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Editorial
Liebe Leserinnen, liebe Leser

36‘597 Namen wurden am Flüchtlingstag Mitte Juni auf kleine, 
weisse Papierstreifen geschrieben, die dann an der Fassade 

der Heiliggeistkirche in Bern im Wind flat-
terten. 36‘570 Menschen, die seit 1993 
beim Versuch, sich in Europa in Sicher-
heit zu bringen, gestorben sind. Über 
sie wurde, wenn überhaupt, dann meist 
in Randnotizen berichtet, ohne sie beim 
Namen zu nennen, ohne ihre Geschich-
ten zu erzählen.

40 Menschen wurden Ende Juni von der Kapitänin Carola 
Rackete in Lampedusa an Land gebracht – gegen den Willen 
der italienischen Regierung. Das Schiff «Sea Watch 3» hatte 
die Geflüchteten vor dem Ertrinken gerettet und während 
gut zwei Wochen erfolglos versucht, einen sicheren Hafen 
anzulaufen. Nach dem Anlegen wurde die Kapitänin kurzzeitig 
verhaftet, was ein riesiges Medienecho zur Folge hatte – und 
die öffentliche Meinung zumindest teilweise wieder zuguns-
ten der Seenotrettung änderte. Das zeigt, dass die Namen, 
Gesichter und Geschichten von Geflüchteten publik gemacht 
werden müssen – immer wieder. 

Dies kann auch durch eine Anklage geschehen: Im Juni 
haben mehrere Menschenrechtsanwältinnen und –anwälte 
beim Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag die EU 
wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit angeklagt – 
durch ihre Flüchtlingspolitik mache sie sich mitschuldig an 
der Folter und Ermordung tausender Menschen. Auch wenn 
die Anklage wohl kaum zu einer Verurteilung führen wird, ist 
die Diskussion, die sie anstösst, wichtig. Es mag zuweilen 
absurd erscheinen, dennoch dürfen wir nicht aufhören, das 
Offensichtliche immer wieder zu sagen: Es ist nicht richtig, 
Menschen ertrinken zu lassen. Es ist nicht richtig, jemandem 
die Tür zu weisen, der vor Folter oder Verfolgung geflüchtet 
ist. Es ist nicht richtig, die Verantwortung von sich zu weisen 
– auch wenn es schwierig ist, sie zu übernehmen.

Denn wenn die EU auf der Anklagebank sitzt, sitzt die Schweiz 
zumindest in der zweiten Reihe. Was in der ganzen Diskussion 
um Völkerrecht, Flüchtlingsverteilung und Abschottung unter-
geht, ist die Frage nach den Fluchtursachen: Die Schweiz lebt 
laut dem Sustainable Development Report 2019 am stärksten 
auf Kosten anderer Länder. Wenn unsere Wirtschafts- und 
Lebensweise also dazu führt, dass die Lebensgrundlagen 
andernorts fehlen, haben auch wir mit den Fluchtursachen 
zu tun. Auch dies müssen wir beim Namen nennen. Und 
Verantwortung übernehmen für diejenigen Menschen, die 
aufgrund der weltweiten Veränderungen bereits jetzt keine 
Lebensgrundlage mehr besitzen. 

Sabine Lenggenhager, Bildung und Sensibilisierung
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Weiterbildung

Horizonte-Kurse mit  
freien Plätzen

In den folgenden zwei Horizonte-Kursen 
sind noch ein paar Plätze zu vergeben:

Asylsuchende aus Afghanistan –
Aktuelle Herausforderungen (19/7)
Donnerstag, 17. Oktober 2019
13.00 - 17.30 Uhr

Wahrheit oder Lüge –
Glaubhaftigkeit im Asylverfahren 
und im Betreuungsalltag (19/8)
Donnerstag, 12. Dezember 2019
13.00 - 17.30 Uhr

Wir freuen uns über Ihre Anmeldungen. 

 www.kkf-oca.ch/horizonte 

Auskünfte: Daphna Paz, 031 385 18 08, 

daphna.paz@kkf-oca.ch

Fundamente-Grundlagen-
kurs im Oktober

Am 25./26. Oktober findet der nächste 
Fundamente-Grundlagenkurs für frei-
willig Engagierte und neue Mitarbeiten-
de im Asyl- und Integrationsbereich des 
Kantons Bern statt. Ziel ist die Vermitt-
lung von grundlegenden Informationen 
und Instrumenten für die Begleitung von 
Geflüchteten. Daneben werden aktuelle 
Entwicklungen (namentlich Asylreform 
und Neustrukturierung) diskutiert. 
Auch bietet der Kurs eine Plattform 
für Austausch und stösst die Reflexion 
über Erfahrungen in der Freiwilligen- 
und professionellen Arbeit an. Die auf-
einander aufbauenden Kursmodule wer-
den von Fachpersonen der KKF geleitet. 

 www.kkf-oca.ch/fundamente 

Auskünfte: Daphna Paz, 031 385 18 08, 

daphna.paz@kkf-oca.ch

nisse notwendig. Die Anlässe werden 
von interkulturellen Dolmetschenden 
in folgende Sprachen übersetzt:

•	 26. September 2019: 
 Tigrinya und Somali 
•	 2. Oktober 2019:
 Arabisch und Kurdisch (Kurmanci)
•	 3. Oktober 2019: 
 Farsi/Dari und Tibetisch

 www.kkf-oca.ch/infoanlass

Projekte

Tandemprojekt  
«zusammen hier»

Die KKF lanciert zusammen mit der 
Fachstelle Migration der Reformierten 
Kirchen Bern-Jura-Solothurn ein neues 
Projekt, um Geflüchtete in ihrem Inte-
grationsprozess zu unterstützen. Das 
Tandemprojekt «zusammen hier» bringt 
Geflüchtete mit Personen aus der lokalen 
Bevölkerung zusammen, um ihnen das 
Ankommen und Einleben in der Schweiz 
zu erleichtern. In diesem Rahmen wer-
den ab Januar 2020 an drei Standorten 
im Kanton Bern Alltags-Tandems gebil-
det und von lokalen Koordinationsper-
sonen begleitet. Das Pilotprojekt läuft 
während zwei Jahren. Es werden deshalb 
Personen aus den Regionen Büren an 
der Aare, Konolfingen und Langnau i.E. 
gesucht, um Geflüchtete in ihrem Alltag 
zu begleiten. Der Integrationsprozess 
hat viele Facetten und je nach Bedürfnis 
kann beispielsweise Unterstützung beim 
Deutschlernen, bei administrativen Fra-
gen, bei der Arbeits- oder Wohnungssu-
che, bei der Freizeitgestaltung oder beim 
Kontakt mit Kindergarten und Schule 
angeboten werden. 

