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Editorial

Liebe Leserinnen, liebe Leser

2017 ist bald Geschichte und gerne würde ich an dieser Stelle 
zufrieden auf das sich zu Ende neigende Jahr zurück blicken, 
die vielen hoffnungsvoll stimmenden Entwicklungen in der 

Flüchtlingspolitik hervorstreichen. Nur 
leider, da ist nicht viel – im Gegenteil. 

Nie waren seit dem Zweiten Weltkrieg so 
viele Menschen auf der Flucht wie heute, 
der Krieg in Syrien geht bald in sein ach-
tes Jahr, im Jemen sind – von der Welt-
öffentlichkeit grösstenteils unbeachtet 
– Millionen von Menschen auf der Flucht 

und von der weltweit grössten Hungersnot seit Jahrzehnten 
bedroht, in Myanmar floh mehr als eine halbe Million Men-
schen vor brutaler Gewalt und im Mittelmeer sind auch die-
ses Jahr bereits über 3'000 Menschen ertrunken. Auf der 
ganzen Welt fliehen Menschen aus ihrer Heimat – vor Krieg 
und Gewalt, vor miserablen Lebensumständen, auf der Suche 
nach einem menschenwürdigen Leben für sich und ihre Kin-
der, in der Hoffnung auf eine bessere Zukunft.

Derweil kommen immer weniger Flüchtlinge zu uns. Nicht 
etwa, weil sich die Situation in ihren Herkunftsländern verbes-
sert hätte, sondern weil überall die Grenzen dicht gemacht 
werden. Schutzsuchende werden bereits weit vor den Toren 
Europas zurück gehalten, in libyschen Lagern inhaftiert, der 
Zugang zu einem fairen Asylverfahren wird ihnen verwehrt. 
Gleichzeitig weht jenen, die es trotz allem noch hierher schaf-
fen, ein rauer Wind entgegen – auch in der Schweiz. An allen 
Ecken und Enden wird gespart. Der Kanton Bern will die 
Sozialhilfe für vorläufig aufgenommene Personen um bis zu 
30% kürzen, Personen aus dem Asylbereich sollen erst dann 
Anrecht auf eine eigene Wohnung haben, wenn sie eine Arbeit 
oder Ausbildungsstelle haben, und der Ständerat kann sich 
nicht einmal dazu durchringen, das «vorläufig aufgenommen» 
aus dem unsäglichen Aufenthaltsstatus unzähliger Kriegs-
flüchtlinge zu streichen.

Vielleicht sollten wir uns öfters an die Worte der somalisch-
britischen Poetin Warsan Shire erinnern – und gemeinsam 
darauf hinarbeiten, dass 2018 ein Jahr vieler kleiner, und viel-
leicht auch ein paar grosser, Lichtblicke wird.

«No one leaves home unless
home is the mouth of a shark. 
You have to understand, 
that no one puts their children in a boat 
unless the water is safer than the land.»

Lisa Schädel, Information und Kommunikation
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Die KKF wünscht Ihnen frohe Festtage und ein friedvolles Neues Jahr. 

Möge es den vielen Vertriebenen und Schutzsuchenden weltweit etwas Frieden und Sicherheit bringen.
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Bildungsanlässe

Horizonte-Kurse  
Frühling 2018

Das Programm für das erste Halb
jahr 2018 steht fest. Die Kurssprache 
ist Deutsch. Auf Anfrage wird für 
Direktübersetzung oder wenigstens 
die Übersetzung der Kursunterlagen 
ins Französische gesorgt. Rechtzeitige 
Anmeldungen lohnen sich, da die Kurs
plätze jeweils beschränkt sind.

Horizonte 18/1
Syrien aktuell
Zur Lage im Land und zur Situation 
syrischer Flüchtlinge in der Schweiz
Dienstag, 30. Januar 2018 
13.00 – 17.30 Uhr 

Horizonte 18/2
Das Recht auf Familieneinheit
Voraussetzungen und Spielräume 
bei Familienzusammenführungen 
Mittwoch, 15. März 2018 
13.30 – 17.00 Uhr

Horizonte 18/3
Frauenspezifische Bedürfnisse  
im Asylkontext 
Betreuungs- und Wohnsituation, 
Integration und Gesundheit
Donnerstag, 3. Mai 2018 
13.00 – 17.30 Uhr

Horizonte 18/4
Wie bitte?
Beratung mit sprachlichen Hürden
Donnerstag, 31. Mai 2018
13.00 – 17.00 Uhr

 Das detaillierte Horizonte-Programm liegt 

diesem Versand bei.  

Auskünfte: Daphna Paz, 031 385 18 08, 

daphna.paz@kkf-oca.ch

Grund lagenkurs für  
Freiwillige – Fundamente

Am 2. und 9. März 2018 findet der nächs
te Grundlagenkurs für freiwillig Enga
gierte im Asylbereich statt. Er bietet eine 
Einführung in die Rahmenbedingungen 
und Rechtsgrundlagen, die den Aufent
halt von Geflüchteten in der Schweiz und 
im Kanton Bern mitbestimmen. Neben 
Grundlagen werden auch aktuelle Ent
wicklungen beleuchtet und diskutiert 
(z.B. Asylpraxis Eritrea, Neustruktu
rierung Asylbereich etc.). Der Work
shop bietet zudem viele Gelegenheiten, 
Fragen einzubringen und sich mit ande
ren Freiwilligen auszutauschen. Es ist 
vorgesehen, dass alle Kursteile besucht 
werden, da diese aufeinander aufbauen.

Kursinhalte 2. März: 
Asylrecht und Aufenthalt – Rechts
grundlagen und Zuständigkeiten. 
Abgewiesene Asylsuchende –
Handlungsspielräume und Erfahrungs
austausch.

Kursinhalte 9. März:
Asylsozialhilfe – Sozialhilferechtliche 
Grundlagen. 
Integration und Arbeit – Möglichkeiten 
und Grenzen. 
Begleitung von Asylsuchenden – Von 
Nähe, Distanz und möglichen Rollen.

 Das Fundamente Programm liegt dieser 

AsylNews-Ausgabe bei.  

Auskünfte: Daphna Paz, 031 385 18 08 

daphna.paz@kkf-oca.ch

Projekte

Eating Together —  
Gastgebende gesucht

Das erfolgreiche Projekt «Eating 
Together – Flüchtlinge zum Essen ein
laden» geht bereits in die achte Runde. 

Es haben sich erneut über 40 interes
sierte Gäste angemeldet – darunter viele 
Familien mit Kindern – und die KKF 
sucht wieder Gastgebende, welche diese 
Menschen bei sich zu Hause zum Essen 
einladen möchten. Das Treffen kann 
eine einmalige Erfahrung bleiben – es 
kann aber auch der Beginn einer neuen 
Freundschaft sein. Melden auch Sie sich 
an und wir vermitteln Ihnen die Kon
takte von interessierten Gästen. Alles 
Weitere organisieren Sie dann unterei
nander. Neu gibt es auch einen Flyer für 
interessierte Gäste. Wir freuen uns auf 
Ihre Anmeldung.

 www.kkf-oca.ch/eating-together 

Auskünfte: Myriam Egger, 031 385 18 04, 

myriam.egger@kkf-oca.ch

Dienstleistungen

Aktualisierte FachInfo 
«Aufenthaltskategorien»

Was sind die Voraussetzungen für einen 
Familiennachzug mit vorläufiger Auf
nahme? Dürfen Asylsuchende arbeiten? 
Wer ist für die Ausrichtung der Sozial
hilfe an anerkannte Flüchtlinge zustän
dig? Sind Auslandreisen mit FAusweis 
erlaubt? Die neu überarbeitete FachInfo 
«Aufenthaltskategorien im Asylbereich» 
bietet auf einer einzigen A4Seite einen 
handlichen Überblick über die geltenden 
gesetzlichen Bestimmungen für Perso
nen des Asyl und Flüchtlingsbereichs 
(Ausweise N, F und B). Wo notwendig, 
wird im Text auf die entsprechenden 
Rechtsgrundlagen verwiesen. Das 
Dokument kann wie alle FachInfos auf 
der Webseite der KKF herunter geladen 
werden.

  www.kkf-oca.ch > Downloads

Neues aus der KKF

mailto:daphna.paz%40kkf-oca.ch?subject=
mailto:daphna.paz%40kkf-oca.ch?subject=
http://www.kkf-oca.ch/eating-together
mailto:myriam.egger%40kkf-oca.ch?subject=
http://www.kkf-oca.ch/index.php/downloads/
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Fokus:  
Teilhabe
Teilhabe und Integration
Integration ist zum zentralen Schlagwort in der Migrations
debatte geworden. Doch wie gelingt die Integration von Zuge
wanderten? Integration ist ein fortwährender Prozess und setzt 
Gleichberechtigung und Chancengleichheit voraus. Strukturen 
müssen geöffnet, um Teilhabe und Selbstbestimmung jedes Ein
zelnen zu gewährleisten. Interkulturelle Öffnung bedeutet auch, 
Rassismus und Diskriminierung entschieden entgegenzutreten.

So wird Teilhabe von Individuen, Bevölkerungsgruppen und 
Organisationen an Entscheidungs und Willensbildungspro
zessen strukturell verankert. Vielfältige interkulturelle Pers
pektiven werden von vornherein stärker einbezogen. Dadurch 
können Zugangsbarrieren für Menschen mit Migrations und 
Fluchthintergrund abgebaut und Dienstleistungen diskrimi
nierungsfrei und effektiver angeboten werden. Die Sensibili
sierung der Regelstrukturen sowie der Abbau von strukturell 
bedingten Zugangsbarrieren sind dementsprechend stetig 
voranzutreiben. Denn in wichtigen Bereichen unserer Gesell
schaft hat ein Teil der Bevölkerung nicht die gleichen Chancen 
und den gleichen Zugang zu den gesellschaftlichen Strukturen 
wie Bildung, Arbeitsmarkt oder Gesundheit. 

Begegnung auf Augenhöhe
Den Zugewanderten eine Stimme geben, sie anerkennen und 
ihr Gefühl der Zugehörigkeit zu unserer Gesellschaft stärken 
– dies wird es ihnen ermöglichen, sich zu integrieren und 
sich integriert zu fühlen. Inklusion durch Ermächtigung, 
die Anerkennung und positive Bewertung von Vielfalt, die 

Fokussierung auf Stärken und vorhandene Ressourcen der 
Menschen gibt den Betroffenen die Kraft, ihr Leben besser 
gestalten zu können. Die chancengleiche gesellschaftliche 
Teilhabe, die aktive Teilhabe am politischen, kulturellen und 
sozialen Leben, bedingt eine Begegnung auf Augenhöhe. Und 
diese Begegnung auf Augenhöhe, das Willkommenheissen der 
Flüchtlinge, die konkrete Begegnung von Menschen mit und 

Die Integration von Menschen, die aufgrund von Migrations 
und Fluchtbewegungen einen neuen Lebensmittelpunkt in 
unserem Land suchen, ist keine neue Aufgabe für die Schweiz. 
Und Integration ist nicht ausschliesslich eine von den Einge
wanderten zu lösende Aufgabe, sondern beinhaltet, dass die 
aufnehmende Gesellschaft eigene Perspektiven und Haltungen 
kritisch hinterfragt und weiterentwickelt. Doch während Inte
gration – genau wie Inklusion – Teilhabe verspricht, fungiert 

das Integrationskonzept in der Migrationspolitik tendenziell 
als Exklusionsmechanismus. Das zu integrierende Individuum 
bzw. die zu integrierende soziale Gruppe wird einer vermeint
lich homogenen Mehrheitsgesellschaft gegenübergestellt. 
Eine solche Herangehensweise schafft Ungleichheiten und 
fokussiert auf Defizite. Zielführender wäre stattdessen eine 
Migrationspolitik, welche die Unterschiede innerhalb unserer 
Gesellschaft und unsere vielfältigen und komplexen Identitä
ten anerkennt und als Gesellschaftspolitik für alle verstanden 
werden kann. 

