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I  

Vorwort 
Die Flüchtlingsproblematik hat sich zu einer der grössten globalen Herausforderungen 
entwickelt. Kriege, Hungersnöte und prekäre Lebensbedingungen treiben viele Menschen 
aus ihren Heimatländern in die Flucht, mit der Hoffnung, insbesondere in Europa ein bes-
seres Leben vorzufinden. Die Politik und Gesellschaft, nicht nur in Europa sondern auch 
in der Schweiz, sind tagtäglich gefordert, adäquate Lösungen zu finden. Die hohe Aktua-
lität und Brisanz der Flüchtlingsproblematik und die persönliche Betroffenheit haben mich 
dazu bewegt, mich näher damit zu beschäftigen. Auch unter uns Jugendlichen ist das 
Flüchtlingsthema sehr präsent und wir führen engagierte, spannende, aber auch kontro-
verse Diskussionen. Die unmittelbare Nähe zu dieser Herausforderung ist für mich die 
Motivation, mich eingehend mit dem Thema zu befassen. 
Die intensive Auseinandersetzung mit der Thematik und auch die Art und Weise, wie man 
eine wissenschaftliche Arbeit verfasst, haben mich um eine sehr wertvolle Erfahrung rei-
cher gemacht. Dabei habe ich hilfreiche Arbeitstechniken kennengelernt. Die Erstellung 
des Projektstruktur- und des Projektablaufplans ermöglichte es mir, eine Vorstellung über 
die Struktur der Arbeit und einen Überblick über den zeitlichen Ablauf zu erhalten. Das 
Führen des Arbeitsjournals hat mich darin unterstützt, über den gesamten Arbeitsprozess 
zu reflektieren und zu erkennen, wo Optimierungsbedarf besteht. Insbesondere die Vor-
bereitung und Durchführung der Interviews waren für mich sehr spannend und lehrreich.  
Während des ganzen Arbeitsprozesses hat mich meine Betreuerin Frau Laely immer     
engagiert unterstützt und mir bei Fragen und allfälligen Hindernissen kompetent geholfen. 
Dafür möchte ich ihr herzlich danken. 
Ein grosser Dank gebührt Ursula Schnyder, Katrin Anderhub, Silvia Strebel und Armin 
Mühlebach, welche als Interviewpartner einen wichtigen Teil zu meiner Arbeit beigetragen 
haben. Ein besonderer Dank geht an Armin Mühlebach, er ist mir bei der Beschaffung 
von Informationen tatkräftig zur Seite gestanden. 
Einen herzlichen Dank auch an meine Familie, welche mich stets liebevoll bestärkt und 
motiviert hat. Ein grosses Dankeschön meinem Vater für die Unterstützung bei der        
Formulierung sprachlicher Finessen und der Transkription der Interviews. „Last but not 
least“ herzlichen Dank an Rita Füzér für das Redigieren meiner Maturitätsarbeit. 
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Abstract 
Die Flüchtlingsproblematik ist von höchster Aktualität. Diese Maturitätsarbeit befasst sich 
mit den Herausforderungen, welche die Aufnahme von Flüchtlingen in der Gemeinde 
Greifensee mit sich bringt. 
Die Ergebnisse der durchgeführten Experteninterviews mit den Verantwortlichen der Ge-
meinde Greifensee bilden den zentralen Teil dieser Arbeit. 
Anhand der Beschreibung konkreter Beispiele zeigen sich vielseitige Herausforderungen. 
Dabei werden diese nach ökonomischen, gesellschaftlichen und räumlichen Aspekten 
näher beleuchtet. Chancen und Risiken werden skizziert sowie Lösungsansätze wie die 
notwendige Beschaffung von Wohncontainern oder das „Café International“ vorgestellt 
und diskutiert. 
Zusammenfassend zeigt sich, dass für das erfolgreiche Meistern der Herausforderungen 
die integrativen Massnahmen entscheidend sind. Die Auswirkungen dieser Massnahmen 
können in Zukunft mit der aktuell beschriebenen lokal-politischen Situation verglichen 
werden.
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1 Einleitung 
1.1 Ziel der Arbeit und die zentrale Fragestellung 
Beinahe täglich wird über die Flüchtlingsproblematik berichtet, sei es über Katastrophen 
auf der Flucht, über fremdenfeindliche Szenen und Demonstrationen sowie über Befür-
worter und Willkommens-Kundgebungen. Tragische Bilder dokumentieren eindrücklich 
das Schicksal der Flüchtlinge, der Kinder und deren Familie: Menschen, die vor allem ein 
Ziel verfolgen, nämlich wieder eine Perspektive in ihrem Leben zu haben. 
Die Zielländer in Europa und auch die Schweiz stellen die Flüchtlingsströme vor eine     
immense Herausforderung. In der Schweiz bestimmen Bund und Kantone die Schweize-
rische Flüchtlingspolitik, welche von den Gemeinden umzusetzen ist. 
Es ist das Ziel dieser Arbeit, sich eingehend mit den konkreten Umständen auseinander-
zusetzen, mit welchen sich die Gemeinde Greifensee bei der Aufnahme von Flüchtlingen 
zu befassen hat und wie sie sich den Herausforderungen stellt, welche die Flüchtlings-
krise verursacht. 
Mithilfe von Experteninterviews hat die Arbeit zudem das Ziel, den Blickwinkel auf aktuelle 
und zukünftige Chancen und Risiken zu öffnen und Lösungsansätze zu erläutern. 
Die Leitfrage, welche in dieser Arbeit untersucht und behandelt wird, lautet demzufolge: 
„Was bedeutet die Aufnahme von Flüchtlingen für die Gemeinde Greifensee?“ 
Die Fragestellung und der Geltungsbereich sind also entsprechend bewusst lokal einge-
grenzt, zeitlich werden die Jahre 2011 bis 2016 betrachtet.  
Die zentrale Fragestellung soll dabei nach ökonomischen, gesellschaftlichen und räumli-
chen Gesichtspunkten analysiert werden. Es interessiert insbesondere, welches die 
grössten Herausforderungen für die Verantwortlichen der Gemeinde sind, wie sie sich 
verändert haben und wie sie damit umgehen.  
Aktuell diskutieren Politiker und Wissenschaftler über den Status des Flüchtlings und über 
deren Zukunft in der Schweiz, was das Thema sehr zeitgemäss macht. Dennoch hat die 
Recherche zu dieser Maturitätsarbeit ergeben, dass trotz der Aktualität des Themas noch 
keine ähnlichen Arbeiten, insbesondere mit dem im nachfolgenden Kapitel geschilderten 
Vorgehen, vorhanden sind. 
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Somit füllt diese Arbeit diese Lücke. Sie stellt Fragen, gibt die Antworten und ermöglicht 
eine beispielhafte, detaillierte Einsicht in den lokal-politischen Umgang mit dieser Thema-
tik. Sie analysiert, sensibilisiert und erzeugt Transparenz sowie Bewusstsein für eine kon-
struktive Auseinandersetzung und praktische Lösungsfindung.  
 
1.2 Vorgehen 
Für die quantitative und qualitative Beleuchtung der zentralen Fragestellung kommt neben 
der Recherche mittels Fachartikel und Literatur sowie der Tagesaktualität im Internet und 
in Zeitungen insbesondere der Durchführung von Interviews ein hoher Stellenwert zu. 
Die Experteninterviews mit den verantwortlichen Gemeinderäten des Sozial-, Liegen-
schafts- und Finanzvorstands wie auch mit der Asylbetreuerin bilden entsprechend einen 
gewichtigen Teil dieser Arbeit. 
Zu Beginn wurde zudem in Betracht gezogen, ob noch eine Umfrage mit den Einwohnern 
von Greifensee durchgeführt werden sollte. Da das Resultat jedoch aufgrund einer          
voraussichtlich zu kleinen Stichprobe nicht repräsentativ wäre und die politische Orientie-
rung der einzelnen Befragten das Ergebnis verfälscht hätte, wurde darauf verzichtet. 
Der Aufbau der Experteninterviews richtet sich grundsätzlich nach den Fragestellungen 
im vorherigen Kapitel und die Fragen sind analog der Kriterien „ökonomisch“, “gesell-
schaftlich“ und „räumlich“ strukturiert und gegliedert. Jedoch gilt es zu berücksichtigen, 
dass es sich explizit um Interviews mit Experten aus unterschiedlichen Fachgebieten   
handelt und entsprechend andere Schwerpunkte in den Interviews gelegt sind. 
Der Fragenbogen wurde den Experten im Vorfeld schriftlich zugesendet. Ebenfalls wurde 
das Einverständnis eingeholt, die Interviews mittels Tonaufnahme zu dokumentieren. 
Die Ergebnisse der Interviews und die möglichen Lösungsansätze werden in den Kapiteln 
4 und 5 eingehend analysiert und diskutiert. 
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2 Begriffe und Definitionen 
Um ein einheitliches Verständnis der zentralen Fragestellung und der Behandlung des 
Themas in dieser Arbeit sicherzustellen, sollen in diesem Kapitel die wichtigsten und       
relevanten Begriffe geklärt und definiert werden. Insbesondere wird näher auf die Defini-
tionen „Asylbewerber“ und „Flüchtling“ und die allfällige Relevanz der Unterscheidung von 
„Flüchtling“ und „Migrant“ eingegangen sowie die Verwendung des Begriffes „Herausfor-
derung“ erläutert. 
2.1 Definition Asylsuchender 
In der Schweiz gilt prinzipiell jeder Einwanderer vorerst als Asylsuchender, welcher dann 
einen Antrag auf Asyl stellen kann. Die Asylsuchenden kann man nach dem Asylverfahren 
in die verschiedenen Status F-, B-, C- unterteilen. Vor diesem Verfahren wird jeder Ein-
wanderer (Immigrant) als Asylsuchender mit dem Status N bezeichnet (Schnyder, 2016). 
Unter dem Begriff Migranten versteht man im Allgemeinen Personen, die freiwillig in ein 
anderes Land ziehen. Dies kann sowohl wirtschaftliche, politische als auch Sicherheits-
gründe haben (Vimentis, 2014). 
Gemäss dem Flüchtlingskommissariat der Vereinten Nationen (The UN Refugee Agency, 
2016) sind Migrierende (eigentlich „Wandernde“) meistens Personen, die z.B. in der 
Schweiz einen Platz zum Leben suchen, um ihre wirtschaftliche Situation zu verbessern. 
Weil viele jedoch wissen, dass sie aufgrund der gegebenen Sachlage kein Asyl in der 
Schweiz bekommen, überqueren sie die Schweizer Grenzen illegal. Aus der Sicht des 
Asylrechts wird dies als Missbrauch des schweizerischen Asylverfahrens gewertet, was 
meist zur Ausweisung führt. 
Während Migranten noch vom Heimatsstaat geschützt werden, müssen Flüchtlinge ihren 
Heimatsstaat verlassen, da der Staat sie nicht mehr schützen kann oder will. Diese Be-
weggründe wirken sich auf die rechtliche Stellung im Ankunftsland aus. Staaten sind in 
Bezug auf Migranten relativ frei in der Entscheidungskompetenz. Bezüglich Flüchtlinge 
hingegen sind sie durch internationale Abkommen dazu verpflichtet, den Flüchtlingen 
Schutz zu garantieren. Dadurch, dass die Flucht meist überstürzt erfolgt und die lokalen 
Behörden oft überfordert sind, reisen Flüchtlinge überwiegend ohne Reisedokumente 
("Sans-papiers") und müssen sich skrupellosen Schleppern anvertrauen. Viele bezahlen 
dafür nicht nur viel Geld, sondern auch mit ihrem Leben. 
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2.2 Definition Flüchtling 
Ein Flüchtling zu sein ist eigentlich „nur“ ein Status und darf nicht mit dem Begriff des 
Asylsuchenden vermischt werden. 
Der Flüchtlingsbegriff wird allgemein mit dem Verlust der Heimat definiert. Jedoch ist der 
Begriff Heimat zu fest geografisch verankert, wodurch weitere Definitionspunkte nötig 
werden. Die einseitige räumliche Definition bringt viele Trugschlüsse. Denn das geografi-
sche Gefühl wird spätestens nach der dritten Generation verschwunden sein und ist am 
einfachsten zu verschmerzen. Allgemein ist der Verlust der Heimat mit dem Verlust des 
seelischen und geistigen Ursprungs verbunden. Ein Flüchtling hat seine Heimat aufgege-
ben, um seine Freiheit zu behalten (Ludowici, 1972). 
Laut dem Staatssekretariat für Migration (SEM) (Staatssekretariat für Migration, 2016) 
wird eine Person als Flüchtling bezeichnet, welche unfreiwillig Migration betreibt. Dies 
kann verschiedene Begebenheiten, wie z.B. Verfolgung, Bedrohung, Krieg oder Natur- 
katastrophen im Herkunftsland als Ursache haben. 
Im Artikel 3 Absatz 1 des Schweizer Asylgesetzes wird ein Flüchtling als Person definiert, 
welche in ihrem Heimatstaat wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität oder Zugehörigkeit 
einer politischen oder sozialen Gruppe ernsthaften Nachteilen ausgesetzt ist. 