 www.kkf-oca.ch/tandem

Dienstleistungen

KKF-Angebotsübersicht 

Die KKF bietet eine breite Palette an 
Dienstleistungen in den Bereichen Wei-
terbildung, Integration, Beratung und 
Information. Für eine bessere Orientie-
rung steht neu eine komplette Übersicht 
als PDF zur Verfügung, mit einer Kurz-
beschreibung sowie Informationen zu 
Kosten und Kontaktangaben. Die Über-
sicht ist nach Zielgruppen geordnet: 
Fachpersonen des Asylbereichs, Perso-
nen des Asyl- und Ausländerbereichs, 
freiwillig Engagierte, Unternehmen und 
Berufsfachleute, sowie Schulklassen und 
Interessierte. Die Angebotsübersicht 
liegt diesem AsylNews-Versand bei und 
steht auf der KKF-Website als Download 
zur Verfügung.

Vielleicht entdecken Sie ja ein neues 
Angebot oder werden an ein altbekann-
tes erinnert? Wir freuen uns auf die wei-
tere erfolgreiche Zusammenarbeit.

 www.kkf-oca.ch/dienstleistungen

Informationsanlässe 
«Arbeit und Ausbildung»

Im Herbst finden die nächsten Infor-
mationsanlässe für vorläufig Aufge-
nommene und anerkannte Flüchtlinge 
zum Thema «Arbeit und Ausbildung in 
der Schweiz» statt. Die Teilnehmenden 
erhalten grundlegende Informationen 
zum Integrationsprozess und zu Chan-
cen und Voraussetzungen für den Ein-
tritt in den Arbeitsmarkt. Zudem werden 
die kantonal subventionierten Inte-
grationsangebote sowie das Schul- und 
Bildungssystem der Schweiz praxisnah 
vorgestellt. Die Informationsanlässe 
finden jeweils nachmittags von 14.00 – 
17.00 Uhr im BIZ Bern-Mittelland statt. 
Zur Teilnahme sind keine Deutschkennt-

Neues aus der KKF
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Petition

«Sterben auf dem  
Mittelmeer stoppen»

Die Solidaritätsnetze haben die Petition 
«Sterben auf dem Mittelmeer stoppen» 
lanciert. Die von der KKF mitgetragene 
Petition fordert Bundesrat und Parla-
ment auf, umgehend Massnahmen zu 
ergreifen, damit Menschen in Seenot 
auf dem Mittelmeer gerettet sowie rasch 
und dezentral aufgenommen werden. 
Die Schweiz soll sich am Aufbau eines 
europäisch organisierten und finan-
zierten zivilen Seenotrettungssystems 
beteiligen und sich für die Verteilung 
von Menschen einsetzen, die aus See-
not gerettet werden. Ausserdem sollen 
die rechtlichen Grundlagen geschaffen 
werden, die eine rasche und dezentrale 
Aufnahme von Bootsflüchtlingen in der 
Schweiz ermöglichen. Die Petition kann 
online unterzeichnet werden.

 https://www.change.org/p/bundesrat-

das-sterben-auf-dem-mittelmeer-stoppen

Veranstaltungen

Berner Jobmesse für 
Flüchtlinge

Am Freitag, 8. November findet die 
 Berner Jobmesse für Arbeitgebende 
und Flüchtlinge im Berner Generatio-
nenhaus statt. Die Jobmesse richtet sich 
an anerkannte Flüchtlinge und vorläu-
fig aufgenommene Personen (Ausweise 
B und F), die auf der Suche nach einer 
Stelle im Ersten Arbeitsmarkt sind und 
Kontakte zu Arbeitgebenden knüpfen 
möchten. Unternehmen auf der Suche 
nach neuen Mitarbeitenden können sich 
an der Jobmesse präsentieren, geeignete 
Stellensuchende treffen und an Work-
shops teilnehmen. Eine Anmeldung für 
Geflüchtete und interessierte Unterneh-
men ist via Online-Formular möglich.

 Freitag, 8. November 2019, 9.00 - 19.00 Uhr 
Berner Generationenhaus 
www.jobs4refugees.ch/jobmesse

Flüchtlingstag 2019 – 
«Beim Namen nennen»

Aus Anlass des Flüchtlingstages wurden 
Mitte Juni während über 24 Stunden die 
Namen von 35 597 Geflüchteten gelesen, 
die an den Aussengrenzen Europas seit 
1993 ums Leben gekommen sind. Hun-
derte von Passantinnen und Besuchern 
schrieben die Namen der Verstorbenen 
auf weisse Bänder, welche an der Fassa-
de der Heiliggeistkirche befestigt wur-
den. Während zwei Wochen flatterten 
diese im Wind und erinnerten als stilles 
Mahnmal an die erschütternden Folgen 
der res triktiven Grenzpolitik Europas. 
Die KKF beteiligte sich an der von der 
Offenen Kirche lancierten Aktion. 

Ein berührender Film des afghani-
schen Filmemachers Mortaza Shahed 
 dokumentiert die Aktion.

 Film: https://www.youtube.com/

watch?v=VLU5UuM6vxQ&t=157s

Die Heiliggeistkirche wurde zum stillen Mahnmal für die über 35'000 Menschen, die an den Grenzen Europas ihr Leben gelassen haben.
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Die Neustrukturierung des Asylbereichs im Kanton Bern 
 (NA-BE) tritt ab Mitte 2020 in Kraft. In den letzten zwei 
AsylNews-Ausgaben berichteten wir über Änderungen in den 
Bereichen Unterbringung und Integration, die im Rahmen von 
NA-BE umgesetzt werden sollen. In der vorliegenden Ausgabe 
widmen wir uns abschliessend dem letzten der drei grossen 
Themenbereiche von NA-BE, der (Asyl-)Sozialhilfe und der 
Nothilfe.