Inklusion fordert strukurelle Änderungen
Das Inklusionskonzept geht von einer Vielzahl heterogener 
Lebenswelten aus, die ein gemeinsames Ganzes bilden. Inklu
sion verlangt nicht vorwiegend die individuelle Anpassung 
von Menschen, sondern fordert strukturelle und institutio
nelle Änderungen, um allen Menschen eine uneingeschränk
te Partizipation zu ermöglichen. Ein wichtiger Schlüssel für 
Teilhabe liegt in der nachhaltigen interkulturellen Öffnung 
der Gesellschaft, ihrer Organisationen und Institutionen. 

Die Integration von Menschen, die 
einen neuen Lebensmittelpunkt 
in unserem Land suchen, ist keine 
neue Aufgabe für die Schweiz.

In wichtigen Bereichen unserer 
Gesellschaft hat ein Teil der Bevöl-
kerung nicht die gleichen Chancen 
und den gleichen Zugang zu den 
gesellschaftlichen Strukturen.
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Fokus: Teilhabe

ohne Migrationshintergrund passiert in der Nachbarschaft, 
im Quartier, in der Gemeinde. Vorurteile werden dort abge
baut, wo Flüchtlinge und die lokale Bevölkerung miteinander 
in Kontakt kommen. Es sind Gemeinden und Stadtquartiere, 
die einen Grossteil der Integrations bzw. Inklusionsleistungen 
erbringen. Begegnung schaffen und Beteiligung ermöglichen, 
das sind wichtige Stützpfeiler, um die chancengleiche gesell
schaftliche Teilhabe zu verwirklichen. Und nur die gesell
schaftliche Teilhabe ermöglicht Geflüchteten das Ankommen 
in der neuen Heimat –  mitten in der Gesellschaft.

Überblick «Fokus: Teilhabe und Integration»
Der vorliegende Fokus widmet sich der Frage, inwiefern 
Teilhabe und Integration sich gegenseitig bedingen und gibt 
Einblick in Erfahrungen und Erkenntnisse persönlicher Inte
grationsprozesse. Auf den folgenden drei Seiten werden Pro
jekte aus dem ganzen Kanton Bern vorgestellt, die besonders 
erfolgreich sind bei der Integration von Geflüchteten und dabei 
Integration immer auch als Teilhabe verstehen. Anschliessend 
erzählt die interkulturelle Dolmetscherin Tsehainesh Teklu 
von ihrem teilweise steinigen und nicht immer geradlinigen 

persönlichen Integrationsprozess in der Schweiz. Tobias Eule, 
Soziologe und Migrationsexperte, wirft anschliessend ein wis
senschaftliches Schlaglicht auf die Debatte rund um soziale 
Integration und die Rolle von Vereinen als Katalysatoren für 
die Integration. 

Soziale Integration auch – aber nicht nur – auf dem Fussballplatz
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Fokus: Teilhabe

Vox Mundi – Alle reden mit
Förderung von Partizipation und Teilhabe durch das Gestal
ten einer Radiosendung: Vox Mundi vereint seit Februar 2017 
unterschiedlichste Personen hinter dem Radiomikrofon und 
schafft so einerseits Möglichkeiten, die eigene Stimme einzu
bringen, andererseits vermittelt das Projekt journalistisches 
Grundwissen an die Teilnehmenden. Vox Mundi geht zurück 
auf das Projekt «mit_reden», das im Februar 2017 gestartet 
ist. In den Monaten vor Sendebeginn wurde ein zehnköpfi
ges Redaktionsteam zusammengestellt, das aus den unter
schiedlichsten Personen bestand: Studierende, Emigrierte, 
Pensionierte, Refugees und Kunstschaffende zeigten in den 
mehrsprachigen Sendungen alternative Möglichkeiten der 
Teilhabe und Partizipation jenseits von Herkunft und Ausweis
Identitäten. Mitarbeitende der RaBeRedaktion vermittelten 
den Teilnehmenden journalistisches und technisches Grund
wissen, das für die Produktion von Sendungen gebraucht wird. 
Durch die entsprechende Bescheinigung dieses Grundkurses 
und durch die Vernetzung in der Medienwelt Berns sollten auch 
die Chancen für die berufliche Laufbahn gesteigert werden. 
Eine wichtige Komponente ist aber auch die Möglichkeit, die 
eigene Sichtweise auf politische und gesellschaftliche The
men zur Sprache zu bringen. Nach der Pilotphase, in der die 
Sendungen wöchentlich ausgestrahlt wurden, ist Vox Mundi 
nun noch einmal im Monat zu hören. Nebst Musik aus aller 
Welt berichtet das nunmehr zweiköpfige Redaktionsteam über 
politische, soziale und kulturelle Themen, mehrsprachig und 
aus verschiedensten Blickwinkeln.

  www.rabe.ch/voxmundi

Schritt für Schritt Richtung Integration

«In einem anderen Land zu leben, braucht eine Menge 
Kraft – vor allem als Flüchtling. Dennoch bedeutet der 
Verlust der Herkunftsgesellschaft nicht, dass man sich im 
neuen Land, umgeben von ganz neuen Menschen, nicht 
wieder ein Netzwerk aufbauen kann. Wir können Schritt 
für Schritt unseren Weg finden, auch wenn der neue Ort 
und die Menschen darin ganz anders sind. Ich hatte hier 
in der Schweiz die Gelegenheit, beim Projekt Vox Mundi 
von Radio RaBe mitzumachen. Das Projekt gab mir die 
Chance, meinen Beruf als Journalistin auch in der Schweiz 
auszuüben und hat mich mit der Medienlandschaft in 
Bern in Kontakt gebracht. Durch Vox Mundi habe ich 
neue Leute in Bern kennengelernt, die mit der Zeit enge 
Freunde wurden. Als wir mit dem Projekt angefangen 
haben, stand vor allem das Projekt selber im Mittelpunkt 
unserer Sendungen. Mittlerweile kann ich zusammen mit 
meinem Arbeitskollegen eigene Ideen entwickeln und in 
der Sendung präsentieren. Ich bin sehr zufrieden mit 
meiner Arbeit bei Vox Mundi und dass ich als Syrerin 
die  Möglichkeit habe, an der Gesellschaft in der Schweiz 
teilzuhaben.»

Zaher Aljamous, Geflüchtete aus Syrien, 
Sendungsmacherin bei Vox Mundi

AsylNews, 4/2017

Vox Mundi auf Sendung
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http://www.rabe.ch/voxmundi
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Fokus: Teilhabe

Am 10. Dezember 2016 hat das Haus pour Bienne seine Türen 
geöffnet und ist seitdem ein lebendiger Treffpunkt, wo Men
schen sich begegnen, engagieren und austauschen können. Mit 
dem Haus an der Kontrollstrasse 22 in Biel haben die Initiato
rinnen und Initiatoren eine Plattform geschaffen, welche Inter
essierte zusammenbringt und ihnen kostenlos Räumlichkeiten 
für unterschiedlichste Aktivitäten zur Verfügung stellt: neben 
regelmässigen Sprachkursen (Deutsch, Französisch, Spanisch, 
Somalisch, Kurdisch) finden auch Sing, Perkussions und 
Nähkurse statt, welche durch Freiwillige getragen werden. 
Freitags und samstags stehen die Räume für diverse Veran
staltungen offen, welche von jedem und jeder initiiert und 
organisiert werden können. Eine monatliche offene Sitzung 
dient dazu, neue Ideen einzubringen und das Angebot laufend 
weiterzuentwickeln. Angesprochen sind alle: Menschen unter
schiedlicher Sprachen, Mentalitäten, Altersgruppen, sozialer 
Schichten und kultureller Prägungen. Einige der Beteiligten 
bringen einen Fluchthintergrund mit und engagieren sich 
beispielsweise als Somalischlehrerin, Eventorganisator oder 
Konzertveranstalter.
Hinter dem Projekt stehen die Vereine FAIR. und STAND UP 
FOR REFUGEES, welche unter dem Motto Respekt und Gleich
wertigkeit einen Ort schaffen wollten, an dem sich Menschen 
auf Augenhöhe und ohne Konsumzwang willkommen fühlen, 
vernetzen und voneinander lernen können. Das Haus mit sei
ner Vielzahl an Räumen (unter anderem eine Mehrzweckhalle, 
eine Werkstatt, Kinder und Schulzimmer und eine Gemein
schaftsküche) ist Eigentum der evangelischreformierten 
Gesamtkirche Biel und wird den Vereinen zur Verfügung 
gestellt. 

  www.hauspourbienne.ch

Stolz auf das bisher Erreichte

«Als ich damals gehört habe, dass sich ein paar junge Menschen für uns Flüchtlinge einsetzen und für uns und andere ein 
ganzes Haus renovieren, hat mich das sehr berührt. Ich habe dann bei der Renovation mitgeholfen und seit dem ist das 
Haus pour Bienne ein bisschen wie ein Zuhause für mich. Es ist ein kulturelles Zentrum, wo ich immer freundlich empfangen 
werde und wo es Platz für verschiedene kreative Tätigkeiten gibt. So konnte ich schon einen Deutschkurs besuchen und 
kann den wöchentlichen Tanzkurs mit meiner Band, in der ich Tabla spiele, musikalisch begleiten. Es macht mich stolz, Teil 
des Teams zu sein und mich für andere zu engagieren. Ich kann auch meine eigenen Ideen einbringen und bin eigentlich 
immer in Kontakt mit dem  OK. Wir sehen uns auch regelmässig an den Anlässen und sie haben immer ein offenes Ohr für 
neue Ideen. Gerade vor Kurzem habe ich Cyril, einem Mitglied des OK, von meiner Idee erzählt, Persischkurse anzubieten 
und nun sind wir zusammen am Überlegen, wie wir das am besten lancieren könnten.»

Hamid Pazhman, Journalist aus Afghanistan, aktiver Teilhaber am Haus pour Bienne

Haus pour Bienne – Ein offenes Haus für alle
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http://www.hauspourbienne.ch
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Fokus: Teilhabe

Der überregionale Verein Mosaik wurde im Dezember 2011 
in Konolfingen gegründet. Ziel war es, als Ergänzung zum 
bereits bestehenden interkulturellen Frauentreffpunkt IKUT 
eine geschlechterunabhängige Plattform für Migrantinnen 
und Migranten sowie Schweizerinnen und Schweizer zu bie
ten. Als Zielsetzung wurde definiert, die Solidarität und Ver
netzung der Generationen und Kulturen zu fördern, Hilfe zur 
Selbsthilfe zu bieten, Menschen in Veränderungsprozessen zu 
begleiten und zur aktiven Lebensgestaltung anzuregen. 
Einer der Grundsätze der täglichen Arbeit ist, dass Besuche
rinnen und Besucher des Treffpunktes gleichzeitig auch des
sen Gestalterinnen und Gestalter sind. Sie können den Ablauf 
und Inhalt der wöchentlich stattfindenden Treffen definieren 
und mitgestalten, sei es durch eine Idee für eine Aktivität, 
deren Planung und Umsetzung oder durch dem persönlichen 
Bedarf entsprechende Themensetzung und Diskussion. Der 
ursprünglich nur am Nachmittag stattfindende MosaikTreff 
wurde bald um einen Mittagstisch erweitert und mittlerweile 
nehmen wöchentlich zwischen 15 und 30 Personen – sowohl 
Asylsuchende als auch Schweizerinnen und Schweizer – aus 
der Region teil. Die Teilnehmenden stammen dabei nicht nur 
aus Konolfingen selber, sondern kommen auch aus den umlie
genden Gemeinden wie Grosshöchstetten, Zäziwil, Biglen oder 
gar aus Münsingen und Wichtrach. Der Treff dient einerseits 
der Vernetzung untereinander und bietet andererseits auch 
ein Übungsfeld für das Anwenden und Erweitern der Sprach
kenntnisse.

  www.mosaik-konolfingen.ch

Alle dürfen mitbestimmen

«Ich war in meinem Leben immer sehr aktiv und helfe 
gerne anderen Menschen. Das ist einer der Gründe, warum 
ich heute teilweise die Leitung des Vereins Mosaik über
nommen habe. Als ich neu in der Kollektivunterkunft in 
Konolfingen war, habe ich durch Chrigi Bläuer zuerst den 
interkulturellen Frauentreffpunkt IKUT kennen gelernt. 
Sie ist in das Zentrum gekommen und hat gefragt, wer 
mitmachen möchte. Auf Anhieb haben wir uns sehr gut 
verstanden und ich habe im IKUT viele neue Freundschaf
ten geschlossen. Natürlich war ich sofort interessiert, eine 
ähnliche Struktur auch für Männer zu schaffen. Solche 
Strukturen sind enorm wichtig: Einige Frauen dürfen 
beispielsweise gar nicht ohne ihre Männer weg. Ausser
dem gibt es auch viele Männer, die froh sind, einen Treff
punkt zur Vernetzung zu haben. Der Verein Mosaik hilft 
den Menschen, mehr Selbstvertrauen zu gewinnen. Sehr 
wichtig ist dabei die Gemeinschaft.  Wir sind alle gleich, 
niemand hat mehr zu sagen als andere. Alle dürfen auch 
mitbestimmen, was bei den Treffen gemacht werden soll. 
Ich habe dabei selten Missverständnisse oder gar Streit 
erlebt – das Konzept funktioniert. Für mich persönlich ist 
es immer wieder schön zu sehen, wie sich neue Besuche
rinnen und Besucher nach einer Weile zu öffnen beginnen, 
mehr Selbstvertrauen gewinnen und später gar aktiv im 
Verein mitmachen. Viele der heutigen Organisatorinnen 
haben wie ich als Teilnehmerinnen begonnen. Die Leute 
kommen nicht nur zum Kaffee trinken: Der Treff bietet 
die Gelegenheit, sich auszutauschen, ein offenes Ohr zu 
finden oder auch für eine kurze Zeit die Probleme des All
tags zu vergessen.» 

