ganze
Listen mit offenen Stellen zusenden» –
etwas, das bei früheren Flüchtlings-
wellen kaum vorgekommen sei. «Die
Betroffenheit und die Solidarität sind
derzeit besonders hoch, auch was den
Arbeitsmarkt betrifft», sagt Würth.

Ähnliches beobachtet Daniel Wess-
ner, Leiter des Amtes für Arbeit und
Wirtschaft (AWA) im Kanton Thurgau.
Über ein Dutzend zum Teil hochqualifi-
zierte Stellen konnte das AWA bisher an
ukrainische Flüchtlinge vermitteln, wo-
bei die Initiative ebenfalls vor allem von
Unternehmen ausging. «Wir haben im
Moment viel mehr Anfragen von Firmen
als vonArbeitssuchenden»,erklärtWess-
ner. Die Bereitschaft zu helfen sei riesig.

Teilweise sei aber auch die Absicht
zu spüren, das Engagement für ukrai-
nische Flüchtlinge öffentlich zu machen
und damit das Firmenimage etwas aufzu-
polieren. «Mitunter scheint die geografi-
sche Herkunft beinahe wichtiger als die
Qualifikation», sagt Wessner. Das AWA
kontrolliere deshalb genau, dass die
branchen- und ortsüblichen Lohn- und
Arbeitsbedingungen eingehalten werden.

Noch etwas weniger gross ist zurzeit
die Nachfrage nach Stellen bei jenen
Frauen und Männern, die ihr Heimat-
land unfreiwillig verlassen mussten.Laut
Plüss hat sich eine ukrainische Architek-
tin gemeldet, die sehr gute Chancen hat,
eine Stelle zu finden.Ausserdem habe ein

Ingenieur sein Interesse bekundet, der
sich noch in der Ukraine befinde, aber
über eine Ausreisebewilligung verfüge.
«Ganz allgemein stellen wir fest, dass
die Bewerberinnen und Bewerber hoch-
qualifiziert sind», sagt Plüss. Englisch
sei Standard, ausserdem sprächen viele
Interessierte Deutsch oder Französisch.

Neben den genannten Beispielen sei
eine Handvoll weitere Anfragen einge-
gangen, und der SIA mache sein Ange-
bot in diesen Tagen auch noch direkt
über die Regionalen Arbeitsvermitt-
lungszentren (RAV) bekannt.Beim SIA
haben sich auch Frauen und Männer ge-
meldet, die anbieten, aus dem Home-
Office in der Ukraine für Unternehmen
in der Schweiz zu arbeiten. Flüchtlinge
aus der Ukraine gelten generell als hoch-
motiviert, wie der frühere Basler Inte-
grationsbeauftragte Thomas Kessler in
einem Interview mit der NZZ erklärte.

Onlineportal lanciert

Bis die Arbeitssuche im grossen Stil be-
ginnt, dürfte allerdings noch einige Zeit
vergehen. Viele Ukrainerinnen und
Ukrainer sind erst seit wenigen Tagen in
der Schweiz und teilweise noch gar nicht
im Besitz des Schutzstatus S.Zudem müs-
sen sie nach oft tage- bis wochenlanger
Flucht zunächst zur Ruhe kommen und
sich in ihrer Unterkunft einleben. Viele
sind ausserdem mit ihren Kindern einge-
reist, die nun eingeschult werden. Wess-
ner erklärt, in den Regionalen Arbeits-
vermittlungszentren beginne die Nach-
frage jetzt langsam zu steigen. Er rech-
net mit einer spürbaren Zunahme in den
kommenden Tagen und Wochen.

Nevzet Khasanov hilft arbeitswilligen
Flüchtlingen und personalsuchenden
Firmen, indem er Stellenanzeigen gratis

auf Ukrainisch und Russisch übersetzt
und durch seine Plattform TakWork.ch
auf diese Angebote verweist. Auch er
stellt fest, dass die Nachfrage vor allem
vonseiten der Betriebe wächst. In den
letztenTagen hätten sich auch grosse Fir-
men wie die CS oder Bauhaus mit An-
fragen gemeldet.Nachdem sie sich in der
Schweiz zurechtgefunden hätten, werde
die Nachfrage auch bei den Flüchtlingen
anziehen, ist Khasanov überzeugt.