Sozialhilfe ist in aller Munde, sie ist immer wieder Gegen-
stand politischer Diskussionen, auf kantonaler Ebene zuletzt 
im Rahmen der Abstimmung über die Änderung des Gesetzes 
über die öffentliche Sozialhilfe. Doch was ist Sozialhilfe eigent-
lich genau? Was unterscheidet sie von anderen Systemen der 
sozialen Sicherheit, etwa der Arbeitslosenversicherung? Wer 
hat Anspruch auf Sozialhilfe und wie hoch fällt sie aus? Und 
worin unterscheidet sich die Asylsozialhilfe von der regulären 
Sozialhilfe?

Für ein besseres Verständnis der aktuellen Diskussion und zur 
Einordnung der geplanten Neuerungen im Rahmen von NA-BE, 
möchten wir Sie auf den nächsten Seiten auf eine kurze Tour 
d’horizon zum Thema Sozialhilfe mitnehmen. 

In einem ersten Teil legen wir die Grundprinzipien der Sozial-
hilfe dar und definieren die wichtigsten Begriffe.  Anschliessend 
gehen wir näher auf die Asylsozialhilfe ein, mit besonderem 
Fokus auf den Kanton Bern und NA-BE. (Zu beachten ist, dass 
der Gesetzgebungsprozess zur Ausgestaltung der Asylsozi-
alhilfe ab Mitte 2020 auf kantonaler Ebene noch nicht abge-
schlossen ist und deshalb lediglich die Grundzüge aufgezeigt 
werden können.) Ein Kastentext informiert über die medizini-
sche Versorgung, die Betreuung und die persönliche Hilfe als 
integrale Bestandteile der (Asyl-)Sozialhilfe. Abgerundet wird 

die Artikelserie mit einer Übersicht zur Nothilfe als letztes 
Auffangnetz, sowie zur geplanten Einführung von Rückkehr-
zentren für Nothilfebeziehende ab voraussichtlich März 2020.

NA-BE im Fokus
Sozialhilfe, Asylsozialhilfe und NA-BE

Neben Änderungen im Bereich der Unterbringung und der Integrationsför-
derung bringt NA-BE auch verschiedene Neuerungen im Bereich der (Asyl-)
Sozialhilfe mit sich. Der vorliegende Fokus bietet eine kurze Einführung in die 
Grundprinzipien der Sozialhilfe, die Besonderheiten der Asylsozialhilfe sowie 
die Nothilfe als letztes Auffangnetz.

SOZIALVERSICHERUNGEN
(z.B. AHV, IV, ALV)

SOZIALHILFE

NOTHILFE
(Art. 12 BV)
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Sozialhilfe – was ist das?

Sozialhilfe ist in aller Munde. Doch was ist 
Sozialhilfe eigentlich genau? Nach welchen 
Prinzipien funktioniert sie? Und worin 
liegen die Unterschiede zur Asylsozialhil-
fe? Der folgende Text gibt einen Überblick 
über die der Sozialhilfe zugrunde liegenden 
Regeln und Prinzipien.

Das schweizerische System der sozialen Sicherheit ist mehrstu-
fig aufgebaut. Das System geht dabei von der grundsätzlichen 
Ausübung einer bezahlten Erwerbstätigkeit aus und kennt 
«anerkannte Risiken», welche durch die Sozialversicherungen 
abgedeckt werden. Dazu gehören beispielsweise Krankheit, 
Unfall, Invalidität, Alter oder Arbeitslosigkeit. Um Leistungen 
beziehen zu können, muss die betroffene Person zuvor Beiträge 
bezahlt haben, sie muss also versichert sein (Versicherungs-
prinzip). Zusätzlich zu den Versicherungen kennt die Schweiz 
in einigen Fällen situationsabhängige Bedarfsleistungen, wel-
che allen Personen in den betreffenden Situationen zustehen 
(z.B. Opferhilfe oder individuelle Prämienverbilligung in der 
Krankenversicherung).

Prinzipien der Sozialhilfe
Die Sozialhilfe deckt hingegen als zweites Auffangnetz all 
diejenigen Situationen ab, auf welche die Sozialversicherun-
gen nicht ausgerichtet sind. Dazu gehören beispielsweise 
Langzeitarbeitslosigkeit, Kinder- und Familienarmut oder 
verminderte Leistungsfähigkeit aus Gründen, welche nicht 
durch eine Versicherung abgedeckt werden. Im Gegensatz 
zu den Sozialversicherungen ist die Sozialhilfe eine Bedarfs-
leistung und nicht von zuvor bezahlten Beiträgen abhängig: 
Alle in der Schweiz wohnhaften, bedürftigen Personen haben 
Anrecht auf Sozialhilfe, wenn sie nicht in der Lage sind, für 
sich selbst zu sorgen und Dritthilfe nicht oder nicht rechtzeitig 
verfügbar ist. Dieser Vorrang der Selbst- und Dritthilfe wird 
unter dem Begriff der Subsidiarität zusammengefasst und 
beinhaltet sowohl Erwerbstätigkeit, Vermögen, Leistungen 
von Sozialversicherungen, zivilrechtliche Verpflichtungen 
wie Unterhaltsbeiträge und Alimente als auch freiwillige Leis-
tungen Dritter. Vom Recht auf Sozialhilfe ausgenommen sind 
Personen ohne geregelten Aufenthaltsstatus (u.a. abgewiesene 
Asylsuchende und Sans-Papiers), sie können Nothilfe beantra-
gen (vgl. Artikel S. 11).

Mit der Sozialhilfe soll die Existenz bedürftiger Personen 
gesichert werden. Dazu gehören nebst der wirtschaftlichen 
(finanziellen) Hilfe auch ein Obdach, die medizinische Ver-

sorgung sowie persönliche Hilfe in Form von Beratung und 
Betreuung. Ergänzt wird der Grundbedarf für den Lebens-
unterhalt mit situationsbedingten Leistungen (SIL), wenn 
besondere gesundheitliche, wirtschaftliche und familiäre 
Umstände sie rechtfertigen (z.B. Kinderbetreuung, Gesund-
heitskosten, berufsbedingte Kosten). Dabei bleibt oft auch ein 
Ermessensspielraum für die Sozialarbeitenden bestehen. Die 
effektiv ausbezahlten Leistungen können deshalb variieren, 
da die Sozialhilfe gemäss dem Individualisierungsprinzip dem 
individuellen Bedarf angepasst wird.