Irena Masoud, Geflüchtete aus Ägypten, 
Mitbegründerin des Vereins Mosaik in Konolfingen

Verein Mosaik – verbindet Generationen und Kulturen
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Austauch und Vernetzung im Mosaik Café

http://www.mosaik-konolfingen.ch
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«Ich bin von Natur aus eine 
Kämpferin»

Teilhabe bedeutet Mitbestimmung und vor 
allem auch Selbstbestimmung. Die inter
kulturelle Dolmetscherin Tsehainesh Teklu 
erzählt im Interview, in welcher Form sie an 
ihrem Integrationsprozess aktiv teilhaben 
konnte, wo sie auf Grenzen stiess und wie sie 
mit diesen umging.

Guten Tag Frau Teklu. Können Sie zu Beginn kurz etwas 
zu Ihrem Hintergrund erzählen? 
Ich bin in Asmara, der Hauptstadt von Eritrea, geboren und 
aufgewachsen. Nach dem Abschluss des Gymnasiums wurde 
ich einem College in Äthiopien zugeteilt. Die beiden Länder 
waren damals noch nicht getrennt. Nachdem ich rund 13 Jahre 
in Äthiopien gelebt hatte, wurden ich und meine Familie 1998 
gemeinsam mit ca. 70'000 anderen Menschen enteignet und 
aus dem Land gewiesen. Als dann der Krieg eskalierte, bin ich 
mit meinem Mann und unseren zwei Kindern in die Schweiz 
geflüchtet. Jetzt lebe ich bereits seit 17 Jahren in der Schweiz.

Wie haben Sie die erste Zeit hier in der Schweiz erlebt? Hat-
ten Sie klare Vorstellungen, was Sie hier machen möchten?
Es war sehr schwierig, von meinem selbständigen Leben in 
diese totale Abhängigkeit zu wechseln. Das Zusammenleben 
mit so vielen Menschen auf engstem Raum bereitete mir Mühe. 
Ich konnte gar nicht daran denken, was ich machen möchte, 
sondern nur: Wie komme ich aus diesem Zentrum weg?

Was war Ihre Reaktion auf diese schwierige Situation?
Nach drei Monaten im Zentrum habe ich die Leiterin gefragt, 
ob ich arbeiten dürfe. Sie hat mich zum RAV geschickt. Der 
Berater dort entschied, dass ich einen Deutschkurs besuchen 
und parallel dazu Arbeit suchen darf. Nach Abschluss des 
Deutschkurses musste ich erneut nachfragen, darauf meldete 
mich die Sozialarbeiterin bei TAST an. Eigentlich war wieder 
ein Anfängerkurs Deutsch vorgesehen, darum fragte ich nach, 
ob es noch andere Möglichkeiten gebe. Erst da erzählte sie 
mir von den TASTFachkursen. Es gab damals vier Fachkurse: 
Automechanik, Pflege, Büroassistentin und Textilfachfrau. 

Und Sie konnten selber entscheiden, welchen Kurs Sie  
besuchen möchten?
Ja. Ich entschied mich für den Textilfachkurs. Wir durften dort 
selber Stoff kaufen und für uns nähen. Das hat mir sehr gefal
len. Zudem war es mir wichtig, eine Beschäftigung zu haben. 
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lation konnte ich endlich mein Ziel erreichen und mich von 
der Sozialhilfe lösen. Erst jetzt konnte ich mich auf die Frage 
konzentrieren, was ich eigentlich gerne machen möchte. Ich 
begann mit der Ausbildung zur interkulturellen Dolmetsche
rin, welche ich komplett selber finanzierte. Nachher arbeitete 
ich bis zu 50 Stunden pro Monat als interkulturelle Dolmet
scherin, wodurch ich nicht mehr auf Ergänzungsleistungen 
angewiesen war. Aber diese Arbeit ist sehr streng. Ich habe es 
eine Weile gemacht, habe dann aber mit der Ausbildung zur 
Migrationsfachperson begonnen. Jetzt arbeite ich 80 Prozent 
bei der Zentrum Bäregg GmbH für unbegleitete minderjährige 
Asylsuchende und kann nach genügend Praxiserfahrung die 
Prüfung ablegen. 

Sie haben einen langen Weg hinter sich. Sie haben dabei 
auch viel selber gestaltet. Was hat Ihnen dabei geholfen?
Das Schwierigste waren die Bevormundung und die Abhän
gigkeit, beispielsweise die regelmässige Meldepflicht bei der 
Gemeinde, um Geld zu erhalten. Dabei war ich gesund und 
hätte arbeiten können, aber ich durfte nicht. Das war für mich 
die schlimmste Zeit in meinem Leben. Ich bin von Natur aus 
eine Kämpferin. Ich gebe nicht so schnell auf. Das hat mir die 

Energie gegeben, für die Sozialhilfeunabhängigkeit zu kämp
fen. Mein Ziel war, genug zu verdienen und meine Steuern zu 
bezahlen. Und dass ich in meiner Wohnung selber entscheide, 
was ich mache oder wer zu mir zu Besuch kommen darf.

Was hätten Sie anders gemacht, wenn es gar keine Ein-
schränkungen gegeben hätte?
Ich hätte die Zeit sparen können, in der ich viel kämpfen muss
te. Ich habe zehn Jahre gebraucht, dahin zu kommen, wo ich 
jetzt bin. Ich hätte auch eine Ausbildung machen können, die 
mir effektiv geholfen hätte, eine Arbeit zu finden. Ich konnte 
aber nur nehmen, was mir überhaupt angeboten wurde.  

Was würden Sie anderen Personen empfehlen, die jetzt in 
dieser Situation sind?
Das Wichtigste ist: Wartet nicht darauf, dass die anderen 
eure Situation für euch ändern! Ich höre bei den Übersetzun
gen immer wieder «Meine Sozialarbeiterin hilft mir nicht.» 
Aber das stimmt nicht. Man darf nicht auf den Sozialarbeiter 
warten. Man sollte selber kämpfen, um aus dieser Situation 
auszubrechen. Die Sozialarbeiter unterstützen uns, aber die 
Initiative muss vom Individuum aus kommen.

Wie ist es nachher weiter gegangen?
Nach dem Textilfachkurs wollte ich eine Ausbildung machen. 
Meine Sozialarbeiterin sagte aber, ich sei zu alt für eine Grund
ausbildung. Darauf habe ich eigenständig bei der BFF nachge
fragt. Dort haben sie mir empfohlen, mich bei der Schlossberg
schule in Spiez zu melden. Diese hatte immer drei Plätze für 
Migrantinnen und Migranten reserviert. Weil ich die Anmel
defrist knapp verpasst hatte, musste ich jedoch nochmals 

ein Jahr warten. Sie sagten mir: «Ihr Alter ist uns egal. Wenn 
Sie kompetent sind, können Sie die Ausbildung machen.» Ich 
habe die Aufnahmeprüfung bestanden und konnte so die  drei
jährige Ausbildung zur Bekleidungsgestalterin absolvieren.

Wurden Sie bei diesem ganzen Prozess unterstützt?
Nein, ich habe alles selber organisiert. Auch für die Finan
zierung musste ich kämpfen. Nachdem ich die Zulassung zur 
Ausbildung hatte, wollte die Gemeinde zuerst nichts an die 
Material und Transportkosten zahlen, was mich sehr wütend 
gemacht hat. 

Sie arbeiten heute als interkulturelle Dolmetscherin und 
Betreuerin im Asylbereich. Wie kam es dazu?
Der Leiter der Schlossbergschule hatte mir bereits im Vorstel
lungsgespräch gesagt, es sei sehr schwierig, Arbeit zu finden, 
auch nach dem Abschluss. Aber das war mir egal. Ich sagte 
mir, Hauptsache, ich lerne etwas. Und es hat sich bewährt: 
Nach dem Abschluss sprach ich fliessend Deutsch und ver
stand Dialekt, kannte die Arbeitsbedingungen in der Schweiz 
und verstand das System viel besser als vorher.  Meine neue 
Sozialarbeiterin meinte, ich hätte meine Zeit verschwendet, 
da ich als Bekleidungsgestalterin keine Arbeit finden würde. 
Ich erwiderte: «Ist das verlorene Zeit? Und wenn ich bis jetzt 
zuhause gesessen wäre? Dann müssten Sie jetzt für mich eine 
Übersetzung bestellen!»

Als Zwischenlösung besuchte ich ein Beschäftigungspro
gramm, in welchem auch Praktika vermittelt wurden.  Ich 
bestand darauf, einen Arbeitseinsatz zu machen, der mit 
meiner Ausbildung etwas zu tun hat. Schliesslich fand mein 
Betreuer einen Platz für mich in der Wäscherei eines Alters
heims. Dort musste ich nicht nur waschen, sondern durfte auch 
Kleider flicken und Änderungen an den Kleidern vornehmen. 
Nebst dem Praktikum arbeitete ich 20 Prozent als Reinigungs
kraft. Zusätzlich erhielt ich Ergänzungsleistungen weil in der 
Zwischenzeit mein Mann verstorben war. In dieser Konstel

«Das Schwierigste waren die 
Bevormundungen und die  
Abhängigkeit.»

«Wartet nicht darauf, dass die 
anderen eure Situation für euch 
ändern.»
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Die soziale Integration von 
Flüchtlingen

Von: Tobias Eule

Die soziale Integration von Zugewanderten 
findet überwiegend über unzählige Vereine 
und Freiwillige statt. Im Zusammenhang 
mit Flüchtlingen gibt es dabei ein paar 
 spe zi  fische Herausforderungen zu meistern.

Die soziale Integration von eingewanderten Menschen ist ein 
gesamtgesellschaftlicher Prozess – er geht uns also alle an. 
Wer in ein neues Land oder eine neue Stadt zieht, benötigt 
meist etwas Zeit, um anzukommen und sich zurecht zu fin
den. Wie leicht dies geht, hängt einerseits von einem selbst, 
andererseits aber natürlich auch von den Möglichkeiten ab, 
am Sozialleben teilzuhaben. Soziale Integration läuft dabei 
parallel zu anderen Integrationsprozessen ab; schliesslich 
werden viele soziale Kontakte auch im Beruf oder während 
der Ausbildung geknüpft. Vom Schul und Berufsalltag einmal 
abgesehen, findet soziale Integration zu wesentlichen Teilen 
in der Wohngemeinde statt. Adäquate Angebote und Struktu
ren auf Gemeinde oder Regionsebene sind daher besonders 
wichtig. 