"Als ernsthafte Nachteile gelten namentlich die Gefährdung des Leibes, des          
Lebens oder der Freiheit sowie Massnahmen, die einen unerträglichen psychi-
schen Druck bewirken. Den frauenspezifischen Fluchtgründen ist Rechnung zu tra-
gen". (Asylgesetz. Stand am 1. Oktober 2015. Art. 3, Absatz 2, 2015) 

Ein Flüchtling ist rechtlich betrachtet nach seiner Einbürgerung kein Flüchtling mehr,     
faktisch bleibt er jedoch bis zu seiner existentiellen und seelischen Eingliederung ein 
Flüchtling. Wie schnell sich ein Flüchtling in die Gesellschaft integriert, hängt von ver-
schiedenen Faktoren, wie z.B. Beruf oder Familienstand, ab (Anderhub, 2016). 
Die Eingliederung und das Zusammenwachsen muss kein Aufgeben der eigenen Kultur 
zur Folge haben. Die Praxis beweist, dass die gegenseitige Vermischung zwischen den 
verschiedenen Gesellschaftsschichten, welche in verschiedenen Zeiten leben, schwierig, 
aber auch bereichernd für beide ist (Ludowici, 1972). Entscheidend für eine egalitäre und 
konfliktfreie multikulturelle Gesellschaft ist einerseits der Aspekt der Chancengleichheit 
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und andererseits der Ansatz, dass die Integration als zu erbringende Leistung sowohl der 
Migranten als auch der aufnehmenden Gesellschaft angesehen wird (Seifert, 1999). 
 
2.3 Vergleich Flüchtling und Migrant 
Zu Beginn der Arbeit bestand die Annahme, dass die Unterscheidung des Flüchtlings und 
des Migranten wichtig sei. Es wurde davon ausgegangen, dass jeweils spezifische und 
unterschiedliche Herausforderungen bestehen würden. Die Erkenntnisse der diesbezüg-
lichen Recherche haben jedoch ergeben, dass die Unterscheidung für diese Arbeit nicht 
von Relevanz ist. 
Dies einerseits, weil grundsätzlich alle Einwanderer als Migranten bezeichnet werden und 
andererseits sich die Fragestellung in dieser Arbeit nur mit den Flüchtlingen beschäftigt, 
also mit Personen, welche den Status F erlangt haben oder in dessen Verfahren sind 
(Schnyder, 2016). 
In den weiteren Ausführungen in dieser Arbeit wird aus Gründen der Praktikabilität vor 
allem der Begriff „Flüchtling“ verwendet. 
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2.4 Begriffsklärung 
Im Folgenden wird der Begriff „Herausforderung“ geklärt, welcher in den Ausführungen 
der Arbeit ein zentrales Element darstellt und entsprechend oft verwendet wird. Deshalb 
wird hier das Verständnis über die Interpretation und Verwendung des Begriffes in dieser 
Arbeit erläutert. 
Herausforderung:  
Der Begriff Herausforderung wird gemeinhin als schwierige Aufgabe definiert (Duden, 
2016). In dieser Arbeit wird der Begriff primär wertneutral verstanden. Selbstverständlich 
sind die Auswirkungen jeweils von positiver (Chancen) wie auch von negativer (Risiken) 
Natur. Die entsprechende Auswirkung ist jedoch meist bestimmt durch den konkreten 
Umgang mit der spezifischen Herausforderung. 
Ökonomische Herausforderungen: 
Als ökonomische Herausforderungen werden Aufgaben angesehen, deren Auswirkungen 
finanzielle Chancen wie auch Risiken in sich bergen und damit z.B. Einfluss auf die 
Budgetplanung der Gemeinde haben. 
Gesellschaftliche Herausforderungen: 
Als gesellschaftliche Herausforderungen werden Aufgaben angesehen, deren Auswir-
kungen Chancen wie auch Risiken für das soziale Gefüge und das Zusammenleben der      
Bewohner der Gemeinde haben. 
Räumliche Herausforderungen: 
Als räumliche Herausforderungen werden Aufgaben bezeichnet, deren Auswirkungen 
Chancen wie auch Risiken auf raumpolitische und -planerische Angelegenheiten haben, 
z.B. Aufgaben, die mit der Unterbringung der Flüchtlinge oder mit der Infrastruktur, wie 
einer Schule, zu tun haben. 
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3 Methodik 
Da dem Interview in dieser Arbeit eine wichtige Bedeutung zukommt, soll auf diese         
Methode näher eingegangen werden. Die nachfolgenden, v.a. theoretisch-wissenschaft-
lichen Ausführungen beziehen sich hauptsächlich auf die Werke von Horst Otto Mayer 
(2013) und Philipp Mayring (2000). 
3.1 Das Interview – Definition, Vorbereitung und Durchführung 
Nach Gabler Wirtschaftslexikon (Wübbenhorst, 2013) handelt es sich beim Begriff Inter-
view um eine bestimmte Form der Befragung, wobei die Ausprägungen von Unter-           
suchungsmerkmalen, z.B. persönliche und sachliche Informationen zu einem bestimmten 
Thema, in einem Gespräch zwischen einem Fragesteller (Interviewer) und dem Befragten 
ermittelt werden. Hierbei wird, abhängig von den Vorgaben, zwischen standardisierten, 
freien (unstrukturierten) und strukturierten Interviews unterschieden. 
Die in dieser Arbeit als Einzelinterview gewählte Form entspricht einer Kombination eines 
standardisierten Interviews, 
 wobei die Reihenfolge und Formulierung der einzelnen Fragen schriftlich vorgegeben 

ist, um v.a. eine möglichst hohe Vergleichbarkeit der einzelnen Interviewergebnisse 
sicherzustellen, 

und eines strukturierten Interviews, 
 wobei neben dem Ziel und Thema der Befragung ein Fragegerüst vorgegeben wird 

und der Interviewer die Reihenfolge beeinflussen und gegebenenfalls Zusatzfragen 
stellen kann. 

 
Auf die Befragung mittels standardisiertem Fragebogen sowie mittels Leitfaden soll im 
Folgenden näher eingegangen werden (Mayer, 2013). 
Sind in der qualitativen Forschung bei der Gewinnung verbaler Daten konkrete Aussagen 
über einen Gegenstand das Ziel, so ist ein Leitfadeninterview der ökonomischste, also 
geeignete Weg. Diesem liegt ein Leitfaden mit offen formulierten Fragen zu Grunde, auf 
welchen der Befragte frei antworten kann. Der Leitfaden dient einerseits als Orientierung, 
um sicherzustellen, dass keine wesentlichen Aspekte der zentralen Fragestellung im       
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Interview übersehen werden und ermöglicht andererseits, die Vergleichbarkeit und Struk-
tur der gewonnenen Daten zu erhöhen. Der Interviewer muss sich jedoch nicht strikt an 
die Reihenfolge der Fragen halten und kann selbst entscheiden, bei Bedarf detaillierter 
nachzufragen. 
Wie bereits Flick (1999) ausführt, verlangen diese Entscheidungen ein grosses Mass an 
Sensibilität für den konkreten Interviewverlauf und für die interviewte Person wie auch an 
Überblick über das bereits Gesagte und seine Relevanz. 
Das Experteninterview ist eine besondere Form des Leitfadeninterviews, wobei der        
Befragte weniger als Person, sondern in seiner Funktion als Experte für bestimmte Hand-
lungsfelder interessant ist und somit als Repräsentant einer Gruppe in die Untersuchung 
einbezogen wird (Mayer, 2013). 
Da es bei der vorliegenden Arbeit nicht möglich ist, alle Elemente der Grundgesamtheit 
zu untersuchen (z.B. alle von der Flüchtlingsfrage betroffenen Gemeinden in der 
Schweiz), ist man auf die Ergebnisse einer sogenannten Stichprobe angewiesen. Bei der 
Stichprobenbildung in der qualitativen Forschung ist die Relevanz für das Thema leitend, 
d.h. die inhaltliche Repräsentation. Mit der geeigneten Auswahl der Experten soll entspre-
chend sichergestellt werden, dass die Ergebnisse exemplarisch und generalisierbar, also 
repräsentativ, sind. Bei der in dieser Arbeit gewählten Form der „Vorab-Festlegung“ der 
Stichprobe werden vor der Durchführung der Untersuchung die Kriterien festgesetzt, nach 
welchen die Stichprobe gebildet wird. Diese ergibt sich u.a. aus der Fragestellung der 
Untersuchung. Als Experte gilt demnach jemand, der auf einem bestimmten Gebiet über 
ein kompetentes Wissen verfügt (Mayer, 2013). 
Demzufolge und basierend auf der zentralen Fragestellung dieser Arbeit hat sich der     
Autor für die Vereinbarung und Durchführung von Interviews mit folgenden Experten ent-
schieden: 
 Ursula Schnyder (Gemeinderätin Ressort „Soziales“, Greifensee) 
 Armin Mühlebach (Gemeinderat Ressort „Finanzen und Liegenschaften“, Greifensee) 
 Katrin Anderhub (Asylbetreuerin Gemeinde Greifensee) 
 Silvia Strebel (Leiterin Café International und ehemalige Asylbetreuerin Greifensee) 