Auch im Gesundheitswesen finden
erste Ukrainerinnen und Ukrainer Stel-
len. So hat etwa das Spital Thurgau an-
gekündigt, Flüchtlinge zu beschäftigen.
Monika Weder, Leiterin Bildung der Ver-
einigungArtiset,zu der der Heimverband
Curaviva gehört, erklärt, man stelle der-
zeit allerdings keine spezifische Nachfrage
von Personen aus der Ukraine fest.Pflege-
und Betreuungsberufe seien aber regle-
mentiert, was einen raschen Einstieg in
die Arbeitswelt erschwere. «Vielfach ver-
unmöglichen auch ungenügende Sprach-
kenntnisse den Einstieg», erklärt Weder.

Tino Senoner hat als Geschäftsführer
der Dynajobs AG zusammen mit dem
Verband Angestellte Schweiz ein On-
lineportal lanciert, über das ukrainische
Flüchtlinge feststellen können, welche
beruflichen Kompetenzen sie mitbrin-
gen und wie gefragt diese in der Schwei-
zer Wirtschaft sind. Das Portal wird rege
genutzt, und Senoner stellt Trends bei
der Arbeitssuche fest. So würden ein-
zelne Arbeitssuchende, vor allem aus
der Region Kiew, bereits wieder zurück-
kehren. Er geht davon aus, dass diese
Bewegung in den kommenden Wochen
noch zunehmen wird.

Aus Sicht des Arbeitsmarktexperten
ist dies kein Grund für die Schweiz, in den
Bemühungen nachzulassen, die ukraini-
schen Flüchtlinge in denArbeitsmarkt zu

integrieren, im Gegenteil.«Wir stehen vor
einer zweiten Flüchtlingswelle, die Leute
zu uns bringt,die länger bleiben werden»,
sagt Senoner voraus,der selber zahlreiche
Gespräche mit Stellensuchenden aus der
Ukraine geführt hat. Er rechnet damit,
dass in den nächsten vier Jahren 100 000
bis 200 000 Menschen aus dem Südosten
der Ukraine fliehen werden.«Für sie muss
die Schweizer Wirtschaft bereit sein.»

Chance auf gute Fachkräfte

Im Zuge dieser zweiten Welle würden
vermehrt Handwerker kommen, nach-
dem bisher vor allem Informatiker und
andere Akademiker den Weg nach West-
europa gefunden hätten.Dabei handle es
sich um Leute, die weniger gut ausgebil-
det sind als solche in der Schweiz mit dem
dualen Bildungssystem. «Diese Leute
haben guteVoraussetzungen und können
ihre Qualifikationen in der Schweiz ver-
bessern. Diese Chance müssen wir nut-
zen», fordert Senoner. Dadurch würden
die Unternehmen begehrte Fachkräfte
erhalten, die heutzutage im Schengen-
raum schwer zu rekrutieren seien. Als
Beispiel nennt Senoner Lastwagenfah-
rerinnen und Lastwagenfahrer, die auf
diese Weise rekrutiert werden können.

Langfristig würde auch die Ukraine
profitieren. «Männer und Frauen, die in
der Schweiz eine solide Ausbildung er-
halten, können ihre Fähigkeiten später
einsetzen, um den Wiederaufbau ihrer
Heimat voranzubringen», erklärt er.
Die Qualität der schweizerischen Be-
rufsbildung ist auch in der Ukraine be-
kannt. So wurde Senoner von einer in
der Schweiz wohnhaften Ukrainerin ge-
fragt, ob er ihrer nach Polen geflüchte-
ten Nichte in der Schweiz eine Lehr-
stelle verschaffen könne.

Bisher haben vor allem hochqualifizierte Flüchtlinge wie Informatiker in der SchweizArbeit gefunden. ZumTeil arbeiten sie auch
aus dem Home-Office in ihrer Heimat. UESLEI MARCELINO / REUTERS

Kampf für das
Schweizerkreuz
in Tokio
Kafkaeske Korrespondenz zwischen
einem Auslandschweizer und Bern

JONAS ROTH

Es gibt Ungerechtigkeiten, die man nicht
auf sich sitzen lassen kann. Nun ist eine
solche Ungerechtigkeit der Schweiz wi-
derfahren – genauer:dem Schweizerkreuz.
«In Tokio dient das Schweizerkreuz – zu-
sammen mit einem weissen Herzchen –
dazu, Park- und Sitzplätze für Behinderte
zu markieren. Respekt sieht anders aus.»
In den Zeilen, die Prof. Dr. Roger Mottini
an die NZZ schreibt, schwingt Empörung
mit.Der inTokio lebendeAuslandschwei-
zer ist auf den «Missbrauch des Schwei-
zerkreuzes» aufmerksam geworden. Den
Beweis liefert er in Form eines Fotos mit.
Auf dem Aufkleber der Hinweis: «Bitte
bieten Sie Passagieren mit medizinischen
Problemen Ihren Platz an.»