Soziale Integration stärkt sozialen Zusammenhalt
Rechtlich ist die soziale Integration als Dimension der Inte
gration von Migrant*innen im Allgemeinen sowohl im Aus
länder und Integrationsgesetz (AIG, alt AuG) als auch in den 
Integrationsprogrammen der Kantone verankert (KIP). Im 
Kanton Bern hat die Gesundheits und Fürsorgedirektion 2013 
eine gesonderte Strategie «berufliche und soziale Integrati
on»  verfasst, die Leitlinien für die Integrationsarbeit vorgibt. 

Einerseits wird die soziale Integration als förderungswürdige 
Massnahme definiert, denn der Erfolg sozialer Integration 
stärkt den gesellschaftlichen Zusammenhalt und das fried
liche Miteinander. Anderseits kann soziale Integration aber 
auch zur Messlatte für Einzelne werden, etwa bei Entscheidun
gen über die Dauer eines Aufenthalts, bei Härtefallgesuchen 
oder bei der Einbürgerung. Soziale Integration ist damit ein 
fester Bestandteil des Prinzips «Fördern und Fordern» in der 
Schweiz.

Wichtige Rolle der Gemeinden
In der Schweiz wurden in den vergangenen Jahren sehr viele 
Projekte zur Förderung des gesellschaftlichen Zusammen
lebens lanciert und umgesetzt. Oftmals aber haben diese 
Projekte einen schweren Stand in der Öffentlichkeit: In den 
Medien finden sie selten Erwähnung, von der Politik werden 
sie regelmässig als wirkungslos kritisiert.  Hier setzt der Inte
grationsdialog «Zusammenleben» der Tripartiten Agglomera
tionskonferenz an, mit dem geprüft wird, wie Gemeinden in 
geeigneter Form für die Förderung des friedlichen Zusammen
lebens sensibilisiert und bei der Konzipierung guter Angebote 
unterstützt werden können. Da es zur sozialen Integration 
bislang nur relativ wenige Daten gibt, hat das Bundesamt für 
Statistik letztes Jahr die Erhebung zum Zusammenleben in 
der Schweiz (ZidS)  lanciert, um eine fundierte Diskussion zu 
ermöglichen.

Vereine als Katalysatoren der Integration
Soziale Integrationsarbeit findet häufig mit direktem Bezug 
zum Wohnquartier statt. Einige solcher Projekte wurden über 
das Bundesprojekt «Projets urbains – gesellschaftliche Inte
gration in Wohngebieten»  unterstützt, darunter auch das Pro

jekt «BuntERLEBEN» in Burgdorf. Überwiegend findet soziale 
Integration aber über unzählige Vereine und Freiwillige statt, 
die mit grossem Engagement und im Rahmen von regelmässig 
organisierten «Treffs» und informellen Begegnungsräumen 
das gesellschaftliche Zusammenleben und die soziale Integ
ration von Zugewanderten fördern. Neben spezifischen Pro
jekten können dabei vor allem auch Vereine «Katalysatoren 
der Integration»  sein. Hier ist allerdings auffällig, dass Men
schen mit Migrationshintergrund deutlich weniger in Vereinen 
aktiv sind. Dies könnte auch ein Hinweis darauf sein, dass der 
Zugang zu Vereinen nicht für alle gleichermassen leicht ist.

Diskriminierung als Problem
Soziale Integration setzt auch voraus, dass sich Menschen 
unabhängig von konkreten Projekten friedlich und ver
trauensvoll begegnen können. Erfolgreiches Zusammenle
ben erfordert sicherlich keinen ‹Multikulturalismus›, aber 
gelebte Pluralität und Toleranz. Leider machen hier viele 
Migrant*innen schlechte Erfahrungen, die sich einprägen und 
Integrationsbemühungen vereiteln können. Laut Erhebungen 
des BfS waren jeder vierte Mann und fast jede fünfte Frau ohne 
Schweizerpass bereits Diskriminierungen ausgesetzt. Dies 
mag nicht verwundern, wenn man bedenkt, dass zwischen 

Soziale Integration läuft  parallel 
zu anderen Integrations -
prozessen ab.

Soziale Integration findet über-
wiegend über unzählige Vereine 
und Freiwillige statt.
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24 und 30% der Bevölkerung fremdenfeindliche Einstellun
gen vertreten. Soziale Integration muss also trotz und gerade 
wegen anhaltender Diskriminierung gelingen.

Besondere Situation von Flüchtlingen
Die vielen Initiativen zur sozialen Integration von Flüchtlin
gen, die seit 2015 entstanden sind, sind sehr begrüssenswert. 
Denn auch wenn sich Flüchtlinge hinsichtlich ihrer sozialen 
Integration nicht grundsätzlich von anderen Zugewanderten 
unterscheiden, gibt es doch drei besondere Herausforderun

gen zu meistern. Dies betrifft zum einen die besondere Notlage 
der Flucht und des gezwungenen Verlassens der Heimat sowie 
die möglicherweise traumatischen Erfahrungen, die auf die
sem Weg gemacht wurden. Weiter befinden sich Flüchtlinge 
für die Dauer ihres Asylverfahrens in einem Zustand staatlich 
angeordneter Untätigkeit, die sich, je länger sie währt, desto 
negativer auf Integrationschancen auswirken kann. Schliess
lich sind Flüchtlinge während des Asylverfahrens in den Bun
deszentren zunehmend von der Aussenwelt abgeschottet. Weil 
in den Bundeszentren bisher keine Ansätze sozialer Integrati
on vorgesehen sind, sind hier insbesondere zivilgesellschaft
liche Organisationen gefragt, Begegnungsmöglichkeiten zu 
schaffen und eine schädliche Ausgrenzung zu verhindern.

Prof. Tobias Eule ist Assistenzprofessor für 
Rechtssoziologie an der Universität Bern. Er 
forscht unter anderem zu Migrationsrecht 
und illegaler Migration in Europa.

Auch wenn sich Flüchtlinge hin-
sichtlich ihrer sozialer Integration 
nicht grundsätzlich von anderen 
Zugewanderten unterscheiden, 
gibt es doch besondere Heraus-
forderungen zu meistern.
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Ersatz der vorläufigen  
Aufnahme — Ständerat will 
noch nicht entscheiden
Der Status der vorläufigen Aufnahme soll ersetzt 
werden – darüber sind sich Fachkreise, Bundesrat 
und Nationalrat einig. Nicht aber der Ständerat, er 
verschiebt den Entscheid und weist das Geschäft an 
die zuständige Kommission zurück.

Noch im Juni dieses Jahres schien ungewohnte Einigkeit zu 
herrschen – der Nationalrat hatte sich mit grosser Mehrheit 
dafür ausgesprochen, den Status der vorläufigen Aufnahme 
durch einen neu zu schaffenden Schutzstatus zu ersetzen und 
folgte damit einem Antrag des Bundesrats. Alle Parteien ausser 
der SVP schienen sich einig. Vorgesehen war ein neuer Schutz
status für Personen, bei denen sich schon früh abzeichnet, dass 
sie langfristig in der Schweiz bleiben – was bei über 90% der 
vorläufig aufgenommenen Personen der Fall ist. Dadurch sollte 

die Integration in den Arbeitsmarkt verbessert und die Sozi
alhilfeabhängigkeit verringert werden. Der Nationalrat war 
wie der Bundesrat der Meinung, dass die «von vielen Seiten 
festgestellten Mängel bei der vorläufigen Aufnahme (…) nur 
durch eine grundsätzliche Neuausrichtung behoben werden 
[können].» Soweit die Nachrichten aus dem Nationalrat Ende 
Juni.

Ständeratskommission sieht keinen Handlungsbedarf
Dann kam Ende August der Dämpfer: Die Staatspolitische 
Kommission des Ständerats sieht keinen Handlungsbedarf 
und lehnt die Motion ab. Absurd mutet die Argumentation der 
Kommissionsmehrheit an. So heisst es in der entsprechenden 
Medienmitteilung: «Es stösst zunehmend auf Unverständnis, 
dass Personen ohne Asylgründe die Sozialhilfe belasten, nach
dem sie wegen Undurchführbarkeit oder Unzumutbarkeit der 
Wegweisung vorläufig aufgenommen worden sind. Die Zielset
zung sollte nicht die Integration, sondern die Rückreise dieser 
Personen in ihr Herkunftsland sein, sobald diese Rückreise 
möglich wird.» Die Kommission verkennt damit die Tatsache, 

dass der überwiegende Teil der vorläufig aufgenommenen Per
sonen aus Bürgerkriegsländern wie Syrien, Afghanistan und 
Somalia stammt, in die eine Rückkehr in absehbarer Zukunft 
nicht denkbar ist. Dasselbe gilt für Eritrea, dem Land, aus dem 
aktuell die meisten vorläufig aufgenommen Personen kommen.

Falsche Aussagen der Kommission 
Weiter argumentiert die Kommission, dass keine falschen 
Anreize geschaffen werden dürften, indem Personen ohne 
Flüchtlingseigenschaft dieselbe Sozialhilfe erhalten wie 
anerkannte Flüchtlinge und Einheimische. Dies ist, wie auch 
die Schweizerische Flüchtlingshilfe SFH kritisiert, schlicht 
falsch. Ausser im Kanton BaselStadt sind vorläufig auf
genommene Personen betreffend Sozialhilfe nicht besser 
gestellt als Asylsuchende (siehe auch untenstehenden Arti
kel). Hinzu kommt, dass der Vorschlag des Bundesrates 
hinsichtlich Sozialhilfe gar keine Änderungen gegenüber der 
heutigen Regelung vorsieht. 

Anhörung von Städten und Gemeinden
Vom Gesamtständerat wurde das Geschäft nun vorerst an die 
Kommission zurückgewiesen. Er moniert, dass es die Kommis
sion unterlassen habe, Gemeinden und Städte anzuhören. Der 
Städte und der Gemeindeverband hatten sich für einen neuen 
Status ausgesprochen, waren aber in der ständerätlichen Kom
mission nicht angehört worden. Diese Anhörung ist für Mitte 
November vorgesehen, anschliessend geht das Geschäft erneut 
in den Ständerat. 

Sparen bei den  
Schwächsten

Basel-Stadt und Zürich waren noch die letzten zwei 
Kantone, die ihren vorläufig aufgenommenen Auslän-
derinnen und Ausländern die ordentliche Sozialhilfe 
gewährten. Dies ist nun vorbei –  im Kanton Zürich 
hat das Stimmvolk eine Rückkehr zu den deutlich 
tieferen Ansätzen der Asylfürsorge gutgeheissen, 
Basel-Stadt senkt im Rahmen der jährlichen Anpas-
sungen die Ansätze um 20 Prozent.

Knapp 1'000 Franken pro Monat erhielt eine vorläufig aufge
nommene Ausländerin als Einzelperson bis anhin im Kanton 
Zürich wenn sie nicht selber für ihren Lebensunterhalt auf
kommen konnte – gleich viel wie Schweizerinnen, anerkannte 
Flüchtlinge oder niedergelassene Ausländer. Das sind gut 30 
Franken pro Tag, die reichen müssen für Nahrungsmittel, 
Kleidung, Transport, Freizeit und vieles mehr. Neu müssen 

Fast alle Parteien schienen sich 
einig, den Status der vorläufigen  
Aufnahme durch einen neuen 
Schutzstatus ersetzen zu wollen.
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vorläufig aufgenommene Ausländer aber auch in Zürich mit 
ca. 2030% weniger auskommen. Überraschend deutlich hat 
das Zürcher Stimmvolk die von Kantons und Regierungsrat 
befürwortete Vorlage angenommen. Gegen diesen Beschluss 
waren sowohl das Gemeinde als auch das Volksreferendum 
ergriffen worden. Verschiedene NGOs, MitteLinksParteien 
und Kirchen, wie auch 26 Gemeinden, hatten vor den negativen 
Folgen für die Integration gewarnt.