 
 



9 
 

In der Regel ist das Experteninterview ein Leitfadeninterview mit offenen Fragen.             
Dabei gilt es, ein Konzept mit möglichst umfassender Berücksichtigung der wesentlichen     
Aspekte zu entwickeln, welches als Grundlage für den Leitfaden dient. Die Erstellung der 
Themenkomplexe für den Leitfaden und des darauf aufbauenden Fragenbogens sollte 
sich immer wieder konsequent an der zugrundeliegenden, zentralen Fragestellung orien-
tieren (Mayer, 2013). 
Dementsprechend wurde der Fragenbogen für die zentrale Fragestellung in dieser Arbeit 
konzipiert und nach den wesentlichen ökonomischen, gesellschaftlichen und räumlichen 
Aspekten strukturiert. Der gesamte, den Interviews zugrundeliegende Leitfaden und     
Fragebogen ist im Anhang, Kapitel 8.2, zu finden. 
Der Leitfaden und der Fragebogen wurden vorgängig in einem Probeinterview getestet 
und zudem bei den Befragten das Einverständnis eingeholt, das Interview mit einem Auf-
nahmegerät aufnehmen zu dürfen. Dies erwies sich einerseits bei den Interviews von Vor-
teil, da sich der Interviewer ganz auf die Befragung konzentrieren konnte, und war insbe-
sondere bei der nachträglichen, sehr zeitaufwändigen Transkription und Auswertung von 
unschätzbarem Wert. 
 
3.2 Das Interview – Inhaltsanalyse und Auswertung 
Das Ziel der Auswertung bei Experteninterviews ist es, das Überindividuell-Gemeinsame 
im Vergleich der erhobenen Interviewtexte herauszuarbeiten (Mayer, 2013). In der Litera-
tur werden zahlreiche Auswertungsmethoden beschrieben. Die qualitative Inhaltsanalyse 
stellt nach Mayring (2000) ein Bündel an Verfahrensweisen zur systematischen Textana-
lyse dar, die vor etwa 20 Jahren entwickelt wurden. Sie analysiert nicht nur den manifes-
ten Inhalt, sondern auch formale Aspekte des Materials. 
Wie Mayring (2000) weiter ausführt, werden bei der qualitativen Inhaltsanalyse zwei      
Vorgehensweisen unterschieden: Die induktive Kategorienentwicklung und die deduktive 
Kategorienanwendung. Da in dieser Arbeit der Ansatz der deduktiven Kategorienanwen-
dung gewählt wurde, soll hier auf die induktive Kategorienentwicklung, welche sich an 
systematischen Reduktionsprozessen orientiert, die im Rahmen der Psychologie der 
Textverarbeitung (Ballstaedt, Mandl, Schnotz, & Tergan, 1981) beschrieben wurden, nicht 
weiter eingegangen werden.  



10 
 

Bei der deduktiven Kategorienanwendung geht es darum, schon vorher festgelegte,      
theoretisch begründete Auswertungsaspekte an das Material heranzutragen. Der qualita-
tive Analyseschritt besteht dabei darin, deduktiv gewonnene Kategorien zu Textstellen 
methodisch abgesichert zuzuordnen. 
Das Kernstück und der Grundgedanke sind die genaue Definition der vorgegebenen      
Kategorien und die Bestimmung von inhaltsanalytischen Regeln, wann ihnen eine kon-
krete Textstelle zugeordnet werden kann (Mayring, 2000). 
Gemäss Mayer (2013) geht es nicht darum, ein einzelnes Interview so exakt und ausführ-
lich wie möglich zu interpretieren, sondern die Problembereiche zu identifizieren, die den 
Fragen des Leitfadens zugeordnet werden können. Wenn der Schritt von der Einzelana-
lyse zu einer Gesamtanalyse getan wird, ist jedoch für die Interpretation der Ergebnisse 
ein mehrfacher Durchgang durch das Material unumgänglich. 
  



11 
 

4 Ergebnisse 
Im folgenden Kapitel werden zuerst die Grundaussagen aus den einzelnen Experten-     
interviews zusammengefasst und weitere Aussagen anschliessend den deduktiven Kate-
gorien „ökonomische, gesellschaftliche und räumliche Herausforderungen“ zugeteilt. Ab-
schliessend werden die Lösungsansätze beschrieben. 
4.1 Schweizer Flüchtlingspolitik, Aufgaben und Organisation in der 

Gemeinde 
Asylrecht ist ein Menschenrecht, so steht es in der „Allgemeinen Erklärung der Menschen-
rechte“ geschrieben, welche von allen Mitgliedstaaten der UNO, also auch von der 
Schweiz, automatisch mit ihrem Beitritt anerkannt wird. Im Grunde bringt sie den Sinn und 
Zweck auch der Schweizerischen Flüchtlingspolitik wie folgt zum Ausdruck: Jede Person 
soll das Recht haben, in einem anderen Land Schutz vor Verfolgung zu suchen und zu 
geniessen (Vimentis, 2014). 
In der Schweiz bestimmen Bund und Kantone die Schweizerische Flüchtlingspolitik.      
Deren Vorgaben sind von den einzelnen Gemeinden entsprechend umzusetzen. Hierzu 
gehören die Unterbringung, die Schulung und die soweit mögliche und sinnvolle Integra-
tion der Flüchtlinge. 
Wie Gemeinderätin Schnyder (2016) weiter ausführt, wird die Asylpolitik vom Bund ge-
steuert. Er definiert u.a. mögliche Obergrenzen und schliesst Verträge mit Herkunftslän-
dern zwecks Rückführung von Flüchtlingen. Der Bund nimmt die Asylsuchenden an der 
Grenze auf und bringt sie in Auffangzentren. Danach werden sie in der ersten Zeit in den 
kantonalen Durchgangszentren untergebracht und schliesslich auf die Gemeinden ver-
teilt. Die Asylpolitik ist somit eine Aufgabenteilung zwischen Bund, Kantonen und Gemein-
den. 
Die Prüfung des Asylbegehrens erfolgt durch das kantonale Migrationsamt. Bei einem 
positiven Entscheid wird der Asylsuchende in der Schweiz aufgenommen und erhält einen 
anerkannten Flüchtlingsstatus. Wenn der Entscheid negativ ausfällt, werden die Asylsu-
chenden in ihr Heimatland abgeschoben. Zudem gibt es den Status „vorläufig Aufgenom-
mene“ trotz negativem Bescheid, d.h. aufgrund von äusserst schwierigen Umständen im 
Heimatland können die Flüchtlinge zurzeit nicht zurückgewiesen werden. 
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Die sogenannten Kontingente bestimmen die Aufnahmequote in Prozent der Wohnbevöl-
kerung. Neu besteht seit dem 1. Januar 2016 für jede Gemeinde die Pflicht, Asylsuchende 
im Umfang von 0.7 Prozent (vorher 0.5 Prozent) ihrer Bevölkerungszahl aufzunehmen. 
Dieser Entscheid wurde sehr kurzfristig aufgrund der akuten Flüchtlingskrise gefällt.       
Aktuell sind in der Gemeinde 38 Flüchtlinge aufgenommen, hauptsächlich aus Afghanis-
tan, Eritrea, Irak und Syrien. Zu den Hauptgründen für die Flucht gehören insbesondere 
Kriege im Herkunftsland, politische Unruhen zwischen verschiedenen Gruppierungen und 
Einschränkungen im politischen System (z.B. werden in Eritrea junge Männer zum zeitlich 
unlimitierten Kriegsdienst gezwungen). Menschen, die aus finanziellen Gründen auf der 
Flucht sind, heissen Wirtschaftsflüchtlinge (Schnyder, 2016). Diesbezüglich kann das 
ökonomische Gefälle zwischen Herkunfts- und Zielland als wichtige Voraussetzung für 
das Entstehen der Migration angesehen werden (Seifert, 1999). 
Sehr häufig haben Asylsuchende bereits Verwandte in der Schweiz und werden von die-
sen aufgefordert, auch hierher zu kommen, da das Leben hier besser ist (Strebel, 2016). 
In der Gemeinde Greifensee obliegt die Gesamtverantwortung für das Asylwesen dem 
Bereich Soziales. Um die Betreuung der Flüchtlinge kümmert sich die Asylkoordinatorin, 
welche zu 30% bei der Gemeinde angestellt ist und auch vom Sozialsekretariat unterstützt 
wird. Die verschiedenen anderen Ämter, wie der Bereich Finanzen oder das Liegen- 
schaften-Amt, leisten wichtige Aufgaben und Hilfe z.B. bei der Unterbringung. Zudem    
besteht eine enge Kooperation und ein regelmässiger Austausch zwischen den Nach-
bargemeinden von Greifensee, namentlich Volketswil, Uster und Schwerzenbach 
(Mühlebach, 2016). 
Im Juni 2013 sagte das Schweizer Volk „Ja“ zur neuen Asylgesetzrevision, welche auch 
ein neues, beschleunigtes Asylverfahren vorsieht. Ziel ist es, dass vom Zeitpunkt der Ein-
reichung des Gesuches bis zum Entscheid maximal 100 Tage liegen. Dies soll u.a. durch 
die Konzentration aller am Verfahren beteiligten Akteure an einem Ort, den sogenannten 
Bundeszentren, erreicht werden (Vimentis, 2014). 
Nach Schnyder (2016) würde das neue Asylgesetz rsp. die Asylreform schon einiges ver-
ändern. Denn die Asylsuchenden würden nicht zuerst in die Gemeinden verteilt und dann 
wieder geholt und für das Verfahren befragt werden, sondern sie blieben bis zum Ent-
scheid in Bundeszentren. 
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Die Zentralisierung der Aufgaben und Abklärungsprozesse macht Sinn und die Fachleute 
des Migrationsamtes sind vor Ort. Zudem haben die Asylsuchenden dort auch direkten 
Zugang zu den Rechtsvertretern und es wird sofort geklärt, wie die Chancen für eine Auf-
nahme stehen. Dadurch sollten die Entscheide schneller getroffen werden und erst nach 
positivem Entscheid werden die Flüchtlinge den Gemeinden zugeteilt. Das Wissen, dass 
diejenigen, die kommen, auch bleiben dürfen, ermöglicht zielgerichtete Massnahmen und 
damit eine nachhaltige Integrationshilfe z.B. beim Erlernen der Sprache oder bei der Su-
che nach einer Stelle. Dies ist ein grosser Unterschied zur gegenwärtigen Situation, wo 
diesbezüglich oft eine Unsicherheit besteht, wie viel und wie weit eine Integration sinnvoll 
ist und sich lohnt. Mit dem neuen Asylgesetz sollte dies vorteilhaft verbessert werden. 
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4.2 Analyse der Interviews 
4.2.1 Ökonomische Herausforderungen 
Gemäss dem Gemeinderat Mühlebach (2016) hielten sich in Greifensee die ökonomi-
schen Herausforderungen zunächst in Grenzen. Denn bis im Januar 2016 entsprach das 
vorgegebene Flüchtlingskontingent 0.5% der Bevölkerung. Es mussten keine neuen     
Unterkünfte gebaut werden und der Aufwand blieb konstant relativ niedrig. 
Nach Schnyder (2016) wird vom Kanton eine Pauschale festgelegt, welche pro Flüchtling, 
ob Kind oder Erwachsener, identisch ist. Den entsprechenden Betrag erhält die Gemeinde 
vom Kanton. 
Seit der Quotenänderung im Januar auf 0.7% Bevölkerungsanteil veränderte sich der       
finanzielle Aufwand in Greifensee drastisch. Grundsätzlich entstand dieser Mehraufwand 
durch die notwendige Umrüstung der Bereitschaftsanlage in Greifensee, welche als Zwi-
schenlösung für eine Unterkunft dient. Die Kosten dafür belaufen sich zwischen 25'000 
und 30'000 Franken für die Umrüstung der Belüftung und Erstellung der sanitären Anla-
gen. 
Eine weitere, zeitnahe Investition ist eine neue Flüchtlingsunterkunft aus Wohncontainern. 
Die Kosten dieser Wohncontainer betragen ca. 450'000 Franken. Da man davon ausgeht, 
dass man die Wohnanlage länger als drei Jahre braucht, sieht man von einer Miete ab. 
Über die genannte Investition wird im Gegensatz zu herkömmlichen Investitionen nicht in 
der Gemeindeversammlung abgestimmt, sondern nur im Gemeinderat entschieden, ob-
wohl dieser normalerweise nur eine Entscheidungskompetenz von bis zu 200'000 Fran-
ken besitzt. Der Grund dafür ist, dass Ausgaben im Asylwesen als gebundene Ausgaben 
deklariert werden, bei welchen die Entscheidung alleine beim Gemeinderat liegt 
(Mühlebach, 2016). 
"Meines Erachtens ist die Wohncontainer-Lösung, also mit 450'000 Franken 20 zusätzli-
che Plätze zu schaffen, die effizienteste Lösung." (Mühlebach, 2016) 
Die Betreuerin der Asylbewerbenden, Frau Anderhub (2016) sieht hingegen die Wohn-
container als keine ideale Lösung. Ihrer Meinung nach sollte dort ein Wohnblock mit ein-
fachsten Wohnungen errichtet werden, in welchen die Flüchtlinge untergebracht werden. 
Sie glaubt, dass die Flüchtlinge das Land nicht mehr verlassen werden. Und falls sie das 
Land doch verliessen, könnten Sozialhilfebezüger die Wohnungen beziehen. 
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Herr Mühlebach (2016) rechnet damit, dass durch die erhöhten Betriebskosten dieser 
Wohnanlage durch Heizung, Strom und Kanalisation, abzüglich des Wegfallens der       
Betriebskosten der Bereitschaftsanlage, im Jahre 2017 mit jährlichen Mehrkosten von 
30'000 Franken zu rechnen sei. 
Wenn man allgemein die Kosten betrachtet, wird jedoch schnell ersichtlich, dass der          
finanzielle Aufwand v.a. bei Kindern im schulpflichtigen Alter hoch ist, dies aufgrund not-
wendiger Intensivbetreuung in den Schulen (Anderhub, 2016). 
Von den Kindern, die im Moment in Greifensee wohnen, gehen einige in eine Integra-
tionsschule in Dübendorf und eines in eine Weiterbildung in Wetzikon zur Vorbereitung 
auf das Berufsleben. Diese Schulen sind sehr teuer (Strebel, 2016). 
Die Ausgaben werden primär durch Steuergelder finanziert, wobei eine Rückvergütung 
durch den Kanton mit Berücksichtigung der entsprechenden Aufwände besteht. Aktuell 
betragen die Aufwendungen für die Gemeinde ca. 0.5 Steuerprozent, wobei ein Steuer-
prozent 200'000 Franken entspricht. Das sind also eigentlich finanzielle Marginalien, so 
Mühlebach (2016). 
Die Tabelle 1 zeigt die finanziellen Aufwendungen mit den einzelnen Positionen für die 
Jahre 2011 bis 2016. Es gilt darauf hinzuweisen, dass im Voranschlag 2016 die Kosten 
für die Wohncontainer von 450‘000 Franken noch nicht berücksichtigt waren und diese zu 
einer Mehrbelastung der Rechnung im 2016 führen. Zudem sind die zusätzlichen Aufwen-
dungen aufgrund der Kontingentserhöhung ebenfalls neu zu berücksichtigen. 