Mitwirkung und Hilfe zur Selbsthilfe
Nebst der Existenzsicherung soll die Sozialhilfe auch die wirt-
schaftliche und persönliche Eigenständigkeit fördern und die 
soziale und berufliche Integration unterstützen. Hierzu gelten 
in der Sozialhilfe die Paradigmen des Förderns und Forderns 
sowie der Hilfe zur Selbsthilfe. Betroffene Personen sollen 
soweit unterstützt werden, dass sie wieder in der Lage sind, 
ihre Existenz eigenständig zu sichern. Es wird eine aktive 
Grundhaltung erwartet und Sozialhilfebeziehende sind ver-
pflichtet, alle zumutbaren Anstrengungen zu unternehmen, 

um ihre persönliche Situation zu verbessern. Gleichzeitig 
haben sie auch Zugang zu «persönlicher Hilfe», welche in 
Form von Beratung, Betreuung, Vermittlung und Information 
gewährt wird. 

Trotz der obgenannten Verpflichtungen ist es nicht zuläs-
sig, Sozialhilfe gänzlich zu verweigern, wenn Auflagen und 
Bedingungen nicht eingehalten werden. Ist die Bedürftigkeit 
effektiv nachgewiesen, müssen Sozialhilfeleistungen gemäss 
dem Finalprinzip unabhängig von der Ursache gewährt wer-
den. Es ist jedoch zulässig, die Leistungen zu kürzen, wenn auf 
kantonaler Ebene eine gesetzliche Grundlage dazu vorliegt.

Gesetzliche Grundlagen
Mit Art. 115 der Bundesverfassung überträgt der Bund die Ver-
antwortung für die Unterstützung Bedürftiger an die Kantone. 
Im Bundesgesetz über die Zuständigkeit für die Unterstützung 
Bedürftiger (ZUG) werden die Richtlinien für die Zuweisung an 
den Aufenthalts- oder Wohnkanton definiert und Ausnahme-
fälle geregelt. Die Modalitäten zur Ausrichtung der Sozialhilfe 
und deren Höhe regelt jeder Kanton in einer eigenen Sozial-
hilfegesetzgebung mit zugehörigen Verordnungen. Vielerorts 
wird der Vollzug an die Gemeinden delegiert. Praktisch alle 
halten sich dabei in den Grundzügen an die Empfehlungen 

NA-BE im Fokus

Die Sozialhilfe ist eine Bedarfsleis-
tung und nicht abhängig von zuvor 
bezahlten Beiträgen.



7

NA-BE im Fokus

der Schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe (SKOS), welche 
Richtlinien zur Bemessung und Ausgestaltung der Sozialhil-
feleistungen vorgibt. Das sozialhilferechtliche Existenzmini-
mum wird dabei anhand der einkommensschwächsten zehn 
Prozent der erwerbstätigen Bevölkerung errechnet. 

Unterschiede zur Asylsozialhilfe
Etwas anders sieht es im Bereich der Asylsozialhilfe aus. Unter 
die Regelungen der Asylsozialhilfe fallen Asylsuchende im lau-
fenden Verfahren sowie vorläufig aufgenommene Ausländerin-
nen und Ausländer, welche seit weniger als sieben Jahren in der 

Schweiz sind (vgl. Tabelle S. 9). Für die Ausrichtung der Asyl-
sozialhilfe sind zwar auch die Kantone zuständig, doch der 
Bund gibt finanzielle Leitplanken vor: Das Asylgesetz (AsylG) 
und das Ausländer- und Integrationsgesetz (AIG) schreiben 
vor, dass der Ansatz für die Unterstützungsleistungen unter 
demjenigen für die einheimische Bevölkerung zu liegen habe 
(Art. 82 Abs. 3 AsylG und Art. 86 Abs. 1 AIG). Bei vorläufig 
aufgenommenen Flüchtlingen sowie anerkannten Flüchtlingen 
(FL) muss hingegen aufgrund der Genfer Flüchtlingskonventi-
on die Gleichbehandlung mit der einheimischen Bevölkerung 
gewährleistet werden. Dies gilt auch im Bereich der Sozialhilfe. 
Sie erhalten deshalb Unterstützungsleistungen im Rahmen der 
üblichen Sozialhilfe. 

Abgeltung durch den Bund
Eine weitere finanzielle Steuerung der Asylsozialhilfe nimmt 
der Bund über das System der Globalpauschalen vor: Er vergü-
tet den Kantonen die Unterbringungs- und Sozialhilfekosten 
sowie teilweise die medizinische Versorgung und die Betreu-
ungs- und Verwaltungskosten mittels einer monatlichen 
Pauschale pro asylsuchender Person (Globalpauschale 1). Für 
Asylsuchende gilt dies während der gesamten Verfahrensdau-
er bis zu einem rechtskräftigen Entscheid. Bei rechtskräftigem 
Negativentscheid erfolgt der Ausschluss aus der Asylsozial-
hilfe. Bei vorläufiger Aufnahme (VA) oder Asylgewährung 
übernimmt der Bund bis maximal sieben Jahre nach Einreise 
(VA) oder fünf Jahre nach Einreise (FL) die Sozialhilfekosten. 
Für Personen mit Flüchtlingsstatus gilt dabei eine leicht verän-
derte Globalpauschale, in welcher die Gesundheitskosten nicht 
berücksichtigt sind (Globalpauschale 2). Zusätzlich wird den 
Kantonen pro vorläufige Aufnahme und pro Anerkennung als 
Flüchtling eine einmalige Integrationspauschale ausgerichtet. 
Diese wurde 2019 von 6‘000 auf 18‘000 Franken erhöht. 

Die Ausrichtung und der Vollzug der Sozialhilfe im Asyl- und 
Flüchtlingsbereich wird im Kanton Bern an Dritte übertragen. 
Aktuell sind dies die Asylsozialhilfestellen und Flüchtlings-
sozialdienste, welche ab 1.7.2020 durch die neuen regionalen 
Partner abgelöst werden. 