Negative Folgen für Integration
Der Kanton Zürich hatte erst vor fünf Jahren, auch damals in 
einer Volksabstimmung, entschieden, vorläufig aufgenom
mene Ausländer der ordentlichen Sozialhilfe gemäss SKOS
Richtlinien zu unterstellen. Damals wurde insbesondere 
argumentiert, dass damit die Integration besser gefördert 
werden könne. So wurden den Gemeinden bis anhin die Kos
ten für Integrationsangebote vom Kanton über die Sozialhilfe 
zurückerstattet. Da dies nun nicht mehr möglich ist, besteht 
die Gefahr, dass viele Gemeinden die Integrationsmassnah
men reduzieren. In der kantonsrätlichen Debatte wie auch im 
Abstimmungskampf wurde immer wieder ins Feld geführt, 
dass die «hohe» ordentliche Sozialhilfe falsche Anreize setze, 
es lohne sich für die Betroffenen nicht, einer Arbeit nachzuge
hen. Geflissentlich übersehen wurde dabei die Tatsache, dass 
Zürich unter den Kantonen mit mehr als 1000 erwerbstäti
gen vorläufig aufgenommenen Personen bislang die höchste 
Erwerbsquote aufwies. 

Kürzungen in Bern geplant
Im Kanton Bern werden alle vorläufig aufgenommenen Aus
länderinnen und Ausländer von Beginn an nach Asylansätzen 
unterstützt. Daran wird sich in absehbarer Zukunft nichts 
ändern – wohl aber an der Höhe der ordentlichen Sozialhilfe. In 
der aktuellen Novembersession berät der Grosse Rat über die 
Änderung des Sozialhilfegesetzes. Vorgesehen sind Kürzungen 
um 10% beim Grundbedarf gemäss SKOS sowie Kürzungen um 
bis zu 30% bei jenen Personen, die sich gemäss Gesetz nicht 
genügend um ihre berufliche Integration bemühen. Damit sind 

in erster Linie vorläufig aufgenommene Ausländer gemeint – 
die sieben Jahre nach Einreise von der Asylsozialhilfe in die 
ordentliche Sozialhilfe wechseln – und die innerhalb von sechs 
Monaten seit Bezug der Sozialhilfe keine Arbeit finden oder 
kein Deutsch bzw. Französischniveau A1 erreichen. Damit 
würden auch in der kommunalen Sozialhilfe für einzelne 
Personengruppen markant tiefere Sozialhilfeleistungen aus
gerichtet – obwohl der Grundbedarf nachweislich der Gleiche 
bleibt. (Bis Redaktionsschluss war noch nicht bekannt, ob der 
Grossrat die Änderungen gutgeheissen hat.) 

Auch in Zürich und Basel-Stadt 
müssen vorläufig aufgenommene 
Personen neu mit weniger Sozial-
hilfe auskommen.
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Europarat rügt Schweizer 
Asylwesen

Im Oktober erschien der Bericht des Menschen-
rechtskommissars des Europarats Nils Muižnieks 
zur Menschenrechtssituation in der Schweiz. Der 
40-seitige Bericht fokussiert fast zur Hälfte auf den 
Asyl- und Ausländerbereich. Der Kommissar spart 
darin nicht an Kritik.

Neben vielen kritischen Punkten erwähnt der Bericht auch 
einige positive Fortschritte. So erachtet er die geplante 
Beschleunigung des Asylverfahrens sowie die kostenlos zur 
Verfügung gestellte Rechtshilfe ab Einreichung eines Asylge
suchs als gute Entwicklung. Auch die angedachte Revision der 
vorläufigen Aufnahme, die Abschaffung der Sonderabgabe bei 
Erwerbstätigkeit und die seit Juni 2017 regelmässig stattfin
denden Besuche der Nationalen Kommission zur Verhütung 
von Folter in Bundeszentren werden geschätzt. 

Kritik an vorläufiger Aufnahme für syrische Flüchtlinge
Demgegenüber beurteilt der Kommissar die Praxis des Staats
sekretariats für Migration (SEM) betreffend Asylgesuche von 
Syrerinnen und Syrern als äusserst restriktiv. Er zeigt sich 
besorgt über die Tatsache, dass das SEM das Kriterium der 

individuellen Verfolgung bei Kriegsopfern des Syrienkonflikts 
als nicht erfüllt betrachtet und ihnen deshalb keine Flücht
lingseigenschaft zuspricht. Dadurch werden viele syrische 
Asylsuchende nur vorläufig aufgenommen, wodurch sie in eine 
prekäre Situation geraten. Der vorläufigen Aufnahme und den 
damit einhergehenden Einschränkungen, insbesondere im 
Zusammenhang mit Familiennachzug, Bewegungsfreiheit, 
Auslandreisen, Sozialhilfe und Einbürgerung, widmet er 
einen grösseren Abschnitt. Er empfiehlt der Schweiz, mög
lichst rasch einen internationalen subsidiären Schutzstatus 
einzurichten, der Kriegsflüchtlingen die gleichen Rechte wie 
anerkannten Flüchtlingen mit Asyl gewährt. 

Unterbringung in Bundeszentren und in den Kantonen
Asylsuchende werden in Zukunft bis zu 140 Tage in Bundes
zentren untergebracht. Angesichts dessen erachtet der Kom
missar die Einschränkungen der Bewegungsfreiheit, die er 
im Bundeszentrum in Glaubenberg OW beobachtet hat, als zu 
restriktiv. Asylsuchende müssen sich von 17.00 Uhr bis um 
9.00 Uhr des Folgetags im Zentrum aufhalten, wer sich zu spät 
meldet, wird sanktioniert. Auch der geographisch isolierte 
Charakter einiger Zentren und die wenigen Beschäftigungsan
gebote seien bedenklich. In diesem Zusammenhang wird auch 
die Praxis einiger Kantone kritisiert, Asylsuchende nicht nur 

in vorübergehenden Notsituationen sondern auch mittelfris
tig in Zivilschutzbunkern unterzubringen. Er empfiehlt auch, 
unbedingt die Sensibilisierungsarbeit bei der Bevölkerung zu 
intensivieren, damit Asylsuchende nicht als Bedrohung wahr
genommen werden und die Gemeinden sich nicht gegen gut 
erschlossene Zentren wehren. 

Diese Einschätzung teilt auch das UNOHochkommissariat für 
Flüchtlinge (UNHCR), das seinerseits im August Empfehlungen 
für die Unterbringung in Bundeszentren veröffentlicht hat. 
Diese müssten die Einschränkungen der Bewegungsfreiheit 
auf ein Minimum reduzieren. Etwa indem die Zentren an gut 
erschlossenen Orten errichtet, die Ausgangszeiten liberaler 
gestaltet und der Austausch von Asylsuchenden mit der Zivil
bevölkerung gefördert würden. Das UNHCR empfiehlt zudem 
die Ermöglichung von Rückzugsorten für Frauen, Kinder und 
Familien, Zugang zu Internet, freie Mobiltelefonnutzung sowie 
regelmässige Sprachkurse und Beschäftigungsmöglichkeiten.

Wahrnehmung von spezifischen Bedürfnissen
Es sei zudem wichtig, dass Menschen mit spezifischen Bedürf
nissen, seien dies Behinderte, Ältere, Kranke, Schwangere, 
Alleinerziehende, Traumatisierte und Kinder,  bedarfsgerecht 
untergebracht würden und dass diese spezifischen Bedürfnisse 
auch proaktiver identifiziert würden.  Auch dies ist eine Emp
fehlung, die vom UNHCR und dem Menschenrechtskommissar 
gleichermassen geäussert wird. Spezifischen Bedürfnissen, so 
Kommissar Muižnieks, müsste auch besser Rechnung getra
gen werden durch bessere psychologische Unterstützung von 
Traumatisierten und Opfern von Menschenhandel sowie durch 
besseren Schutz von Kindern und gewaltbetroffenen Frauen. 
Frauen, die Opfer von häuslicher Gewalt seien, seien überdies 
besonders verletzlich, da ihr Status oft von dem ihrer Ehe
männer abhängig sei.

Umgang mit abgewiesenen Asylsuchenden und  
Sans-Papiers
Schliesslich kritisiert der Bericht des Menschenrechtskom
missars auch die Tatsache, dass abgewiesene Asylsuchende 
vielfach dauerhaft in der Nothilfe seien, was gravierende Kon
sequenzen für ihre Gesundheit habe. Auch sollte es bessere 
Möglichkeiten der Regularisierung für SansPapiers geben. 
Einerseits seien viele von ihnen gut integriert und arbeiteten, 
andererseits seien sie durch ihren Status Ausbeutungsrisiken 
ausgesetzt und könnten sich nicht dagegen zur Wehr setzen, 
da sie jederzeit einen Landesverweis zu befürchten hätten.

 Bericht des Menschenrechtskommissars (auf französisch): https://

rm.coe.int/rapport-suite-a-la-visite-en-suisse-du-22-au-24-mai-

2017-de-nils-muizn/168075e90c 

UNHCR-Empfehlungen zu den Bundesasylzentren:   

http://www.unhcr.org/dach/wp-content/uploads/sites/27/2017/08/

CH_UNHCR-Empfehlungen-zur-Unterbringung-von-Asylsuchenden-

in-Bundesasylzentren.pdf

Der Kommissar erachtet die Praxis 
des SEM betreffend Asylgesuche 
von Syrerinnen und Syrern als 
äusserst restriktiv.

https://rm.coe.int/rapport-suite-a-la-visite-en-suisse-du-22-au-24-mai-2017-de-nils-muizn/168075e90c
https://rm.coe.int/rapport-suite-a-la-visite-en-suisse-du-22-au-24-mai-2017-de-nils-muizn/168075e90c
https://rm.coe.int/rapport-suite-a-la-visite-en-suisse-du-22-au-24-mai-2017-de-nils-muizn/168075e90c
http://www.unhcr.org/dach/wp-content/uploads/sites/27/2017/08/CH_UNHCR-Empfehlungen-zur-Unterbringung-von-Asylsuchenden-in-Bundesasylzentren.pdf
http://www.unhcr.org/dach/wp-content/uploads/sites/27/2017/08/CH_UNHCR-Empfehlungen-zur-Unterbringung-von-Asylsuchenden-in-Bundesasylzentren.pdf
http://www.unhcr.org/dach/wp-content/uploads/sites/27/2017/08/CH_UNHCR-Empfehlungen-zur-Unterbringung-von-Asylsuchenden-in-Bundesasylzentren.pdf
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Trennung durch Flucht  
und Familienasyl

Ein aktuelles Referenzurteil des Bundesverwaltungs-
gerichts korrigiert die bisherige Praxis des Staats-
sekretariats für Migration, wonach nur Ehegatten, zu 
denen bereits vor der Flucht eine Beziehung bestand, 
in die Flüchtlingseigenschaft ihrer Angehörigen 
einbezogen werden.

In dem vom Bundesverwaltungsgericht (BVGer) behandelten 
Fall handelt es sich um die Beschwerde einer seit 2009 vor
läufig aufgenommenen Somalierin, die in der Schweiz einen 
Landsmann mit Asylgewährung heiratete und mit ihm eine 
gemeinsame Tochter hatte. Nach der Heirat und der Geburt der 
Tochter ersuchte sie 2016 das Staatssekretariat für Migration 

(SEM) um Einbezug in die Flüchtlingseigenschaft und das Asyl 
ihres Mannes. Das SEM gewährte der Tochter Asyl, gestützt 
auf den Familienasylartikel des Asylgesetzes (Art. 51 Abs. 3 
AsylG). Indessen lehnte es das Gesuch der betroffenen Ehefrau 
ab und hielt fest, dass deren vorläufige Aufnahme bestehen 
bleibe. 

Beziehung bestand nicht bereits vor der Flucht
Als Grund für die Ablehnung führte das SEM aus, Zweck des 
Familienasyls sei, Familiengemeinschaften, die schon vor 
der Flucht bestanden hätten und durch die Fluchtumstände 
getrennt worden seien, wieder zu vereinigen. Hierbei handelt 
es sich um eine bisher verbreitete Praxis des SEM, die auch vom 
BVGer bis anhin gestützt wurde. In seinem Referenzurteil vom 
17. August 2017 kam das BVGer nun aber zu einem anderen 
Schluss.  Es argumentierte, dass  der Grundgedanke des Fami
lienasyls ein einheitlicher Asylstatus für alle Familienmitglie
der  sei, ungeachtet dessen, ob die Familiengemeinschaft schon 
vorher bestand oder erst in der Schweiz begründet worden 
sei. Ehegatten von Flüchtlingen sind deshalb als Flüchtlinge 
anzuerkennen und es ist ihnen Asyl zu gewähren, auch wenn 
die Ehe erst in der Schweiz geschlossen wurde. 