 
Tabelle 1: Finanzbuchhaltung Gemeinde Greifensee, Jahre 2011 bis 2016 

Budget 
2016 2015 2014 2013 2012 2011

Besoldungen Asylbetreuer 14 000 13 933 13 516 13 516 13 516 13 033
Sozialleistungen 1 000 1 009 967 1 003 936 1 176
Diverse Mietzinsen Asylwesen 15 000 25 920 5 250 15 000 33 539 69 370
Allgemeine Betriebskosten 15 000 46 924 15 860 17 836 22 864 24 620
Telefon 1 500 1 590 1 180 707 1 739 1 487
Beiträge an Kanton (Sanierung BVK) 0 -529 -84 43 1 513 0
Grundbedarf 35 000 38 221 19 397 44 207 55 956 21 649
Gesundheitskosten Asylbewerber 3 000 6 042 2 775 10 754 15 867 12 927
Anteil Sachaufwand 2 700 2 100 1 800 1 900 2 300 2 100

Total Kosten 87 200 135 210 60 662 104 966 148 231 146 361
Rückerstattungen Kanton -70 000 -123 730 -67 276 -136 210 -159 336 -160 789
Kosten Asylbewerberbetreuung (Saldo) 17 200 11 480 -6 614 -31 245 -11 105 -14 427
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Grundsätzlich erfolgt eine Vorfinanzierung der Ausgaben durch die Gemeinde. Anhand 
der Anzahl Asylsuchender und eines vorgegebenen Schlüssels erhält die Gemeinde spä-
ter eine entsprechende Rückvergütung. 
Für das Jahr 2015 hatte die Gemeinde Greifensee ursprünglich im Bereich Asylbetreuung 
82‘000 Franken Aufwände und 68‘000 Franken Ertrag veranschlagt. Die budgetierten Auf-
wände beinhalten insbesondere den Lohn der Asylbetreuerin, Sozialbetreuungsaufwen-
dungen (Krankenkasse), Kosten für die Asylunterkünfte, Kosten für den Grundbedarf  
(z.B. Nahrung, Freizeit, Taschengeld, etc.), welcher dem Asylbewerber zur eigenen Ver-
wendung ausbezahlt wird, sowie Gesundheitskosten. Hier nicht berücksichtigt sind allfäl-
lige Kosten der sozialen Wohlfahrt, welche separat durch das Sozialamt geplant werden 
und nicht zu den Asylbetreuungskosten gerechnet werden. Die budgetierten Erträge ent-
sprechen der Rückerstattung durch den Kanton. Die tatsächlichen Mehrkosten betrafen 
die Positionen Mietzinsen und allgemeine Betriebskosten, welche auf zusätzliche Aufwen-
dungen bei der Instandhaltung und Erweiterungskosten der Bereitschaftsanlage zurück-
zuführen waren (Mühlebach, 2016). 
Die durchschnittlichen Kosten pro Asylsuchenden in den Jahren 2011 bis 2016 lassen 
sich also wie folgt beziffern (Tab. 2): 

 
Tabelle 2: Auswertung durchschnittliche Kosten pro Asylbewerber, Basis Finanzbuchhaltung Gemeinde 
Greifensee, Jahre 2011 bis 2016 
 
Mit der Erhöhung der Quote von 0.5. auf 0.7 Prozent und der damit steigenden Anzahl 
Asylbewerber werden natürlich die Posten und damit die Kosten zukünftig ansteigen 
(Mühlebach, 2016). 
 
 
 
 

Budget 
2016 2015 2014 2013 2012 2011

Total Kosten 87 200 135 210 60 662 104 966 148 231 146 361
Anzahl Asylbewerber 38 24 24 22 20 20