Wenn die Abgeltung der Sozialhilfekosten durch den Bund 
an die Kantone nach fünf oder sieben Jahren endet, gehen 
Personen, welche noch nicht finanziell selbständig sind, in 
die Zuständigkeit der Gemeinden über. Ab diesem Zeitpunkt 
werden sie nach kantonalem Sozialhilfegesetz und damit in 
der Regel nach SKOS-Richtlinien unterstützt. Eine Ausnahme 
bilden dabei vorläufig aufgenommene Personen, welche bei 
fehlender Kooperation und fehlenden Integrationsbemühun-
gen nicht an die Gemeinde übertragen werden.

Höhe und Bemessung der Asylsozialhilfe
Die Kantone kennen jeweils eigene Gesetzeswerke und Ver-
ordnungen für die Ausrichtung der Asylsozialhilfe. Im Kanton 
Bern werden die Grundlagen zur Bemessung der Sozialhilfe-
leistungen für Personen des Asylbereichs in der entsprechen-
den Direktionsverordnung der Polizei- und Militärdirektion 
geregelt. Die Höhe und Ausgestaltung der Asylsozialhilfe vari-
iert von Kanton zu Kanton beträchtlich. Eine normgebende 

Institution wie die SKOS fehlt im Asylbereich gänzlich. Die 
zuvor erwähnten Prinzipien der Sozialhilfe weisen hingegen 
übergeordneten Charakter auf und gelten grundsätzlich auch 
im Asylbereich.

 Faktenblatt SEM zu Bundesabgeltungen: https://www.sem.admin.

ch/dam/data/sem/asyl/beschleunigung/infoveranstaltungen/

themen/8-bundesabgeltung-d.pdf

Die Höhe und Ausgestaltung der 
Asylsozialhilfe variiert von Kanton 
zu Kanton beträchtlich.

Die Ausrichtung und der Vollzug 
der Sozialhilfe im Asyl- und Flücht-
lingsbereich wird im Kanton Bern 
an Dritte übertragen. 

https://www.sem.admin.ch/dam/data/sem/asyl/beschleunigung/infoveranstaltungen/themen/8-bundesabgeltung-d.pdf
https://www.sem.admin.ch/dam/data/sem/asyl/beschleunigung/infoveranstaltungen/themen/8-bundesabgeltung-d.pdf
https://www.sem.admin.ch/dam/data/sem/asyl/beschleunigung/infoveranstaltungen/themen/8-bundesabgeltung-d.pdf
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Asylsozialhilfe unter NA-BE

Mit NA-BE geht ein Systemwechsel in der 
Asylsozialhilfe einher. Dabei soll in der 
Ausrichtung der Asylsozialhilfe verstärkt 
mit Anreizen und Sanktionen gearbeitet 
werden. Die entsprechenden Rechtsgrundla-
gen sind noch in Ausarbeitung.

Im Rahmen der Neustrukturierung des Asyl- und Flüchtlings-
bereiches im Kanton Bern (NA-BE) geht auch die Gesamtver-
antwortung für die Ausrichtung der Asylsozialhilfe von der 
Polizei- und Militärdirektion (POM) an die Gesundheits- und 
Fürsorgedirektion (GEF) über. Einzig der Vollzug der Weg-
weisung und damit zusammenhängend die Ausgestaltung 
und Ausrichtung der Nothilfe für rechtskräftig abgewiesene 
Asylsuchende bleibt bei der POM. 

Die GEF hingegen mandatiert zukünftig regionale Partner in 
fünf Regionen mit der Ausrichtung der Asylsozialhilfe und 
gibt die entsprechenden Leitplanken vor. Die Partner werden 
sowohl Sozialhilfe nach kantonalem Sozialhilfegesetz und 

SKOS-Richtlinien für die anerkannten und vorläufig aufgenom-
menen Flüchtlinge (FL) ausrichten, wie auch Asylsozialhilfe 
für vorläufig aufgenommene Ausländerinnen und Ausländer 
(VA) oder Asylsuchende ohne rechtskräftigen Entscheid. Asyl-
sozialhilfe beinhaltet dabei nicht nur die Unterbringung und 
Integrationsförderung (vgl. AsylNews 1/2019 und 2/2019), 
sondern insbesondere auch die Ausrichtung der finanziellen 
Hilfe, die persönliche Hilfe in Form von Beratung und Betreu-
ung und die Sicherstellung der medizinischen Versorgung (vgl. 
Kasten S.10). 

Neue Gesetze zur Umsetzung von NA-BE
Obwohl der Prozess der Neustrukturierung des Asyl- und 
Flüchtlingsbereiches bereits weit fortgeschritten ist, fehlen 
noch die gesetzlichen Grundlagen, um die gemäss Detailkon-
zept vorgesehenen Änderungen umzusetzen. Diese sollen mit 
der Totalrevision des Einführungsgesetzes zum Ausländer- 
und Integrationsgesetz sowie Asylgesetz (EG AIG und AsylG) 
und mit dem neuen Gesetz über die Sozialhilfe im Asyl- und 
Flüchtlingsbereich (SAFG) geschaffen werden. Dabei stellt das 
EG AIG und AsylG die Grundlage für Nothilfe und den «raschen 

und konsequenten Vollzug» von abgewiesenen Asylsuchenden 
dar, während die Ausrichtung der Sozialhilfe an Personen des 
Asyl- und Flüchtlingsbereiches für die Dauer der Zuständigkeit 
des Kantons im neu geschaffenen SAFG geregelt wird. 

Beide Gesetze wurden in der Junisession vom Grossen Rat in 
erster Lesung beraten und befinden sich aktuell wieder bei den 
vorberatenden Kommissionen, welche eine bereinigte Version 
für die zweite Lesung vorbereiten. Dabei stehen unter anderem 
zwei Themen nochmals im Fokus: Der Kanton wird aufgefor-
dert, Regelungen zu erlassen, welche es ermöglichen, den 
Spielraum für Härtefallgesuche von «gut integrierten», abge-
wiesenen Asylsuchenden auszunutzen, welche voraussicht-
lich nicht in ihr Heimatland zurückgeschafft werden können. 
Gemeint sind dabei bereits länger anwesende Asylsuchende 
mit einer Erwerbstätigkeit. Das Kapitel II des SAFG wurde 
mit der Auflage an die vorberatende Kommission zurückge-
wiesen, die Situation von vorläufig aufgenommenen Personen 
sieben Jahre nach Einreise (VA7+) nochmals zu prüfen. Aktuell 
werden VA7+ wie Schweizer Sozialhilfebeziehende nach SKOS-
Richtlinien unterstützt. Ein Teil des Rates befürwortet tiefere 
Sozialhilfeansätze für diese Personengruppe, wie sie auch in 
der kürzlich abgelehnten Sozialhilfegesetzesrevision vorgese-
hen gewesen wären. Wie lange der Prozess der Gesetzgebung 
noch dauern wird, ist unklar, da nach der zweiten Lesung 
allenfalls noch ein Referendum ergriffen werden kann. Die 
Gesetzgebung wurde jedoch in den Grundzügen von einer gro-
ssen Mehrheit des Kantons parlamentes gutgeheissen, weshalb 
die grundsätzliche Ausrichtung beibehalten werden dürfte. 