Einbezug in der Schweiz ja, Familiennachzug aus dem 
Ausland nein
Neu gilt also: Besondere Umstände vorbehalten sind 
anspruchs berechtigte Angehörige eines Flüchtlings, die sich 
in der Schweiz aufhalten, gestützt auf Art. 51 Abs. 1 AsylG auch 

dann in die Flüchtlingseigenschaft und ins Asyl des bereits 
anerkannten Flüchtlings einzubeziehen, wenn vor deren Ein
reise in die Schweiz keine Familiengemeinschaft bestanden 
hat. Es handelt sich damit um eine begrüssenswerte Korrektur 
der bisherigen Asylpraxis mit direkten positiven Konsequen
zen für Familien, die erst in der Schweiz gegründet werden. 
Die Benachteiligungen und Probleme, die unterschiedliche 
Status einzelner Familienmitglieder bis anhin mit sich brach
ten, dürften damit behoben sein. Gleichzeitig wird im BVGer
Urteil betont, dass für sich im Ausland aufhaltende Angehörige 
eines in der Schweiz anerkannten Flüchtlings weiterhin nur 
der Familiennachzug bewilligt werden kann, wenn die Fami
liengemeinschaft schon vor der Flucht bestanden hat und erst 
durch die Fluchtumstände getrennt wurde.

 Urteil D-3175/2016 BVGer

BVGer: Rückkehr nach  
Eritrea zumutbar

Erneut hat sich das Bundesverwaltungsgericht in 
einem Urteil mit Eritrea befasst. Diesmal ging es um 
die Frage, ob eritreischen Staatsangehörigen, deren 
Asylgesuch abgelehnt wurde, bei einer Rückkehr 
nach Eritrea in jedem Fall eine menschenrechtswidri-
ge Behandlung droht. Das Gericht verneint dies.

Eritreerinnen und Eritreer müssen oft jahrelang und auf unbe
stimmte Zeit Nationaldienst leisten. Trotz Ankündigung der 
Regierung im Jahr 2014, den Dienst wieder auf die gesetzlich 
vorgesehenen 18 Monate zu reduzieren, wurde dies bisher mit 
Verweis auf die Bedrohung, die von Äthiopien ausgehe, nicht 
umgesetzt. Wie lange jemand tatsächlich Dienst leisten muss, 
ist sehr unterschiedlich und wird willkürlich gehandhabt.

BVGer: Menschenrechtswidrige Behandlung  
unwahrscheinlich
Das Bundesverwaltungsgericht (BVGer) hat nun Mitte August 
entschieden, dass Eritreerinnen und Eritreer, die ihre Dienst
pflicht bereits geleistet haben, bei der Rückkehr in ihr Hei
matland nicht generell mit einer erneuten Einberufung in den 
Nationaldienst oder mit Bestrafung rechnen müssen. Auch 
für eritreische Staatsangehörige, die ihre Situation mit dem 
eritreischen Staat durch die Bezahlung der 2ProzentEinkom
menssteuer und der Unterzeichnung eines Reue briefs geregelt 
haben, bestehe keine Gefahr. Im konkreten Fall ging es um eine 
Eritreerin, die Eritrea im Alter von 29 Jahren verlassen hatte. 
Gemäss dem Staatssekretariat für Migration wie auch dem 
BVGer konnte die Frau nicht glaubhaft darlegen, dass sie deser
tiert war, folglich ging man von einer ordentlichen Dienstent
lassung vor ihrer Ausreise aus. In den Augen des Gerichts ist es 
unwahrscheinlich, dass die Frau bei ihrer Rückreise bestraft 
oder erneut einberufen würde. Folglich drohe der Betroffenen 
keine menschenrechtswidrige Behandlung. 

Ehegatten von Flüchtlingen sind 
als Flüchtlinge anzuerkennen, 
auch wenn die Ehe erst in der 
Schweiz geschlossen wurde. 
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Kritik der Flüchtlingshilfe
Die Schweizerische Flüchtlingshilfe SFH kritisiert den Ent
scheid des BVGer. Für die SFH ist nicht nachvollziehbar, dass 
das BVGer trotz äusserst unklarer Informationslage über die 
Situation in Eritrea – auf welche das BVGer selber mehrfach 
hinweist – einen solchen Entscheid fällt. Weiter wird kritisiert, 
dass das Gericht die Informationen von Menschenrechtsorga
nisationen weitgehend ausser Acht gelassen habe.

Wichtige Fragen bleiben offen
Weiterhin offen lässt das BVGer die Frage, ob der eritreische 
Nationaldienst eine unmenschliche Behandlung nach Art. 3 
EMRK bzw. eine Verletzung des Verbotes der Sklaverei und 
Zwangsarbeit nach Art. 4 EMRK darstellt. Der Europäische 
Gerichtshof für Menschenrechte hatte diese Frage in einem 
früheren Urteil gegen die Schweiz aufgeworfen und diese auf
gefordert, dies zu prüfen.

 Urteil D-2311/2016 BVGer

Europa

Fertig verteilt
Das EUUmverteilungsprogramm für Flüchtlinge ist Ende 
September 2017 ausgelaufen. Es hatte zum Ziel, die Länder 
an den EUAussengrenzen zu entlasten und Asylsuchende 
von dort auf andere europäische Länder zu verteilen. Die 
Bilanz ist mager, kritische Stimmen halten das Programm 
für gescheitert. Von ursprünglich 160'000 Menschen, die mit 
dem RelocationProgramm auf die EUMitgliedstaaten hätten 
verteilt werden sollen, sind gerademal 29'000 in ein neues EU
Land zugeteilt worden. Mit 8'278 Personen hat Deutschland 
am meisten Menschen aufgenommen, allerdings entspricht 
auch diese Zahl nur einem Drittel der zugesagten Plätze, die 
Schweiz hat mit 1'217 Personen, die im Rahmen des Relocation
Programms aufgenommen wurden, die versprochene Anzahl 
von 1'500 Personen ebenfalls nicht ganz erfüllt. Gar nicht am 
Programm beteiligt haben sich Polen und Ungarn. Mangeln
des Einverständnis über das Vorgehen ist denn auch einer der 
Gründe, weshalb das RelocationProgramm nicht funktioniert 
hat: Als es Ende 2015 ins Leben gerufen wurde, war das kein 
einstimmiger Beschluss: Ungarn, Rumänien, Tschechien und 
die Slowakei widersetzten sich der geplanten Umverteilung. 

Geschlossene Grenzen, überflüssige Umverteilung?
Sowohl die amtierenden Regierungen von Ländern wie Ungarn 
oder Polen als auch die Bevölkerung dieser Länder stehen der 
Umverteilungsidee mehrheitlich negativ gegenüber – eine Tat
sache, die bei der Planung des RelocationProgrammes nur 
beschränkt berücksichtigt wurde. Und eine weitere Kompo
nente wurde vernachlässigt: Geflüchtete sind nicht Zahlen auf 
einem Papier, die sich beliebig hin und herschieben lassen, 
sondern Menschen mit Plänen und Zielen. So sind viele der 
umgesiedelten Personen nach der Ankunft im «neuen» Land 

weiter oder zurückgereist. Hinzu kommt, dass die Zahl der 
neuankommenden Flüchtlinge seit der Schliessung der Bal
kanroute, dem Abkommen der EU mit der Türkei und der im 
August erneut bekräftigten Zusammenarbeit zwischen der 
EU und den Transitländern Niger, Tschad und Libyen stark 
zurückgegangen ist. Zugespitzt gesagt gibt es also immer weni
ger Menschen, die umverteilt werden müssten oder könnten, 
zumal nur registrierte Flüchtlinge unter das Umverteilungs
programm fallen. 

Verschobene Zuständig-
keiten – aufgeweichter 
Flüchtlingsschutz
Die Zahl der Menschen, die in Europa Schutz suchen, 
ist in den letzten Monaten stark gesunken. Grund 
dafür ist auch die stärkere Zusammenarbeit der 
EU und der Schweiz mit Staaten in Nordafrika. Was 
die einen als Verhinderung von noch mehr Toten 
im Mittelmeer anschauen, ist für die anderen eine 
Reduktion des Flüchtlingsschutzes.

Am 13. November hat die Schweiz das dritte Treffen der «Kon
taktgruppe Zentrales Mittelmeer» ausgerichtet (siehe Kasten). 
An den zwei vorherigen Treffen in Italien einigten sich die Teil
nehmenden auf drei Schwerpunktziele: Stärkung der Kapa
zitäten der libyschen Küstenwache, Ausbau des Schutzes der 

Migrantinnen und Migranten in Libyen und Verbesserung der 
Kontrollen der libyschen Südgrenze. Mindestens zwei dieser 
drei Schwerpunkte werfen Fragen auf: Was als Kampf gegen 
den Menschenhandel deklariert wird, ist auch eine Zusam
menarbeit mit Staaten, die sich Menschenrechtsverletzungen 
schuldig machen. Sowohl Niger wie auch Tschad, beides Nach
barländer von Libyen, erfüllen die Vorgaben für sichere Dritt
staaten nicht. Die Menschenrechtslage ist in beiden Staaten 
bedenklich, Foltervorwürfe und mangelnde Strafverfolgung 
von Menschenhandel sind nur einige der zu nennenden Prob
leme. In Libyen werden die Geflüchteten in Haftzentren fest
gehalten, welche von unmenschlichen Bedingungen, Folter, 
Misshandlung und sexueller Gewalt geprägt sind.

Schutz der Migrierenden?
Die Projekte im Rahmen der Zusammenarbeit mit den erwähn
ten Staaten reichen von der Errichtung von Auffanglagern über 
die Ausbildung von Sicherheitskräften und Massnahmen zur 
Kontrolle innerafrikanischer Grenzen bis hin zur Lieferung 

Was als Kampf gegen Menschen-
handel deklariert wird, ist auch 
eine Zusammenarbeit mit Staa-
ten, die sich Menschenrechts-
verletzungen schuldig machen.
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von Überwachungssystemen. Oft werden die Projekte von 
europäischen Ländern unterstützt und von der Internationa
len Organisation für Migration vor Ort ausgeführt. Es wird 
zwar  gerne betont, dass Gelder vor allem für die Ausbildung 
der Sicherheitskräfte und der Küstenwache sowie für Material 
zur Seenotrettung verwendet werden. Aber  die Beschaffung 
von bewaffneten Patrouillenbooten im Rahmen der Ausbil
dung der libyschen Küstenwache mit Hilfe von EUGeldern 
ist auch eine Zusammenarbeit mit einem Land, das keine 

staatlichen, geschweige denn rechtsstaatlichen Strukturen 
aufweist. Hinzu kommt die Befürchtung, dass Schutzsuchen
de ohne Rücksicht auf das Refoulementverbot abgeschoben 
werden – der Zugang zu einem effektiven Flüchtlingsschutz ist 
nicht gegeben. Menschen vor dem Ertrinken auf gefährlichen 
Migrationsrouten schützen zu wollen, ist ein guter Ansatz. Es 
ist allerdings fragwürdig, ob die Wahl der Mittel wirklich dem 
Schutz der Migrierenden dient oder lediglich dem Schutz der 
europäischen Grenzen. 

Option Resettlement
Der Umgang mit diesem Widerspruch ist nicht einfach. Die 
Schweiz unterstützt die Option Resettlement: Besonders 
vulnerable Personen sollen von Libyen in den Niger evaku
iert werden, wo sie entweder bei der freiwilligen Rückkehr 

unterstützt oder als UNHCRFlüchtlinge im Rahmen eines 
ResettlementProgrammes von europäischen Staaten über
nommen werden sollen. Von rund 40'000 Übernahmen im 

Rahmen eines ResettlementProgrammes ist die Rede. Wirft 
man jedoch einen Blick auf die magere Bilanz des europa
internen RelocationProgramms (siehe Artikel S.18) oder des 
ResettlementProgramms im Rahmen des Abkommens zwi
schen der EU und der Türkei an, schwebt über diesem Vorha
ben ein grosses Fragezeichen.