ø Kosten pro Asylbewerber 2 295 5 634 2 528 4 771 7 412 7 318
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Ein Flüchtling kann sich selbst finanziell unterstützen, jedoch erst nach dem Ende der 
Sperrfrist von sechs Monaten und dem Erlangen des Asylstatus F. Eine wichtige Rolle 
spielen kooperationsbereite Unternehmen, welche Flüchtlinge in ihre Firma aufnehmen. 
Die Realität zeigt jedoch, dass Flüchtlinge einen vergleichsweise hohen Betreuungsauf-
wand mit sich bringen, wodurch viele Unternehmen kein Interesse an der Beschäftigung 
von Flüchtlingen haben. Jedoch hat Greifensee die Chance, Leute in Berufen auszubil-
den, die notwendig sind, von Vielen aber als nicht attraktiv angesehen werden 
(Mühlebach, 2016). 
Trotzdem ist es nicht einfach, einen Job zu finden und es hängt auch von den individuellen 
Fähigkeiten der Asylsuchenden ab. Viele arbeiten im Restaurant, in der Küche oder in der 
Entsorgung. Also solche Jobs, die sonst nur Wenige in der Schweiz machen wollen 
(Strebel, 2016). Allerdings gilt es darauf hinzuweisen, dass insbesondere für Migranten 
mit höherem Bildungsgrad und spezifischen Qualifikationen eine weitere Hürde zu über-
winden ist. So wäre es erstrebenswert, eine ausbildungsadäquate Beschäftigung zu fin-
den, wobei jedoch häufig die vorhandenen Qualifikationen nicht anerkannt werden 
(Seifert, 1999). 
Es wird versucht, den Flüchtlingen eine Beschäftigung zu ermöglichen, um eine gewisse 
Struktur in den Tag zu bringen. Eine ausbleibende Entlohnung wird damit begründet, dass 
wenn Flüchtlinge Geld dafür erhalten, um in der Schweiz leben zu können, sollen sie auch 
ihren Beitrag dazu leisten. Ein konkretes Beispiel ist, dass gewisse Männer den Ange-
stellten des Werkhofes der Gemeinde unter die Arme greifen sollen und Frauen sich     
Aufgaben im Altersheim widmen können. Trotzdem herrscht die Meinung, dass Flücht-
linge intensiv betreut werden müssen, wodurch ein beträchtlicher Mehraufwand für die 
Mitarbeiter entsteht wie etwa die sprachliche Barriere, wodurch eine Kommunikation mit 
Händen und Füssen nötig wird (Schnyder, 2016). 
Das verdiente Geld dürfen die Flüchtlinge selbst verwalten. Es bestehen keine Vorgaben 
dafür, wo sie z.B. einkaufen gehen (Mühlebach, 2016). 
Zusätzlich wird den Flüchtlingen erklärt, für was ihr Geld zur Verfügung steht und wo Klei-
dung und andere Utensilien am günstigsten gekauft werden können (Anderhub, 2016). 
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Flüchtlinge werden vom Staat versichert. Gesunde Flüchtlinge bringen somit keinen spe-
ziell hohen finanziellen Aufwand mit sich. Wird hingegen ein schwerkranker Mann aufge-
nommen, was in Greifensee der Fall ist, steigen die medizinischen Kosten enorm an 
(Mühlebach, 2016). 
Ein zurzeit bekanntes Phänomen ist, dass sich Flüchtlinge, sobald sie in der Gemeinde 
sind, bereits bei Kleinigkeiten von einem Arzt kontrollieren lassen wollen. Dieses Bedürf-
nis normalisiert sich jedoch relativ rasch (Anderhub, 2016). 
Aus Mühlebachs (2016) Sicht ist das Bewältigen der Herausforderungen eine Sache der 
Öffentlichkeit. Der Kanton hat jedoch mit der Quote von 0.7 % eine klare Vorgabe, welche 
für alle Gemeinden in der Schweiz gleich ist. Somit entsteht eine saubere Aufteilung der 
Kosten. Auch denkt er, dass es aufgrund der Flüchtlinge zu keinen finanziellen Engpäs-
sen führen wird. Denn im Verhältnis zur Arbeitslosenquote gibt es in der Schweiz fünf Mal 
mehr Arbeitslose als Flüchtlinge, welche die Gemeindefinanzen belasten. Somit ist die 
Arbeitslosigkeit ein wesentlich höherer Belastungsfaktor als die Asylproblematik. 
Viele Leute sehen an der Flüchtlingskrise nur das Negative, jedoch können junge gut 
integrierte Flüchtlinge einen nennenswerten Beitrag dazu leisten, die demographische   
Situation zu verbessern. Genauer gesagt kann durch eine gute Integration von jungen 
Flüchtlingen die bereits überalterte Gesellschaft verjüngt werden. Auch kann man davon 
ausgehen, dass Menschen, welche sich eine Flucht leisten können, in ihrer Heimat einen 
relativ hohen Lebensstandard genossen haben und somit gute Voraussetzungen für eine 
Eingliederung mit sich bringen. Es herrscht die Überzeugung, dass sich Frau Merkel in 
Deutschland genau solche Gedanken macht. Ein wichtiger Faktor ist es, die Ghettoisie-
rung, welche in Frankreich stattfindet, zu vermeiden, dies mit flächendeckender Verteilung 
und guter Integration von Flüchtlingen, so Mühlebach (2016). 
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4.2.2 Gesellschaftliche Herausforderungen 
Allgemein sieht die Bevölkerung der Gemeinde die Aufnahme der Flüchtlinge zurzeit als 
"in Ordnung" an und der Stimmungsbarometer ist weder negativ noch positiv geneigt. Bis 
heute hat Frau Schnyder kaum negative Rückmeldungen der Bevölkerung erhalten. Ganz 
aktuell ist der Bau der neuen Wohncontainer, wodurch einige Schrebergärten weichen 
müssen. Die jeweiligen Besitzer tragen den Entscheid jedoch mit Fassung. Eine Möglich-
keit dies zu erklären ist aber die geringe Sichtbarkeit der Flüchtlinge. Meistens befinden 
sie sich in ihrer Unterkunft, und so lange man sie nicht sieht, fallen sie auch nicht auf und 
die Bewohner beschäftigen sich nicht wirklich mit diesem Thema. Sobald die Wohncon-
tainer fertiggestellt sind, könnte sich dies aber schlagartig ändern, so Schnyder (2016). 
Durch die geringe Sichtbarkeit hat sich auch in den letzten Jahren nicht viel an der Ein-
stellung der Bevölkerung gegenüber von Flüchtlingen geändert. Erst seit der Quoten-    
änderung im Januar hört man vereinzelt kritische Kommentare. Einzelne Bewohner gehen 
unterschiedlich mit dem Thema um: Einige werden von Vorurteilen gegenüber von Flücht-
lingen überwältigt, andere sind sehr offen gestimmt (Schnyder, 2016). 
Die Situation in Volketswil unterscheidet sich dadurch, dass die Flüchtlinge in einem 
Wohnblock beim Schiesstand untergebracht werden und dort „herumhängen“ 
(Mühlebach, 2016). 
Eine weitere Herausforderung, welche sich der politischen Gemeinde stellt, ist die       
Kommunikation zwischen der Politik und der Bevölkerung, wie beispielsweise die Infor-
mation über die Wohncontainer. Diese wurde bis kurz vor dem Entscheid nicht öffentlich 
kommuniziert und sickerte nur nach und nach über Einzelpersonen an die Öffentlichkeit 
(Strebel, 2016). 
Meistens spielt Integration eine wichtige Rolle, um gesellschaftliche Herausforderungen 
im Rahmen zu halten. Dabei leisten Spielgruppen, Schulen, die Kirche und andere        
Vereine einen entscheidenden Beitrag. Dies, indem z.B. ein Fussballverein einem Flücht-
ling eine Mitgliedschaft von 200 Franken Beitrag erlässt (Schnyder, 2016). Fussball spie-
len ist gemäss Anderhub (2016) ohnehin ein Traum jedes jungen Flüchtlings. 
Generell darf sich jeder Flüchtling für einen Kurs anmelden, welcher von der Gemeinde 
bezahlt wird. Dabei muss jedoch der Verein auf einen Flüchtling zugehen, denn durch die 
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aktuelle politisch eher rechte Tendenz in der Schweiz ist sich ein Flüchtling nie sicher, wie 
willkommen er wirklich ist. 