Anreiz- und Sanktionssystem
Diese Ausrichtung beinhaltet eine enge Koppelung der Sozial-
hilfeleistungen an den Integrationsstand und das Erreichen 
von Integrationszielen. So wird im Zweckartikel des SAFG defi-
niert, dass «gezielte Anreize und Sanktionen bei der Sozialhilfe 
und der Unterbringung sowie nach dem Grundsatz Fordern 
und Fördern» für eine rasche berufliche, sprachliche und sozi-
ale Integration geschaffen werden sollen. Das sozialhilferecht-
liche Motto «Fördern und Fordern» wird explizit neu gewichtet 
und dem Fordern mehr Bedeutung beigemessen. Dazu gehört 
unter anderem, dass Asylsuchende verpflichtet sind, an den 
bereitgestellten Angeboten zur sprachlichen Integration sowie 
im Rahmen ihrer Möglichkeiten an gemeinnützigen Beschäf-
tigungsprogrammen teilzunehmen. 

Präzisierungen auf Verordnungsstufe
Mit VA und FL wird systematisch ein individueller Integra-
tionsplan mit entsprechenden Integrationszielen erstellt. 
Werden die Ziele ohne triftige Gründe nicht eingehalten oder 
nur mangelhaft erreicht, kann dies nach Art. 23 SAFG Leis-
tungskürzungen zur Folge haben. Auch fehlende Integrations-

Fehlende Integrationsbemü-
hungen können zur Kürzung der  
Sozialhilfe führen.
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bemühungen oder ungenügende Mitwirkung können zur Kür-
zung der wirtschaftlichen Hilfe führen. Allerdings müssen 
viele Aspekte des Gesetzes wie beispielsweise die Anforderun-
gen an die Integrationsziele und Integrationsbemühungen, 
Mitwirkungspflicht und Ausnahmen vom Erreichen der Inte-
grationsziele durch den Regierungsrat auf Verordnungsstufe 
noch weiter konkretisiert werden. Auch der effektive Umfang 
der finanziellen Leistungen sowie die Ausrichtung von situa-
tions bedingten Leistungen sollen – wie bis anhin in der Direk-
tionsverordnung der POM – in einer ergänzenden Verordnung 
der GEF geregelt werden. 

Auf der Gegenseite der Sanktionen stehen die Motivationszula-
gen, welche für bestimmte Integrationsleistungen ausgerichtet 
werden sollen. Im Gegensatz zu den im Gesetz aufgelisteten 
Kürzungsgründen fehlen im SAFG konkrete Angaben, in 
welchen Fällen effektiv eine Motivationszulage auszurichten 
ist. Gemäss erläuterndem Bericht sollen aber beispielsweise 
Integrationsbemühungen und das Erreichen von Integra-
tionszielen mit Motivationszulagen belohnt werden. Personen, 
welche einer Erwerbstätigkeit nachgehen, deren Lohn aber 
nicht ausreicht, um finanziell selbständig zu sein, sollen auch 

in Zukunft einen Teil des Lohnes als Einkommensfreibetrag 
behalten dürfen. 

Das System der Anreize durch Zulagen und Sanktionen 
 mittels Leistungskürzungen wird die bisher geltenden 
Unterstützungs stufen «normal», «plus» und «minus» in der 
Asylsozialhilfe ersetzen. So können Kürzungen auch besser im 
Verhältnis zur Pflichtverletzung abgestuft werden, und es wird 
nicht, wie bis anhin, in jedem Fall die maximale Rückstufung 
auf die Stufe Minus verfügt. 

«Offensichtlich nicht integrierte» VA7+
Einen weiteren Aspekt der Koppelung der Sozialhilfeleistun-
gen an das Erreichen von Integrationszielen stellt der geplante 
Umgang mit VA7+ dar. Vorläufig aufgenommene Personen, die 
länger als sieben Jahre in der Schweiz sind, gehen in der Regel 
in die Zuständigkeit der Gemeinde über und erhalten somit 
höhere Sozialhilfeleistungen. Sind sie «offensichtlich nicht 
integriert», kann diese Übertragung verwehrt werden und sie 
bleiben in der Zuständigkeit des Kantons. Während dies bis-
lang relativ selten und ausschliesslich auf Personen angewandt 
wurde, welche offensichtlich keine  Integrationsbemühungen 

Unterstützungsansätze in der Sozialhilfe, Asylsozialhilfe und Nothilfe im Kanton Bern 

Aufenthaltsstatus
Aufent-
haltsdauer

Finanz. Unterstützung  
für 1-Personenhaushalt  
(pro Monat)

Unterstützungs-
ansätze gemäss

Zuständigkeit

SchweizerInnen, Nieder-
gelassene und Aufenthal-
ter sowie EU/EFTA-Bürge-
rInnen nach mind. 1 Jahr 
Arbeit in der Schweiz

977 CHF (32.50 pro Tag)
Kantonalem Sozialhilfe-
gesetz und SKOS

Kanton/Gemeinden

Anerkannte Flüchtlinge 
mit Asyl  
(Ausweis B-Flüchtlinge)

< 5 Jahre in 
der Schweiz 977 CHF (32.50 pro Tag)

Kantonalem Sozialhilfe-
gesetz und SKOS

Flüchtlingssozialdienste,  
ab 1.7.2020 regionale Partner

> 5 Jahre Kanton/Gemeinden

Vorläufig aufgenommene 
Flüchtlinge  
(Ausweis F-Flüchtlinge)

< 7 Jahre in 
der Schweiz 977 CHF (32.50 pro Tag)

Kantonalem Sozialhilfe-
gesetz und SKOS

Flüchtlingssozialdienste,  
ab 1.7.2020 regionale Partner 

> 7 Jahre Kanton/Gemeinden

 Vorläufig aufgenommene 
Ausländerinnen und  
Ausländer  
(Ausweis F-Ausl.)