 Nula Frei und Constantin Hruschka: Umgehung des Refoulement-

Verbots oder Kampf gegen ‹illegale Migration›?

 http://fluechtlingsforschung.net/umgehung-des-refoulement-

verbots-oder-kampf-gegen-illegale-migration/

Verhinderung von Toten im Mittelmeer oder Reduktion des Flüchtlingsschutzes?
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Hinzu kommt die Befürchtung, 
dass Schutzsuchende ohne Rück-
sicht auf das Refoulementverbot 
abgeschoben werden.

Kontaktgruppe Zentrales Mittelmeer

Am 13. November 2017 hat die Schweiz das dritte Treffen 
der «Kontaktgruppe Zentrales Mittelmeer» ausgerichtet. 
Die Kontaktgruppe wurde auf Initiative von Italien ins 
Leben gerufen. An den Treffen beteiligen sich diejenigen 
Staaten, die entlang der sogenannten Mittelmeerroute 
liegen und die primären Zielländer in Europa. Im Novem
ber waren dies auf europäischer Seite Italien, Deutsch
land, Frankreich, Österreich, Slowenien, Malta und die 
Schweiz. Aus Nordafrika nahmen die Innenminister aus 
Algerien, Mali, Niger, Tschad, Tunesien sowie der offiziel
len Regierung Libyens teil. Zudem waren auch das UNHCR 
sowie die Internationale Organisation für Migration am 
Treffen zugegen.

http://fluechtlingsforschung.net/umgehung-des-refoulement-verbots-oder-kampf-gegen-illegale-migration/
http://fluechtlingsforschung.net/umgehung-des-refoulement-verbots-oder-kampf-gegen-illegale-migration/
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nen kantonalen Partner, die damals für die Organisation der 
Rückkehr zuständig waren, zu vernetzen.

Rückkehrberaterin als Vertrauensperson
Mit der Einführung des vertraulichen Einzelgesprächs wurde 
aus der Ratgeberin eine Beraterin im besten Sinne der Wortes, 
also eine Vertrauensperson für diejenigen, die eine freiwillige 
und selbstständige Rückkehr planen. In dieser Funktion habe 
ich in den vergangenen zwanzig Jahren zahlreiche Abenteuer 
erlebt, Geschichten und Erfahrungsberichte gehört, von denen 
sich nur wenige Menschen vorstellen können, sie tatsächlich 
zu erleben.

Seit jeher werden Menschen vertrieben
Die zentrale Figur der Rückkehrhilfe ist die Migrationsperson, 
die zu häufig als «schlecht» wahrgenommen und verurteilt 
wird, ein bisschen wie die randständigen Figuren des 16. und 
17. Jahrhunderts (der Arme, der Verrückte, der Herumirren
de), die nur allzu gerne verteufelt wurden. Die Migrantin, der 
Immigrierte, der Vertriebene, diejenige, die, derjenige, durch 
den, diejenige, für die: Die Liste der Seufzer und «Probleme» ist 
lang. Dabei ist das nichts Neues: Konflikte, Elend, Tyrannei, 
Menschenhandel – der Mensch wird nie müde, neue Strategien 
zu erfinden, die nicht der Allgemeinheit, sondern nur einer 
kleinen Kategorie von Personen zugutekommen. Seit jeher 

ist der Mensch dem Menschen ein Wolf, und seit jeher wer
den Menschen vertrieben, müssen flüchten oder werden zur 
Mi gration gezwungen, wie man es auch immer ausdrücken 
will. In ihrem Bedürfnis nach Schutz streben diese Personen 
von Natur aus nach einem Leben in Würde. Weder ein rech
ter oder guter Mensch noch ein höherer oder niedriger oder 
anderer Mensch sein, sondern einfach ein Mensch, der wahr
genommen wird.

Tausende von Kilometern zurückgelegt
Die Rückkehrhilfe hat mich gelehrt, dass die Wahrheit nur 
vollumfänglich erfasst werden kann, wenn man über sie 
hinausgeht. Um die Wahrheit in ihrer Ganzheit zu verstehen, 
muss man sich von der Wahrheit entfernen, und um die Welt 
als Ganzes zu sehen, muss man räumlich Tausende von Kilo
metern zurücklegen. In den zwanzig Jahren meiner Tätigkeit 
habe ich mit uneingeschränkter Professionalität, Mitgefühl 
und Leidenschaft Tausende von Kilometern in Form von Ein
zelgesprächen zurückgelegt. Sich treffen, miteinander reden, 
sich verstehen, und in jedem Gespräch muss jede Person ein 
bisschen mehr wissen, wer sie wirklich ist. Es handelt sich um 
Geschichten von «Outsidern», und vielleicht sind wir alle bis 
zu einem gewissen Grad «Outsiders».

Rückkehrberatung

20 Jahre Rückkehrhilfe: 
von heute, früher und 
anderswo
Von: Joëlle Hediger

«Lauter Wandlungen, doch nicht etwa in ein Nichts, sondern 
in ein Etwas, das jetzt noch nicht ist.» (Epiktet)

Am 13. und 14. September 2017 organisierte das Staatsse
kretariat für Migration zwei Jubiläumsanlässe in Murten für 
alle kantonalen Rückkehrberaterinnen und berater, um den 
zwanzigsten Geburtstag der Rückkehrhilfe zu feiern. Zahl
reiche Personen waren eingeladen, und es fand ein reger und 
interessanter Austausch statt. Sechs Länder haben ihr Rück
kehrhilfesystem vorgestellt: Belgien, Luxemburg, Frankreich, 
Österreich, Deutschland und England. Dies machte deutlich, 
dass die Rückkehrhilfe in Europa sehr präsent und aktuell ist. 
Der Austausch war Gelegenheit, um voneinander zu lernen: 
Es kann nicht ein einziges und dogmatisches Modell geben, 
denn der Migrationskontext sowie auch der geopolitische und 
wirtschaftliche Kontext ist je nach Land unterschiedlich. Oft 
wird das Schweizer Modell als gutes Beispiel genannt.

Rückkehrhilfe steht für unendliche Vielfalt des Lebens
Die Jahre als Rückkehrberaterin innerhalb der KKF waren 
sehr intensive Jahre, und dies wird wohl auch so bleiben. Die 
Rückkehrhilfe steht für die unendliche Vielfalt des Lebens 
und der sozialen Welt. Für mich waren diese zwanzig Jahre 
eine grosse Reise, die mich von den Grenzen im Norden in den 
Süden, den Osten und den Westen der Erde geführt hat. Am 
Anfang, vor zwanzig Jahren, gab es ein Pilotprojekt und viele 
Unbekannten. Es gab zwar einen Rahmen, allerdings einen 
ziemlich verschwommenen. Im Laufe der Jahre kam alles in 
Bewegung, da waren viel Elan und Enthusiasmus, Professio
nalität, Energie und Synergien, so dass mithilfe der Erfahrung 

«vor Ort» schrittweise ein eigentliches Rückkehrhilfekonzept 
entwickelt wurde. Dieses Konzept wurde verfeinert, spezia
lisiert und stärker auf die individuellen Bedürfnisse der Per
sonen und die Möglichkeit ausgerichtet, im Rückkehrland 
Perspektiven zu entwickeln. Die Rückkehrhilfe nimmt in der 
Migrationspolitik einen festen Platz ein. Am Anfang bestand 
die Tätigkeit einer Rückkehrberaterin darin, die verschiede

Personen, die die freiwillige Rück-
kehr wählen, beweisen viel Mut 
und verdienen unseren Respekt.

Für mich waren diese zwanzig 
Jahre eine grosse Reise, die mich 
von den Grenzen im Norden in den 
Süden, den Osten und den Westen 
der Erde geführt hat.
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Rückkehrende verdienen unseren Respekt
Die freiwillige und selbstständige Rückkehrhilfe ist eine 
Option, eine Möglichkeit, im Rahmen einer Rückkehr Pers
pektiven zu bieten. Sie wird nie alle individuellen Bedürfnisse 
der betroffenen Person abdecken und vermag die Härte des 
Asylsystems in der Schweiz nicht zu mindern. Die Personen, 
die die freiwillige und selbstständige Rückkehr wählen, bewei
sen viel Mut und verdienen unseren Respekt, denn oft sind die 
Lebensbedingungen in ihrem Herkunfts und Rückkehrland 
sehr prekär und schwierig und oft ist es um die Sicherheit und 
die Achtung der Menschenrechte schlecht bestellt.

Ein langes Leben der Rückkehrhilfe, sofern sie dem Mensch
sein, der Rückkehr in Würde und langfristigen Reintegra
tionsprojekten vorurteilslos Vorrang gibt. Und wer weiss? 
Vielleicht, oder sogar sicher, sind wir die Migrantinnen und 
Migranten von morgen.

Wissenstransfer Horizonte

Von den Tücken des Alltags 
in einem fremden Land

«Ich wusste nicht, dass ich mich in der Migros hinten in der 
Schlange anstellen muss und erntete entrüstete Blicke als ich 
direkt zur Kasse ging». Heute kann Raaxo Shaacir über dieses 
Erlebnis lachen, wie auch über viele andere Episoden, die sie 
während ihrer ersten Zeit in der Schweiz erlebte. Momente, 
die ihr heute, nach über neun Jahren in der Schweiz, lustig 
erscheinen, waren es damals keineswegs. Sie war schwanger, 
als sie mit ihrem damaligen Mann in die Schweiz kam, und 
sprach nur Somalisch und ein wenig Arabisch – keine Spra
chen, die im Umgang mit den Schweizer Behörden und offiziel
len Stellen besonders nützlich wären. «Mir fehlte die Sprache. 
Ich verstand nichts, gar nichts», erinnert sie sich an ihre ersten 
Begegnungen mit Behördenvertretern. 

Wertvolle informelle Informationen
Ausserordentlich dankbar war sie deshalb für informelle 
Informationen, selbst wenn diese falsch waren. Wie etwa im 
Fall einer befreundeten Mutter, der das Gerücht zu Ohren 
gekommen war, dass eine Einzelperson bessere Chancen auf 
Asyl habe als eine alleinerziehende Mutter mit Kindern – mit 
der tragischen Konsequenz, dass sie später ihre Kinder nicht 
nachziehen konnte. Ähnlich wie Raaxo Shaacir ergeht es vielen 
in die Schweiz geflüchteten Menschen, sie sind auf informelle 
Informationen angewiesen – sei es, um zu erfahren, wie man 
sich während eines Interviews mit dem SEM am besten verhal
ten soll, sei es um Geschäfte zu finden, die heimische Zutaten 
und Gewürze verkaufen. 

KKF-Weiterbildung zum informellen Wissenstransfer
Die KKF hat aus diesem Grund Mitte Oktober einen Horizonte
Anlass zum Thema «Informelle Wissensvermittlung als Res
source» organisiert. Neben Raaxo Shaacir berichteten drei 
weitere Geflüchtete und Personen mit Migrationshintergrund 
von ihren jeweiligen Erfahrungen mit formeller und informel
ler Kommunikation. Alle waren sich einig, dass die informelle 
Wissensvermittlung von existentieller Bedeutung ist und  die 
formelle Kommunikation alleine selten reicht – selbst dann, 
wenn diese nicht an Sprachbarrieren scheitert.