Im Rahmen der Integration spielt sowohl die Gemeinde wie auch die Bevölkerung eine 
entsprechend wichtige Rolle. Ganz wichtig dabei ist es, die Sprache zu erlernen, wodurch 
die Herausforderung, welche das Nichtbeherrschen der Sprache in sich birgt, mehr oder 
weniger aus der Welt geschaffen wird. Somit wird der Kontakt zwischen der einheimi-
schen Bevölkerung und dem Flüchtling ermöglicht. Dies wird zu besserer Verständlichkeit 
und Akzeptanz der aktuellen Lage führen. Viele haben schon Familienangehörige in der 
Schweiz, was beim Spracherwerb nicht besonders hilfreich ist, jedoch fördert es das 
Wohlbefinden markant (Schnyder, 2016). 
Als erster Anknüpfungspunkt für Flüchtlinge wird meist die eigene Religion gesehen, wo 
die Leute motiviert werden, bei den Programmen mitzumachen und möglichst viel zu pro-
fitieren. Am schwierigsten ist jedoch immer, den ersten Schritt zu machen, für welchen 
laut Strebel (2016) eine Begleitung nötig ist. 
Nach Mühlebach (2016) hat die Kirche in Greifensee sehr viel geleistet, hat nach der 
Kontingenterhöhung einen runden Tisch einberufen und ist gewillt mitzuhelfen. 
Beispielsweise begleitet man Mütter mit kleinen Kindern in die Spielgruppe und agiert als 
Vermittler. So gehört das Aufzeigen des alltäglichen Lebens in der Schweiz zu den            
integrativen Aufgaben der Gemeinde. Ebenfalls wird der Umgang mit dem Abfall vorge-
zeigt, was die Asylbetreuerin Frau Anderhub übernimmt (Schnyder, 2016). 
Generell besteht die Annahme, dass sobald die Flüchtlinge sichtbarer und auffälliger wer-
den, auch die Bevölkerung darauf reagieren wird. Dies je nach politischer Orientierung im 
positiven oder negativen Sinne. Einzelne Einwohner bringen sogar Spielsachen vorbei, 
andere hingegen finden, dass es nicht in Ordnung sei, dass Flüchtlinge kommen können 
und ihrer Meinung nach grundlos eine Wohnung zugesprochen bekommen. Zudem sind 
die Wohncontainer nicht besonders schön für das Auge, was das Ortsbild stören wird 
(Mühlebach, Schnyder, Anderhub, 2016). 
Konflikte, welche zwischen den Flüchtlingen und den Bewohnern in einem Wohnhaus 
entstehen können, gründen beispielsweise auf den unterschiedlichen Tagesrhythmen. So 
führen das spätabendliche Kochen und immer wiederkehrende Besuche in der Nacht zu 
Spannungen. Generell leben Ausländer anders als Schweizer (Strebel, 2016). 
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Nicht nur zwischen den Flüchtlingen und den Einwohnern entstehen Konflikte, sondern 
auch unter den Flüchtlingen. Die Flüchtlinge wohnen je nach Unterkunft auf sehr engem 
Raum zusammen, beispielsweise wohnt eine Kleinfamilie in einem einzelnen Zimmer.  
Küche und Bad müssen untereinander geteilt werden, was nur schon aufgrund der ver-
schiedenen Essgewohnheiten der aus verschiedenen Länder stammenden Flüchtlinge zu 
einem echten Konfliktherd werden kann. Somit wird die Aussage "Der Andere stinke" oft 
in den Raum geworfen. Wichtig für das Wohlbefinden ist es aber, den Flüchtlingen das 
Kochen gewohnter Speisen zu ermöglichen. Trotzdem kommt es manchmal vor, dass 
sogar die Polizei bei Konflikten eingreifen muss. Dass schwierigere Situationen entste-
hen, wenn mehr Leute aus mehr verschiedenen Ländern involviert sind, lässt sich als 
Faustregel bezeichnen (Schnyder, 2016). 
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4.2.3 Räumliche Herausforderungen 
Vor allem bei der Unterbringung der Flüchtlinge stellen sich der Gemeinde Greifensee 
gewisse Herausforderungen. Zurzeit bilden einige umfunktionierte Alterswohnungen, der 
Werkhof und die Bereitschaftsanlage die Unterkünfte für die Flüchtlinge. Doch aktuell be-
fassen sich die Lokalpolitiker intensiv mit der Beschaffung der Wohncontainer, welche für 
weitere 20 Flüchtlinge Platz bieten. Obwohl zurzeit nur 13 weitere Unterbringungsplätze 
nötig wären, will sich die Gemeinde für die Zukunft und somit für eine weitere mögliche 
Quotenerhöhung rüsten (Mühlebach, 2016). 
Grundsätzlich versucht man, die bestmögliche Unterbringungskombination zu erreichen. 
Das heisst, Familien sollte ein Zusammenwohnen unbedingt ermöglicht werden. Auch das 
Problem, dass man Eritreer und Tunesier aus kulturellen Gründen nicht zusammen         
unterbringen kann, wird berücksichtigt. In diesen Angelegenheiten gibt der Kanton nur 
wenige Vorgaben. Die Grösse des Schlafraums muss angemessen der Anzahl der darin 
untergebrachten Personen sein. Die einzelnen Parteien teilen sich dann mehrheitlich das 
Bad und die Küche. Die Gemeinde ist jedoch stets bestrebt, so viele Flüchtlinge wie mög-
lich in Wohnungen unterzubringen, weshalb Frau Anderhub (2016) von den Wohncontai-
nern nicht sehr überzeugt ist und einen einfachen Wohnblock bevorzugen würde. Für sie 
sind solche Massenunterkünfte nicht nachhaltig für die Zukunft. 
Mehrere Varianten zur Unterbringung wurden gesucht und überprüft, wie z.B. Wohnungen 
zu nutzen, welche im Gemeindebesitz sind. Da die Gemeinde Greifensee jedoch nur sehr 
wenige Liegenschaften besitzt und ein Ankauf anderer Liegenschaften zu erheblich        
höheren Kosten und einem wesentlich geringeren Nutzwert führen würde, hat man von 
dieser Idee abgesehen (Mühlebach, 2016). 
Wenn sich ein Flüchtling ausserordentlich bemüht, wird dies auch von den Asylbetreuern 
gewürdigt. Es besteht dann eine grössere Chance, eine Wohnung zugeteilt zu bekommen 
und somit die sehr ungemütliche Bereitschaftsanlage frühzeitig verlassen zu können 
(Anderhub, 2016). 
Als der anfängliche Platz knapp wurde, hat man sich nach weiteren Lösungen umgese-
hen. Da in der Schweiz eine Enteignung aber praktisch unmöglich ist und in Greifensee 
kein Wohnungsüberfluss herrscht, wurde kurzfristig die Bereitschaftsanlage aufgerüstet. 
Zudem gibt es Ansätze von Privaten, welche bei sich zu Hause oder in Privatliegen-  
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schaften Flüchtlinge unterbringen würden. Da die Verfahren und die Auflagen in diesen 
Fällen aber sehr aufwändig und kompliziert sind, kommen solche Kooperationen sehr  
selten zu Stande (Mühlebach, 2016). 
Glücklicherweise sind in Greifensee mehrere Hausärzte ansässig und die Schule wurde 
vor wenigen Jahren renoviert, wodurch keine zusätzliche Infrastruktur gebaut werden 
musste. Auch gibt es im näheren Umkreis bereits verschiedene Religionshäuser wie     
z.B. in Hegnau, wo sich eine Moschee befindet. Als konkretes Beispiel nennt Mühlebach 
(2016) zwei ältere Flüchtlinge, welche jeden Sonntag in die katholische Kirche gehen, 
obwohl sie kein Wort verstehen. Zusätzlich besteht in Zürich eine grosse, kirchliche Ge-
meinde für Eritreer (Anderhub, 2016). Noch zu erwähnen ist, dass in der Schweiz die 
Kirche und der Staat getrennt sind, wodurch es die Aufgabe jeder einzelnen Religion res-
pektive derer Vertreter ist, sich zu engagieren und somit die Integration zu fördern 
(Schnyder, 2016). 
Obwohl sich die Gemeinde nun für ein Kontingent von bis zu 0,9% gerüstet hat, hofft man, 
dass die Zuweisungsquote nicht weiter erhöht wird. Denn die Kapazitäten der zurzeit funk-
tionierenden Betreuung wären spätestens bei 0.9% überlastet (Mühlebach, 2016). 
  