Mottini ist ein ausgewiesener Japan-
Kenner; der Staatswissenschafter hat
Lehraufträge an verschiedenen Univer-
sitäten und Fachhochschulen in Japan und
in der Schweiz, istAutor mehrerer Bücher
über das Land. Doch nun geht es ihm um
mehr – um Respekt. «Seit einem Jahr ver-
suche ich zusammen mit Gleichgesinnten
unsere Diplomatie auf einen Umstand
hinzuweisen, den sich die Eidgenossen-
schaft nicht bieten lassen sollte, wenn sie
hier in Japan respektiert werden möchte.»

Es ist Sommer 2021, als Mottini die
Rolle des furchtlosen Advokaten des hel-
vetischen Symbols übernimmt. Doch sein
Schreiben an die lokalen Behörden bleibt
unbeantwortet.Am 6. Juli 2021 richtet sich
Mottini deshalb hoffnungsvoll an höhere
Instanzen: Er macht den damaligen Bun-
despräsidenten Guy Parmelin sowie Aus-
senminister Ignazio Cassis brieflich auf
den Missstand aufmerksam. Eine Ant-
wort erhält er rund zwei Wochen später
von Andreas Baum, Schweizer Botschaf-
ter inTokio.Der Diplomat hat seine Haus-
aufgaben gemacht und den Sachverhalt
beim Eidgenössischen Institut für Geisti-
ges Eigentum (IGE) abklären lassen:

Der Botschafter macht es deutlich:
Die sogenannten Swissness-Kriterien sind
nicht verletzt, die Hände der offiziellen
Schweiz sind gebunden.Mottini lässt aber
nicht locker.Am8. Februarnimmtereinen
neuenAnlauf und wendet sich an dieAus-
senpolitische Kommission des National-
rats: «Diese Symbolik ist nicht nur falsch,
sondern lächerlich und geradezu beleidi-
gend für die Schweiz. Ich habe Mühe da-
mit,dass unser Staatssymbol von ignoran-
ten fremden Bürokraten in dieserArt und
Weise verwendet wird. (. . .) Anscheinend
ist unsere Diplomatie nur an kommerziel-
len Fragen interessiert und kann dem ide-
ellen Wert unseres Staatssymbols offen-
bar nichts abgewinnen.» Doch der flam-
mende Aufruf an die Aussenpolitische
Kommission bleibt unbeantwortet.

Mottini sieht noch einen letzten Hoff-
nungsschimmer: die Japan-Reise von
Bundespräsident Ignazio Cassis nächste
Woche. Am 1. April 2022 richtet er sich
brieflich an den höchsten Magistraten
der Schweiz.«Sicher,die Schweiz geniesst
grosse Sympathie in Japan, aber Respekt
verdient auch hier nur derjenige, der ihn
einfordert! (. . .) Ein freundlicher,aber be-
stimmter Hinweis von Ihnen an Premier-
minister Fumio Kishida (. . .) würde von
diesem sicherlich als Handlungsanwei-
sung verstanden werden.»

Und so ist es jetzt am Bundespräsi-
denten, diese Ungerechtigkeit gegen das
Schweizerkreuz aus der Welt zu schaffen

Pablo Picasso gilt als der Künstler des 20. Jahrhunderts. Immer wieder hat er sich neu
erfunden und die Kunst vorangebracht. Doch seine Werke entstanden nicht aus dem
Nichts. Prägende Ereignisse, Bekanntschaften und Vorgänger inspirierten den Künstler
in seinen verschiedenen Schaffensphasen.

12.5. Grosse Künstler:innen lassen sich inspirieren A. Jahn

19.5. Neue Kunst aus bewährten Ideen Prof. Dr. M. Müller

2.6. Entscheidendes Umfeld: Picasso und seine Zeitgenossen Dr. phil. K. Bitar

9.6. Die Entdeckung von El Greco durch die Moderne B. Wismer

16.6. Zwischen Friedenstaube und Guernica Prof. Dr. P. Ursprung

Picasso
und seine Vorbilder

Do, 12.5.–16.6.
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RINGVORLESUNG
jeweils 19.30–20.45
Universität Zürich-Zentrum mit live Online-Übertragung
Die Vorlesungen sind einzeln buchbar.