Unwissenheit, nicht böse Absicht
Raaxo Shaacir, die heute selber als interkulturelle Dolmet
schende arbeitet, hätte sich zu Beginn die Unterstützung von 
interkulturellen Dolmetschenden gewünscht, um wenigstens 
die wichtigsten Informationen zu verstehen. Ohne das infor
melle Wissen, welches sie in der ersten Zeit von Landsleuten 
und anderen Schicksalsgenossen erhielt, hätte sie sich nicht 
orientieren können. «Ich wäre völlig hilflos gewesen und hätte 
noch mehr Fehler gemacht.» Mehr «Fehler», als sie ohnehin 
schon machte, etwa schlicht zu vergessen, den Briefkasten 
zu leeren und dadurch wichtige Termine zu verpassen – denn 
Briefkästen gibt es keine in Somalia. So ist es ihr denn auch ein 
Anliegen, den Sozialarbeitenden und Behördenmitgliedern 
bewusst zu machen, dass viele Fehler nicht durch böse Absicht 
entstehen, sondern schlicht durch Unwissenheit.
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Informelle Kommunikation – eine wichtige Ressource für Geflüchtete
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Vorlehre, etwas ändern. INVOL richtet sich an anerkannte 
Flüchtlinge und vorläufig aufgenommene Personen zwischen 
18 und 35 Jahren, die eine Vorbildung oder Berufserfahrung 
mitbringen. Ausserdem müssen sie über Deutschkenntnis
se auf Niveau A2 verfügen. Die Vorlehre dauert ein Jahr und 
bereitet auf den Einstieg in eine berufliche Grundbildung vor 
(eidg. Berufsattest EBA oder eidg. Fähigkeitszeugnis EFZ). Die 
Teilnehmenden arbeiten in der Regel an drei Tagen pro Woche 
im Betrieb, an zwei Tagen besuchen sie die Berufsfachschule. 
In einer ersten Phase wird die Vorlehre in folgenden sieben 
Berufsfeldern angeboten: Baugewerbe, Detailhandel, Dienst
leistungen Hauswirtschaft/Logistik/Gesundheit, Garten, Gas
tro, Landwirtschaft und Medientechnologie. Die Lernenden, 
wie auch der Betrieb, werden während des Ausbildungsjahres 
durch die Berufsfachschule begleitet. Anmeldungen werden 
ab Januar 2018 entgegen genommen, Start der Vorlehren ist 
im Sommer 2018.

 www.erz.be.ch/invol 

Weniger Geld für Ansprech-
stellen Integration

Im Rahmen der Umsetzung des kantonalen Inte-
grationsprogrammes 2018-2021 (KIP 2) hat der 
Kanton Bern die finanziellen Mittel für die Ansprech-
stellen Integration um über 20 Prozent gekürzt. 
Dies führt bei einigen Stellen zu Personal- und 
Dienstleistungsabbau. 

Die kantonalen Ansprechstellen Integration wurden mit der 
Einführung des KIP 20142017 geschaffen und nehmen im 
Auftrag der Gesundheits und Fürsorgedirektion (GEF) einen 
Beratungsauftrag im Ausländerbereich wahr. Aufgrund von 
Kürzungen muss nun das Angebot reduziert werden. So fällt 
der Auftrag im Bereich Diskriminierungsschutz praktisch 
vollständig weg, während der Bereich Information und Bera
tung grundsätzlich mit weniger Ressourcen geführt werden 
muss.  Bei der Informationsstelle für Ausländerinnen und 
Ausländerfragen (isa), der zuständigen Ansprechstelle Inte
gration für das Berner Mittelland, Emmental und Oberaar
gau, führt dies einerseits zu reduzierten Öffnungszeiten und 
zu weniger kostenlosen Beratungsangeboten. Andererseits 
kann auch das erfolgreiche Sprachtandemprojekt «RedZeit» 
nicht mehr weiter geführt werden. In einigen Regionen sprin
gen Freiwilligenorganisationen in die Bresche und vermitteln 
weiterhin Tandems zur Sprachförderung. Auch die übrigen 
Ansprechstellen Integration des Kantons, das Kompetenz
zentrum Integration Oberland (KIO), das Kompetenzzentrum 
Integration der Stadt Bern und das Multimondo sind von den 
Sparmassnahmen im Ausländerbereich betroffen und rechnen 
teilweise mit einem Personal und Leistungsabbau. 

Arbeit & Bildung

Abschaffung der  
Sonderabgabe

Im Rahmen der Umsetzung des neuen Ausländer- und 
Integrationsgesetzes wird per 1. Januar 2018 die 
Sonderabgabe auf Erwerbseinkommen abgeschafft.

Bis anhin mussten Asylsuchende und vorläufig aufgenommene 
Ausländerinnen und Ausländer auf sämtlichen Erwerbsein
kommen jeweils eine Sondersteuer von 10 Prozent entrichten, 
was für die Arbeitgebenden mit einem zusätzlichen Aufwand 
verbunden war. Die Sonderabgabe wird in Fachkreisen deshalb 
bereits seit Jahren als unnötige bürokratische Hürde für den 
erfolgreichen Erwerbseintritt kritisiert. Mit der Änderung der 
Asylverordnung 2 wird die Sonderabgabepflicht auf Erwerbs
einkommen per 1. Januar 2018 nun endlich abgeschafft. Nicht 
betroffen von der Änderung ist hingegen die ebenfalls der 
Sonderabgabe zugerechnete Vermögenswertabnahme. Bar
geldbeträge, Schmuck und andere Wertgegenstände können 
durch das Staatssekretariat für Migration (SEM) weiterhin 
zur Rückerstattung der durch die Asylverfahren verursachten 
Kosten liquidiert werden. Die Abschaffung der Sonderabga
be auf Erwerbseinkommen gründet unter anderem auf den 
Begleitzielen zur Umsetzung der sogenannten «Massenein
wanderungsinitiative» (Art. 121a BV). Das inländische Arbeits
kräftepotential soll besser ausgeschöpft und deshalb die 
Erwerbsintegration von Personen des Asylbereichs erleichtert 
werden. Einen weiteren wichtigen Schritt zur Erleichterung 
der Erwerbsintegration von geflüchteten Menschen stellt die 
auf Mitte 2018 geplante Abschaffung der Bewilligungspflicht 
zum Stellenantritt dar. Diese soll durch eine einfachere Mel
depflicht ersetzt werden.

INVOL ab Sommer 2018
2018 startet das Pilotprojekt «Integrationsvorleh-
re». Die Integration von anerkannten Flüchtlingen 
und vorläufig aufgenommenen Personen soll damit 
nachhaltig verbessert werden.

Die Erwerbsquote von Flüchtlingen und vorläufig aufgenom
menen Personen wird rege diskutiert. Auch wenn die statisti
schen Zahlen nur bedingt aussagekräftig sind – etwa weil gut 
integrierte, arbeitstätige vorläufig Aufgenommene nach fünf 
Jahren den Ausweis B erhalten und somit nicht mehr in der 
Statistik der vorläufig Aufgenommenen figurieren –,  lässt es 
sich nicht wegdiskutieren: Personen mit Fluchthintergrund 
sind nur ungenügend in den Arbeitsmarkt integriert. Daran 
will das Projekt INVOL, eine einjährige, praxisorientierte 

http://www.erz.be.ch/invol
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Ausstellung FLUCHT

Ende Januar kommt die Ausstellung 
«FLUCHT» nach Bern. In der Ausstellung 
im Bernischen Historischen Museum 
können die Besucherinnen und Besucher 
den Spuren von Betroffenen folgen und 
erahnen, was es heisst, auf der Flucht zu 
sein. Neben dem Schicksal der Flücht
linge zeigt die Ausstellung, wer in der 
Schweiz und in anderen Ländern Schutz 
erhält und wer nicht. Die Ausstellung ist 
ein Projekt der Eidgenössischen Migrati
onskommission, des Staatssekretariats 
für Migration, des Flüchtlingshoch
kommissariats der Vereinten Nationen 
UNHCR und der Direktion für Entwick
lung und Zusammenarbeit.

 25. Januar - 16. September 2018 

www.bhm.ch/flucht

«Neue Gärten»

Das Projekt «HEKS Neue Gärten» richtet 
sich an Migrantinnen und Migranten im 
Kanton Bern – vorzugsweise Geflüchte
te. Die Teilnehmenden finden hier eine 
sinnvolle Beschäftigung, können neue 
Kontakte knüpfen und setzen sich mit 
den schweizerischen Lebensgewohnhei
ten auseinander. An den wöchentlichen 
Gartentreffen vermittelt HEKS Kennt
nisse im Gartenbau und Informationen 
zur Alltagsbewältigung. Die Kinder der 
Teilnehmenden werden ins Programm 
einbezogen. «HEKS Neue Gärten» hat 
Standorte in Bern, Burgdorf und Biel.

 Anmeldung erwünscht bis zum 20.2.2018 

heks.ch/was-wir-tun/neue-gaerten-bern

Gratis Konzerte für 
Geflüchtete

Der Konzertveranstalter beeflat in der 
Turnhalle des PROGR in Bern bietet auch 

weiterhin an allen Konzerten Gratisein
tritte für Geflüchtete an. Interessierte 
können sich entweder im Voraus auf 
die Gästeliste setzen lassen oder ohne 
Voranmeldung alle Konzerte besuchen.

 www.bee-flat.ch

Tour de Lorraine 2018

Wir alle sind da – gestalten wir unsere 
Stadt! Diese Aufforderung ist Motto 
der Tour de Lorraine, die vom 18. bis 
21. Januar stattfindet. Während vier 
Tagen wird der Frage nach der Zukunft 
unserer Städte nachgegangen und wie 
ein Zusammenleben gemeinsam mit 
allen Menschen in der Stadt gestaltet 
werden kann. Es geht um die rechtli
che, politische, soziale und kulturelle 
Teilhabe aller Einwohnerinnen und 
Einwohner – unabhängig von Alter, 
Geschlecht, finanziellen Verhältnissen 
oder (fehlenden) Aufenthaltspapieren. 
In zahlreichen Workshops werden das 
Konzept «Urban Citizenship» und damit 
verbundene Fragen diskutiert. Ein 
abwechslungsreiches Abendprogramm 
in Lokalen in und um die Berner Lorrai
ne bietet Raum zur Vernetzung.

 www.tourdelorraine.ch

National

Neues Bürgerrechtsgesetz

Auf den 1. Januar tritt das neue Bür
gerrechtsgesetz in Kraft. Dies sind die 
wichtigsten Änderungen: Eine Einbür
gerung ist neu gesamtschweizerisch 
nur noch für Personen möglich, die 
eine Niederlassungsbewilligung besit
zen. Mit einer B oder FBewilligung ist 
eine Einbürgerung nicht mehr möglich. 
Ausserdem darf die einbürgerungswil
lige Person während der letzten drei 
Jahre keine Sozialhilfe bezogen haben. 
Die Aufenthaltsdauer in der Schweiz 

wurde von früher 12 Jahren auf 10 Jahre 
gesenkt. Der Aufenthalt mit FAusweis 
wird dabei nur zur Hälfte angerechnet, 
der Aufenthalt mit NAusweis gar nicht. 
Wer vor Ende Jahr ein Einbürgerungs
gesuch eingereicht hat, wird nach dem 
alten Gesetz beurteilt.

Testbetrieb in der  
Romandie

Im Rahmen der Neustrukturierung des 
Asylbereichs auf Bundesebene werden 
in Zürich seit Anfang 2014 die neuen 
Verfahren in einem sogenannten Test
betrieb getestet. Nun sollen ab Frühjahr 
2018 auch an zwei Standorten in der 
Westschweiz (Boudry NE und Giffers 
FR) die beschleunigten Asylverfahren 
getestet werden. Die schweizweite Ein
führung der beschleunigten Asylverfah
ren ist auf 2019 geplant.

Ratgeber

Gesundheitswegweiser 
Schweiz – in 18 Sprachen

Der Gesundheitswegweiser Schweiz hilft 
Personen, insbesondere Migrantinnen 
und Migranten, sich im komplexen 
schweizerischen Gesundheitswesen 
zurechtzufinden. Die komplett über
arbeitete Ausgabe  bietet umfassende 
Informationen rund um das Thema 
Gesundheit. Er gibt Auskunft über Prä
vention, Krankenkasse und die medi
zinische Versorgung. Er erklärt Rechte 
und Pflichten der Patientinnen und Pati
enten. Zudem enthält er Hinweise auf 
wichtige Anlaufstellen und Angaben zur 
Gesundheitsversorgung für besonders 
verletzliche Gruppen wie Asylsuchende 
und SansPapiers.

 www.migesplus.ch/wegweiser/ 

gesundheitswegweiser

http://freiwilligeviktoria.ch
http://www.bhm.ch/flucht
http://heks.ch/was-wir-tun/neue-gaerten-bern
www.denk-mal.info
http://www.tourdelorraine.ch
http://www.migesplus.ch/wegweiser/
gesundheitswegweiser
http://www.migesplus.ch/wegweiser/
gesundheitswegweiser
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