24 
 

4.3 Lösungsansätze 
In diesem Kapitel werden die Lösungsansätze zu den im vorherigen Kapitel beschriebe-
nen Herausforderungen erläutert. Dabei wird bewusst auf eine Unterteilung in die deduk-
tiven Kategorien verzichtet, da die Lösungsansätze meist bereichsübergreifende Wirkun-
gen haben. 
Im Allgemeinen sieht man die Integration als wichtigste Aufgabe und wirksamste Lösung, 
um die Herausforderungen bei der Aufnahme von Flüchtlingen meistern zu können. Zu 
den elementaren Punkten der Integration gehören das Erlernen der Sprache, die Kom-
munikation und Interaktion mit den Bürgern sowie das Etablieren im örtlichen Alltag. 
In Greifensee wurden verschiedene Organisationen gegründet, welche sich dieser        
Aufgabe widmen. Speziell zu erwähnen ist das "Café International". Dieses besteht seit 
2008 und wurde von Silvia Strebel, der ehemaligen Asylbetreuerin, Elsbeth Strebel-Kobler 
und Silvia Rüger, beides pensionierte Lehrerinnen, ins Leben gerufen. Der Verein bietet 
Flüchtlingen die Möglichkeit, für einen Beitrag von 5 Franken pro Morgen oder für ein 
Abonnement von 30 Franken pro Quartal, beim gemeinsamen Zusammensein soziale 
Kontakte zu knüpfen und dabei vor allem die Deutsche Sprache zu hören, selber zu spre-
chen und somit zu erlernen. Jeden Mittwoch von 9:00 Uhr bis 10:30 Uhr trifft man sich in 
der Milchhütte Greifensee an einem runden Tisch und redet miteinander. Dabei erfahren 
die Flüchtlinge auch Allgemeines und Essentielles über das Alltagsleben in der Schweiz 
und in Greifensee. Zudem lernen Flüchtlinge andere Einwohner von Greifensee kennen, 
da das "Café International" nicht nur für Flüchtlinge, sondern für alle Einwohner von Grei-
fensee zugänglich ist. Auch Kinder sind jederzeit willkommen. Wichtig dabei ist, dass das 
Angebot freiwillig ist. Die Asylbetreuer sind jedoch bestrebt, die Flüchtlinge zu motivieren, 
das Angebot zu nutzen, was nach Angaben von Frau Strebel (2016) auch rege gemacht 
wird. 
Der Verein wird vom Kanton Zürich, der Primarschulpflege Greifensee, dem Gemeinderat, 
der katholischen Pfarrgemeinde Greifensee und der evangelisch-reformierten Kirchge-
meinde Greifensee unterstützt. Für die Periode von 2015 bis 2018 hat der Gemeinderat 
einen jährlichen Unterstützungsbeitrag von 4000 Franken bewilligt (Gemeinderat 
Greifensee, 2015). 
Das "Café International" agiert nach dem Leitspruch "Mit Konversation zur Integration", 
für dessen Erfüllung sich die Initiantinnen mit viel Herzblut einsetzen. 
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Ein weiterer wesentlicher Punkt, welcher der Integration und somit der Lösung vieler    
Herausforderungen dient, ist die Einschulung von Flüchtlingen, und zwar in die öffentliche 
Schule, damit sich die Kinder umgehend im Umfeld von Gleichaltrigen einleben können 
(Schnyder, 2016). Für eine genügende und zielgerichtete Förderung werden den Kindern 
zusätzlich Nachhilfeunterricht und Intensiv-Deutschstunden von der Primarschule Grei-
fensee angeboten. Bei Jugendlichen im Oberstufenalter greift man jedoch häufiger zu 
Spezialschulen, da der fachliche und sprachliche Rückstand zu gross ist und die Einbin-
dung in den Alltag normaler Schulen keinen Sinn macht, so Strebel (2016). 
Ein sensibler Aspekt betrifft die Kommunikation gegenüber der Bevölkerung, wobei es  
auch einige Dinge zu beachten gilt, um z.B. Falschinterpretationen wie "Den Flüchtlingen 
geht es zu gut" zu vermeiden. Deshalb setzt die Gemeinde auf einen angemessenen und 
transparenten Informationsaustausch zwischen dem Gemeinderat und der Bevölkerung 
(Schnyder, 2016). So lud der Gemeinderat Ende August 2016 die Bevölkerung zu einer 
Informationsveranstaltung für den geplanten Bau der Container-Unterkunft ein (Glehr, 
2016) und nutzt die Nachrichten aus Greifensee (NaG) als regelmässiges Kommunikati-
onsmittel. 
Die effiziente Eingliederung im Schweizer Alltag wird auch durch die konsequente Durch-
setzung von Regeln und die Bestrafung, wenn diese nicht eingehalten werden, unter-
stützt. So werden bei schwerwiegenden Verstössen Geldkürzungen wie auch Unter-
kunftswechsel angeordnet oder Time-Outs für Schüler ausgesprochen. Mit solchen Mass-
nahmen wird ebenfalls bezweckt, die gute Atmosphäre unter den Flüchtlingen und in der 
Bevölkerung nicht zu gefährden (Strebel, 2016). 
Manchmal ist jedoch auch der Gemeinderat ratlos, welche Massnahmen für die Behebung 
äusserst schwieriger Herausforderungen ergriffen werden sollen. Deshalb herrscht       
zwischen verschiedenen Schweizer Gemeinden ein gelegentlicher Austausch, welchen 
Greifensee insbesondere mit ihren Nachbargemeinden praktiziert. Eine simple Abschie-
bung von Flüchtlingen, wie es die Aargauer Gemeinde Oberwil-Lieli vollzieht, kommt für 
Greifensee auf jeden Fall nicht in Frage (Mühlebach, 2016). 
Um den aktuellen Platzmangel zu kompensieren, wird, wie bereits im vorherigen Kapitel 
eingehend geschildert, eine Wohnanlage aus Containern errichtet. Damit handelt die Ge-
meinde präventiv und wäre sogar für eine Quotenerhöhung auf 0.9% vorbereitet. Wenn 
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die Quote dann aber noch weiter steigt, kann man definitiv von einer Krise sprechen, so 
Schnyder (2016).  
Frau Strebel (2016) merkt an, dass die Gemeinde Uster eine ihrer Meinung nach optimale 
Lösung zur Unterbringung der Flüchtlinge gefunden hat, nämlich mit der Nutzung von 
leerstehenden Wohnungen. Für sie ist dies ein Beispiel für die richtige und effektive Ver-
wendung der Gelder. 
Auch in den Schulen wird der Platz knapp. Daher muss in Kürze eine Klassenvergrösse-
rung vorgenommen werden. Dies wertet Schnyder (2016) jedoch nicht als Lösung, son-
dern als Notwendigkeit mangels Alternativen, und entsprechend eher zum Nachteil der 
Flüchtlings- wie auch der Schweizer Kinder. 
Die Integration in den Arbeitsmarkt wird von den Asylbetreuern und Gemeinderäten als 
Lösung mit hohem Potential angesehen. Einerseits werden arbeitsfähige Flüchtlinge be-
schäftigt und deren Eingliederung in einen normalen Alltag gefördert. Andererseits kön-
nen sie einen Beitrag zur finanziellen Versorgung leisten und entlasten so die Gemeinde. 
Ein aktuell erfolgreiches Pilotprojekt führt die Firma Elektro-Schibli durch, welche Flücht-
linge in ihre Arbeitsprozesse aktiv einzubinden versucht, so Mühlebach (2016). 
Mit dem Ziel, die Kosten möglichst tief zu halten, greift der Gemeinderat bezüglich Arbeits-
eingliederung auch auf spezialisierte Beratungsunternehmen zurück, welche ihn bei der 
Planung und Umsetzung unterstützen. Die Kooperation mit diesen Unternehmen kostet 
relativ viel Geld, wodurch momentan meist eine Nullrechnung entsteht. Frau Strebel 
(2016) spricht in diesem Zusammenhang jedoch nicht von Kosten, sondern von einer     
Investition, welche nur kurzfristig betrachtet teuer ist. Langfristig führt sie effektiver zur 
finanziellen Unabhängigkeit der Flüchtlinge und damit zu einer nachhaltigen Senkung der 
Kosten und Entlastung der Gemeinde. 
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5 Diskussion 
In der abschliessenden Diskussion werden die wichtigsten Ergebnisse und Erkenntnisse 
aus den Interviews und damit der Beantwortung der Leitfrage "Was bedeutet die Auf-
nahme von Flüchtlingen für die Gemeinde Greifensee?" rekapituliert und zusammenge-
fasst. Im Ausblick werden mögliche Themen weiterführender Arbeiten skizziert. 
5.1 Würdigung und Fazit 
Die Tatsache, dass durch die Aufnahme von Flüchtlingen für die Gemeinde Greifensee 
Herausforderungen entstehen, ist plausibel. Die meisten Herausforderungen offenbaren 
sich erst auf den zweiten Blick, da das ganze politische System kompliziert miteinander 
verknüpft ist. 
Die Resultate der eingehenden Recherche und die Auseinandersetzung mit dem lokal-
politischen Umgang mit der Thematik zeigen auf, dass die Herausforderungen bei der 
Aufnahme von Flüchtlingen in Greifensee von verschiedenster Natur sind. Die daraus ab-
geleiteten Risiken und Chancen sind vielseitig und die Unterteilung in die Bereiche "öko-
nomisch", "gesellschaftlich" und "räumlich" hat sich bewährt. Die Erkenntnisse aus den 
Interviews lassen den Schluss zu, dass mehrheitlich bereichsübergreifende Wechselwir-
kungen und Abhängigkeiten bestehen und diese einen entsprechenden Einfluss auf die 
Lösungsfindung haben. Dies kann eindrücklich am Beispiel der Quotenänderung gezeigt 
werden: Die vom Bund angeordnete Erhöhung von 0.5 auf 0.7 Prozent stellte die Gemein-
de vor die Aufgabe, neue Alternativen für die Unterbringung der Flüchtlinge zu finden. 
Nach der Evaluierung verschiedener Möglichkeiten hat man sich für eine Wohncontainer-
Lösung entschieden. Des Weiteren ist der Gemeinderat gefordert, die Finanzierung si-
cherzustellen und eine angemessene Kommunikation mit der Bevölkerung aufzubauen. 
Sämtliche Aspekte, also räumliche, ökonomische und gesellschaftliche sind betroffen. 
Primär haben sich die Verantwortlichen der Gemeinde, namentlich die zuständigen Ge-
meinderäte und Asylbetreuer, den Herausforderungen zu widmen, passende Lösungsan-
sätze zu entwerfen und für deren Umsetzung zu sorgen. Bei der effektiven Lösungsumset-
zung sind jedoch sehr viele Institutionen und Personen involviert, wie z.B. Schulen und 
kirchliche Organisationen. Zudem sind der Elektro-Schibli bei der Arbeitsintegration und 
das "Café International" sehr nachahmenswerte Initiativen. 
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Es wird auch offensichtlich, dass, entgegen der generell in der Schweiz oft herrschenden 
Meinung oder Befürchtung, die Aufnahme von Flüchtlingen nicht nur Aufwand und nega-
tive Konsequenzen zur Folge hat, sondern dass sie auch positive Effekte mit sich bringt. 
Dazu gehört ein wesentlicher Beitrag zur Kompensierung der Überalterung der Gesell-
schaft, bei welcher es sich nicht nur um ein regionales, vielmehr um ein Schweizerisches 
oder gar europäisches demographisches Problem handelt. Ein weiterer, sehr positiver 
und wichtiger Vorteil ist die Besetzung von jenen Jobs, welche zwar wichtig sind, aber 
von Schweizern als unattraktiv angesehen werden. 
Die Recherche hat ausserdem ergeben, dass je nach Herausforderung ein passender 
Lösungsansatz schwieriger zu finden ist. Wichtig für die Gemeinde ist es, dass sie über-
haupt weiss, welchen Herausforderungen sie sich stellen muss und damit die richtigen 
Prioritäten setzen kann. Ein ständiger Dialog zwischen den Verantwortlichen der Ge-
meinde, den Institutionen wie auch den Flüchtlingen und der Bevölkerung ist dafür unab-
dingbar. Hierbei und auch generell zeigt sich, dass das Erlernen der Sprache die wich-
tigste Integrationsmassnahme und die entscheidende Voraussetzung für die Eingliede-
rung in den Alltag ist. 
Grundsätzlich ist der Umgang der Gemeinde mit den Herausforderungen fachgerecht und 
man ist bestrebt, das Bestmögliche zu tun. Jedoch sind die Prozesse manchmal unklar 
und erstaunlich Wenige wissen auf vermeintlich selbstverständliche Fragen, wie z.B. "Wie 
viele Flüchtlinge befinden sich in Greifensee?", eine Antwort. Erst nach mehrmaliger 
Nachfrage konnte eine verlässliche Rückmeldung geliefert werden. 
Aus der Sicht der Gemeinderäte sind es die gesellschaftlichen Herausforderungen, wel-
che für die Politiker wie auch für die Bevölkerung am schwierigsten zu akzeptieren und 
zu bewältigen sind. Denn der gegenseitige Respekt und die Akzeptanz können im Ge-
gensatz zu den finanzierbaren Lösungen nicht erkauft werden. Entscheidend hierbei ist 
zudem das Wohlbefinden der Flüchtlinge, welches sich erst nach einer Weile dank erfolg-
reicher Integration entwickelt. 
Die Erkenntnisse zeigen auch, dass die Herausforderungen und Lösungsansätze nicht 
einfach generalisierbar sind und eins zu eins auf andere Gemeinden übertragen werden 
können. Die Organisation, Gegebenheiten und die Motivationen jeder Gemeinde sind     
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individuell. Dennoch können die Ergebnisse dieser Arbeit als Leitfaden bzw. als Hilfestel-
lung für andere Gemeinden dienen, um Herausforderungen gezielt zu erkennen, mögliche 
Lösungen zu finden und Probleme effektiv zu beseitigen. Zwar findet ein gelegentlicher 
Erfahrungsaustausch statt, es empfiehlt sich aber, die Zusammenarbeit zu intensivieren. 
Hier besteht klares Optimierungspotential. 
Die vorliegende Maturitätsarbeit soll auch einen Beitrag dazu leisten, die Bevölkerung von 
Greifensee zu sensibilisieren und sie darüber aufzuklären, welche anspruchsvollen Auf-
gaben die Gemeinde bei der Aufnahme von Flüchtlingen zu bewältigen hat und was auf 
politischer Ebene passiert. Zusätzlich wird mit der Erklärung des Flüchtlingsbegriffs das 
Bewusstsein für die Bevölkerung gestärkt, warum überhaupt die Notwendigkeit der Auf-
nahme von Flüchtlingen besteht. 
 
5.2 Ausblick 
Im Nachhinein werden eine Stärke und zugleich eine Schwäche der zentralen Leitfrage 
ersichtlich. Einerseits deckt sie den Untersuchungsgegenstand ab, andererseits besteht 
die Gefahr, sich in der weitläufigen Materie zu verlieren. Der Projektstrukturplan und das 
zu Beginn erstellte Detailkonzept waren dabei hilfreiche Instrumente, die Ausführungen 
innerhalb der Leitplanken zu halten. 
Es zeigen sich Grenzen dieser Arbeit. So müssen die gefundenen Lösungsansätze mehr-
heitlich erst noch umgesetzt werden und deren Wirksamkeit ist noch nicht absehbar, was 
neben dem Finden von Lösungen eine genauso grosse Aufgabe darstellt. 
Die konkrete Umsetzung der Lösungsansätze und deren reale Wirkung zu beurteilen, 
sprengt den Rahmen dieser Maturitätsarbeit. Das könnte in fünf oder zehn Jahren eine 
zukünftige wissenschaftliche Arbeit überprüfen und bewerten. Eine solche Arbeit könnte 
die Fortsetzung oder Anpassung von gewissen Projekten beeinflussen. 
Auch die detaillierte Auseinandersetzung mit Organisationen, welche sich aktiv bei der 
Flüchtlingsproblematik einbringen und sich engagieren, kann der Gegenstand weiterfüh-
render Arbeiten sein. 
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Zusätzlich wäre es interessant zu sehen, wie die Flüchtlinge selbst die Lage einschätzen, 
und ob ihnen bewusst ist, was ihre Aufnahme für die Schweiz und die jeweiligen Gemein-
den konkret bedeutet. Dies könnte auch mithilfe von persönlichen Interviews erkundet 
werden. 
 