< 7 Jahre in 
der Schweiz

Kollektivunterkunft: 285 CHF 
(9.50 pro Tag)  
Indiv. Unterkunft: 375 CHF  
(12.50 pro Tag)

Asylsozialhilfe
Asylsozialhilfestellen, ab 1.7.2020 
regionale Partner 

> 7 Jahre 977 CHF (32.50 pro Tag)
Kantonalem Sozialhilfe-
gesetz und SKOS

Kanton/Gemeinden

Asylsuchende  
(Ausweis N)

Kollektivunterkunft: 285 CHF 
(9.50 pro Tag) 
Indiv. Unterkunft: 375 CHF  
(12.50 pro Tag)

Asylsozialhilfe
Asylsozialhilfestellen, ab 1.7.2020 
regionale Partner

Abgewiesene  
Asylsuchende

240 CHF (8.00 pro Tag) Nothilfe
Asylsozialhilfestellen, ab März 
2020 Trägerschaft noch offen
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zeigten oder gar wiederholt gegen Auflagen und Weisungen ver-
stiessen, wird im erläuternden Bericht zum SAFG ausgeführt, 
dass entscheidend sein dürfte, ob die VA die Integrationsziele 
für einen Transfer in die 2. Phase erreicht haben. Bleibt diese 
Klausel ohne Präzisierung der Umsetzung auf Verordnungs-
stufe, besteht die Gefahr, dass Personen mit erschwerten 
Voraussetzungen für einen Eintritt in den Arbeitsmarkt der 
Übertritt an die Gemeinde systematisch verwehrt wird. Dies 
dürfte der Stossrichtung der Mehrheit des Grossen Rates ent-
sprechen, welche grundsätzlich die Bemessung der Sozialhil-
feleistungen für VA7+ nach SKOS-Richtlinien in Frage stellt. 

Mehr Rechtssicherheit durch Verfügungen
Neben dem dargelegten strikten Integrationsprimat bringt 
das Gesetz auch Verbesserungen in Bezug auf den Rechtsschutz 
mit sich. So gelten für den Bezug von Leistungen der Asylso-
zialhilfe explizit die gemäss Sozialhilfegesetz vorgesehenen 
Verfahrens- und Rechtsschutzgarantien. Der Entscheid über 
die Ausrichtung der Asylsozialhilfe muss gemäss Art. 25 SAFG 
grundsätzlich in Form einer beschwerdefähigen Verfügung 
erfolgen. Auch Leistungskürzungen sind dementsprechend zu 
begründen und zu verfügen, womit für die betroffenen Perso-
nen die Rechtsweggarantie gewährleistet wird.

NA-BE im Fokus

Medizinische Versorgung, Betreuung und persönliche Hilfe  
in der Asylsozialhilfe

Medizinische Versorgung
Zur Sicherstellung der medizinischen Versorgung sollen Asylsuchende und vorläufig aufgenommene Personen auch in 
Zukunft kollektiv bei einer durch das Sozialamt ausgewählten Leistungserbringerin versichert werden, wodurch die Grund-
versorgung gemäss Krankenversicherungsobligatorium gewährleistet wird. Bei vorläufig aufgenommenen und anerkannten 
Flüchtlingen dürfte die in der kantonalen Sozialhilfe geltende Regelung der Einschränkung der Wahl des Versicherers auf 
eine der fünf günstigsten Kassen zur Anwendung kommen. Am aktuell geltenden Erstversorgerarzt-Modell für Personen 
des Asylbereiches dürfte sich deshalb kaum etwas ändern. Vorgegeben ist zudem in jeder Region die Einstellung mindestens 
einer Pflegefachperson, welche für medizinische Erstkonsultationen zuständig ist und die medizinische Erstversorgung 
in den Kollektivunterkünften sicherstellt. 

Betreuung
Die Verfügbarkeit einer medizinischen Fachperson in Kollektivunterkünften stellt eine der wenigen Vorgaben hinsichtlich 
der Einstellung von Betreuungspersonal dar. Weitere Vorgaben bezüglich Ausbildung des Personals oder Betreuungsschlüs-
sel erhalten die regionalen Partner im Detailkonzept NA-BE nicht. Ein Antrag im Kantonsparlament, der im zukünftigen 
«Gesetz über die Sozialhilfe im Asyl- und Flüchtlingsbereich» (SAFG) festhalten wollte, dass die regionalen Partner genügend 
qualifiziertes Fachpersonal anstellen müssten, wurde mit grosser Mehrheit abgelehnt. So bleibt es den regionalen Partnern 
überlassen, welche Mittel sie für die vorgegebene «angemessene Betreuung» verwenden. Zur Erfüllung der vielfältigen 
Aufgaben wie beispielsweise der Bedarfsabklärung der wirtschaftlichen Hilfe, der individuellen Situationsanalyse und 
Erstellung von Integrationsplänen oder der Abklärung von Situationen, welche besondere Unterbringungsformen oder 
behördliche Massnahmen der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde bedingen, ist ausreichend qualifiziertes Personal 
unabdingbar.

Persönliche Hilfe
Die persönliche oder auch immaterielle Hilfe ist integraler Bestandteil der Sozialhilfe. Sie umfasst die individuelle, ziel-
gerichtete Beratung, Betreuung, Vermittlung und Information der Sozialhilfebeziehenden. Im Detailkonzept NA-BE und 
im SAFG werden darunter einerseits generelle Massnahmen wie die Gewährleistung der Betreuung und Sicherheit und 
die Organisation einer Tagesstruktur in den Kollektivunterkünften zusammengefasst. Zusätzlich sind Informations- und 
Vermittlungsaufgaben der regionalen Partner definiert, welche allen betreuten Personen zu Gute kommen müssen, beispiels-
weise Information über Infektionskrankheiten, Vermittlung von Dienstleistungen zur Alltagsbewältigung, Information 
und Beratung zum schweizerischen Schulsystem oder Information über die Abläufe zur Aufnahme einer Erwerbstätigkeit. 
Die persönliche Hilfe kann nicht abschliessend definiert werden, sondern richtet sich in jedem Fall nach dem individuellen 
Bedarf der unterstützten Person.
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Nothilfe als 
verfassungsrechtliches  
Minimum