Die Herausforderungen für die Aufnahme von Flüchtlingen in Greifensee haben sich in 
den letzten fünf Jahren bis zur Quotenänderung im Januar 2016 nicht wesentlich verän-
dert. Es wird interessant sein zu beobachten, wie sich die Situation und das Stimmungs-
bild in Zukunft entwickeln werden. 
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8 Anhänge 
8.1 Kurzportrait der interviewten Experten 
Ursula Schnyder: Als Gemeinderätin im Ressort „Soziales“ und Vorsteherin der Sozial-
abteilung ist Ursula Schnyder zuständig für das Dossier „Asylsuchende“ und damit Haupt-
verantwortliche für die Umsetzung der Asylpolitik in der Gemeinde Greifensee. Ursula 
Schnyder hat als gewählte Gemeinderätin eine politische Funktion und ist damit für sämt-
liche sozialen Belange der Gemeinde beauftragt. 
(Interview geführt am: 15.5.2016) 
Armin Mühlebach: Als langjähriger Gemeinderat in Greifensee ist Armin Mühlebach für 
das Ressort „Finanzen und Liegenschaften“ zuständig. In seiner politischen Funktion ist 
er auch mit dem Thema Asyl verbunden. So wird das vom Ressort „Soziales“ federführend 
verantwortete Dossier Asylwesen in enger Zusammenarbeit mit seiner Finanzabteilung 
umgesetzt. Dies insbesondere, wenn es um die Finanzierung und Lösungen im Bereich 
der Unterbringung von Asylbewerbern geht. 
(Interview geführt am: 29.5.2016) 
Katrin Anderhub: Frau Katrin Anderhub ist seit sieben Jahren als Asylbetreuerin in der 
Gemeinde Greifensee tätig. Dank ihrer jahrelangen Erfahrung ist sie mit den Eigenheiten 
und spezifischen Herausforderungen, welche die Aufnahme von Flüchtlingen mit sich 
bringt, sehr betraut. Durch die teils langjährige Begleitung von Asylsuchenden ist sie auch 
eine wichtige und enge Bezugsperson. Sie ist zu 30% bei der Gemeinde angestellt. 
(Interview geführt am: 28.5.2016) 
Silvia Strebel: Seit Beginn der Aufnahme von Flüchtlingen in Greifensee war Frau Silvia 
Strebel bereits mit dabei. Sie ist die ehemalige Asylbetreuerin der Gemeinde Greifensee 
und hat eine langjährige und sehr grosse Erfahrung. Frau Strebel hat auch beim Roten 
Kreuz gearbeitet und ist Mitgründerin und Leiterin des „Café International“. 
(Interview geführt am: 24.5.2016) 
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8.2 Leitfaden und Interviewbogen 
 Begrüssung 
 Kurzerläuterung Ablauf des Interviews 
 Bestätigung Einverständnis der Tonaufnahme 
 Dauer des Interviews: 1-2 Stunden 
 Vielen Dank 
 
Allgemeines und Grundsätzliches zur Flüchtlingspolitik 
1. Ist die Unterscheidung vom Flüchtling und Immigrant für die Asylgewährung und die 

Herausforderungen in Greifensee relevant? Wenn ja, inwiefern? 
Zahlen und Fakten: 
2. Wie viele Flüchtlinge wurden jährlich in den letzten fünf Jahren in der Gemeinde 

Greifensee aufgenommen? 
3. Wie sieht die prozentuale Aufteilung aus bezüglich: 

 Herkunftsland; Religion; Geschlecht; Altersgruppe; Familienstand; Geistiger und 
medizinischer Zustand; Schulische/berufliche Ausbildung 

4. Welches sind die Hauptgründe für die Flucht? (Bestimmte Kategorien?) 
Vorgaben und Organisation: 
5. Wie sind grundsätzlich die Aufgaben, Kompetenzen (z.B. Wer entscheidet, ob ein 

Flüchtling aufgenommen wird?) und Verantwortlichkeiten geregelt (Bund, Kanton, 
Gemeinde)? 

6. Welches sind die gesetzlichen Vorgaben, Rahmenbedingungen und Auflagen, wel-
che die Gemeinde zu erfüllen hat? 

7. Wie ist die Gemeinde Greifensee organisiert (Aufnahme, Integration, Betreuung)? 
8. Wie sind die Zuständigkeiten innerhalb der Gemeinde geregelt, wer ist für welchen 

Bereich verantwortlich? 
9. Wie sind die Entscheidungskompetenzen zwischen Gemeinde (Gemeinderäte, Asyl-

betreuer etc.) und Bevölkerung verteilt? 
Flüchtlingspolitik: 
10. Ab wann sind die Flüchtlinge selbst für sich verantwortlich (= keine spezielle Her-

ausforderung mehr für die Gemeinde)? 
11. Wie beschreiben Sie die Flüchtlingspolitik von Greifensee? 
12. Hat sich die lokale Flüchtlingspolitik in den letzten fünf Jahren verändert? 
13. Wo sehen Sie Ihrer Expertenmeinung nach Unklarheiten und Fehler an der Flücht-

lingspolitik? 
14. Wie beeinflusst das neue Asylgesetz die Flüchtlingspolitik der Gemeinde? 
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Ökonomische Aspekte 
Kosten und Finanzierung: 
1. Wie sehen die finanziellen Auswirkungen der Aufnahme von Flüchtlingen aus? 
2. Wieviel kostet ein Flüchtling (Kind, Erwachsener) im Monat? (Einzelne Kosten, Kos-

tenaufstellung, was kostet am meisten?) 
3. Welches sind die finanzpolitischen Prozesse, die berücksichtigt werden müssen? 

(Wer entscheidet wieviel welcher Flüchtling bekommt? Gibt es Standards?) 
4. Wie haben sich die Aufwände (Budget) in den letzten fünf Jahren entwickelt? 
5. Wie wird das Budget finanziert (Subventionen von Kanton, Bund, steuerliche Quel-

len oder auch andere)? 
6. Kann ein Flüchtling selbst Geld verdienen? 
7. Wieviel Geld bekommt ein Flüchtling? 
8. Inwiefern kann ein Flüchtling das Geld selbst verwalten? (Wie und wo kaufen die 

Flüchtlinge ein? Wer bezahlt die medizinische Versorgung?) 
Herausforderungen (Chancen/Risiken) und Lösungsansätze 
9. Wenn Sie an die aktuelle Situation denken, welches sind die ökonomischen Heraus-

forderungen, welche die Aufnahme von Flüchtlingen an die Gemeinde Greifensee 
stellen? (z.B. Muss man andere Dinge einschränken? Entstehen Engpässe?) 

10. Welches sind die Risiken und Chancen, welche sich daraus ergeben? (z.B. Günstige 
Arbeitskräfte für die Gemeinde?) 

11. Wie sehen die Lösungsansätze aus, welche Sie den heutigen Herausforderungen 
entgegenbringen? 

12. Wie kann man die Kosten tief halten? 
13. Gibt es Kontakte und einen Austausch mit anderen Gemeinden, mit welchen Sie 

mögliche Lösungsansätze diskutieren und entwickeln? Wenn ja, wie sehen diese 
aus?  

Ausblick 
14. Wenn Sie an die nächsten fünf Jahre denken, welches sind die grössten ökonomi-

schen Herausforderungen, welche die Aufnahme von Flüchtlingen an die Gemeinde 
Greifensee stellen wird? 
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Gesellschaftliche Aspekte 
Meinungsbild und Integration: 
1. Welche Gruppen (Einwohner, Vereine, Kirche) sehen Sie als relevant an, wenn es 

um die Aufnahme von Flüchtlingen in Greifensee geht? 
2. Wie schätzen Sie den Stimmungsbarometer dieser Gruppen ein? 
3. Wie hat sich dieser Ihrer Meinung nach in den letzten fünf Jahren verändert? 
4. Wie gehen die Bewohner mit dem Gedanken um, dass Flüchtlinge in Greifensee 

wohnen? 
5. Wenn Sie an gesellschaftliche Integration denken, was kommt Ihnen als erstes in 

den Sinn? 
6. Welches sind die wesentlichen integrativen Aufgaben, welche die Gemeinde zu be-

wältigen hat? 
Herausforderungen (Chancen/Risiken) und Lösungsansätze 
7. Wenn Sie die aktuelle Situation beurteilen, welches sind die gesellschaftlichen Her-

ausforderungen, welche die Aufnahme von Flüchtlingen an die Gemeinde Greifen-
see stellen?  

8. Welches sind die Risiken und Chancen, welche sich daraus ergeben? 
9. Welche Konflikte entstehen unter den Flüchtlingen? 
10. Welche Konflikte entstehen zwischen Flüchtlingen und den Bewohnern? 
11. Wie sehen die Lösungsansätze aus, welche Sie den heutigen Herausforderungen 

entgegenbringen aus? (z.B. Wo gehen Flüchtlingskinder in die Schule?) 
12. Was geschieht mit schwierigen Flüchtlingen oder was geschieht, wenn sich ein 

Flüchtling nicht in die Gesellschaft einbringen will oder kann? (Gescheiterte Integra-
tion?) 

13. Gibt es Kontakte und einen Austausch mit anderen Gemeinden, mit welchen Sie 
mögliche Lösungsansätze diskutieren und entwickeln? Wenn ja, wie sehen diese 
aus? 

Ausblick 
14. Wenn Sie an die nächsten fünf Jahre denken, welches sind die grössten gesell-

schaftlichen Herausforderungen, welche die Aufnahme von Flüchtlingen an die Ge-
meinde Greifensee stellen wird? 
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Räumliche Aspekte 
Fakten und Einflüsse: 
1. Welches sind die Vorgaben, welche die Gemeinde bei der Unterbringung von Flücht-

lingen zu berücksichtigen hat? 
2. Wie sehen die konkreten Unterbringungslösungen in Greifensee aus? 
3. Wie langen ist die durchschnittliche Aufenthaltsdauer und wie hat diese Einfluss auf 

die Unterbringung? 
4. Welches sind andere Faktoren, die einen Einfluss auf die Unterbringung haben? 
Herausforderungen (Chancen/Risiken) und Lösungsansätze 
5. Wenn Sie die aktuelle Situation beurteilen, welches sind die räumlichen Herausfor-

derungen, welche die Aufnahme von Flüchtlingen an die Gemeinde Greifensee stel-
len? (z.B. Herrscht Platzmangel?) 

6. Welches sind die Risiken und Chancen, welche diese Herausforderungen mit sich 
bringen? 

7. Wie sehen die Lösungsansätze aus, welche Sie den heutigen Herausforderungen 
entgegenbringen? (z.B. Was passiert, wenn der Platz knapp wird? Werden Woh-
nungen von Privaten verwendet?) 

8. Müssen zusätzliche Infrastruktur (z.B. medizinische Versorgung) oder Schulen ge-
baut werden? 

9. Müssen Religionshäuser gebaut werden? 
10. Gibt es Kontakte und einen Austausch mit anderen Gemeinden, mit welchen Sie 

mögliche Lösungsansätze diskutieren und entwickeln? Wenn ja, wie sehen diese 
aus? 

Ausblick 
11. Wenn Sie an die nächsten fünf Jahre denken, welches sind die räumlichen Heraus-

forderungen, welche die Aufnahme von Flüchtlingen an die Gemeinde Greifensee 
stellen wird? 