Im Gegensatz zu den Sozialversicherungen und zur (Asyl-)Sozi-
alhilfe, die nicht allen in der Schweiz wohnhaften Personen 
automatisch zusteht, ist die Nothilfe an keine Bedingungen 
bezüglich Aufenthaltsstatus gebunden. Gesetzliche Grundlage 
für die Nothilfe ist Art. 12 der Bundesverfassung, der besagt, 
dass «wer in Not gerät und nicht in der Lage ist, für sich zu 
sorgen, […] Anspruch [hat] auf Hilfe und Betreuung und auf 
die Mittel, die für ein menschenwürdiges Dasein unerlässlich 
sind.» Auch bei der Nothilfe gilt jedoch, dass alle anderen Mit-
tel der Unterstützung ausgeschöpft sein müssen. Unwichtig 
hingegen ist, warum die betroffene Person in eine Notlage 
geraten ist. 

Die Ausgestaltung der Nothilfe obliegt den Kantonen und kann 
je nach Kanton unterschiedlich ausfallen. Für Personen, deren 
Asylgesuch rechtskräftig abgelehnt wurde, erhält jeder Kan-
ton eine einmalige Nothilfepauschale pro Person. Die Höhe 

dieser Pauschale hängt vom Verfahren ab, welches die Person 
durchlaufen hat: Für Personen aus einem Dublin-Verfahren 
erhält der für den Vollzug und die Wegweisung zuständige 
Kanton CHF 400.-, bei einem beschleunigten Verfahren sind 
es rund CHF 2’000.-, bei einem erweiterten Verfahren rund 
CHF 6’000.- 

Nothilfe im Kanton Bern
Einige Kantone richten Nothilfe ausschliesslich in Form von 
Sachabgaben aus, andere zahlen einen Minimalbetrag, wobei 
auch dieser unterschiedlich hoch ausfallen kann. Die Nothilfe 
ist aber laut Asylgesetz (Art. 82 Abs. 4 AsylG) tiefer anzusetzen 
als die Asylsozialhilfe. Im Kanton Bern erhält eine Einzelper-
son, die auf Nothilfe angewiesen ist, zurzeit CHF 8.- pro Tag 
ausbezahlt. Bei einer Haushaltsgrösse von zwei oder mehr 
Personen sinkt dieser Betrag erneut, in einem Vier-Personen-
Haushalt sind es noch CHF 6.50 pro Person. Auch eine minima-
le medizinische Versorgung ist in der Nothilfe gewährleistet; 
Nothilfebeziehende sind kollektiv krankenversichert. Die 
Unterbringung erfolgt aktuell in Kollektivunterkünften der 
Asylsozialhilfestellen. 

Änderungen ab Mitte 2020
Dies soll sich mit der Neustrukturierung im Kanton Bern 
ändern, da ab Juli 2020 die Zuständigkeit für Personen des 
Asylbereichs zur Gesundheits- und Fürsorgedirektion über-
geht, Personen in der Nothilfe aber nach wie vor in die Zustän-
digkeit der Polizei- und Militärdirektion (POM) fallen. Daher 
sollen Personen, die Nothilfe beziehen, nicht mehr in den 
gleichen Strukturen untergebracht werden wie Personen, die 
Asylsozialhilfe beziehen, sondern in sogenannten Rückkehr-
zentren. Zurzeit sieht der Kanton vier Rückkehrzentren an ver-
schiedenen Standorten vor, deren Betrieb von einer externen 
Organisation übernommen werden soll. Die Ausschreibung für 
den Auftrag wurde Mitte August 2019 publiziert. Die Zentren 
sollen ihren Betrieb gestaffelt zwischen März und Juni 2020 
aufnehmen.

Die Ausplatzierung aus der Kollektivunterkunft in ein Rück-
kehrzentrum erfolgt innert fünf Tagen nach einem rechts-
kräftigen negativen Entscheid. Diese Frist gilt jedoch nicht 
für Familien mit schulpflichtigen Kindern. Eine Motion, die 
Familien mit Kindern auch bei negativem Asylentscheid in 
den Strukturen der Asylsozialhilfe belassen wollte, wurde im 
Grossrat in der Sommersession behandelt und zurückgezogen. 
In den Rückkehrzentren werden also Familien mit Kindern 
und Alleinreisende gemischt untergebracht sein. 

Die Betreuung in den Rückkehrzentren beschränkt sich laut 
Detailkonzept NA-BE auf das verfassungsrechtliche Mini-
mum. Vorgesehen ist die Präsenz einer Person zur Klärung 
von Fragen sowie zur Gewährung der Sicherheit. Weiter soll 
eine strikte Hausordnung gelten, die unter anderem tägliche 
Präsenzkontrollen beinhaltet. 

Der Fokus für Personen mit einem rechtskräftigen negativen 
Entscheid liegt laut Detailkonzept auf einem raschen und 
konsequenten Wegweisungsvollzug. Hierfür soll einerseits die 
Rückkehrberatung intensiviert werden, andererseits sollen 
auch Zwangsmassnahmen konsequent angewendet werden. 

Die Ausgestaltung der Nothilfe 
obliegt den Kantonen und kann  
je nach Kanton unterschiedlich  
ausfallen. 

Spätestens ab Juli 2020 sollen 
Personen, die Nothilfe beziehen, 
in so genannten Rückkehrzentren 
untergebracht werden.
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Fachinformationen

Asylwesen Schweiz

Altersgerechte Betreuung  
von UMA

Künftig werden unbegleitete minderjährige 
Asylsuchende in allen Bundesasylzentren 
von sozialpädagogischen Fachpersonen 
betreut. Im Kanton Bern wurde indessen die 
Betreuung und Unterbringung von Minder-
jährigen per 1. Juli 2020 neu ausgeschrieben.

Im Rahmen eines Pilotprojekts wurde in den Bundesasyl-
zentren (BAZ) in Zürich und Basel ein neues Betreuungs- und 
Unterbringungskonzept für unbegleitete minderjährige Asyl-
suchende (UMA) getestet. Seit Mitte 2017 wurden alle UMA, 
die in der Schweiz Schutz suchten, diesen zwei BAZ zugewiesen 
und dort getrennt von erwachsenen Asylsuchenden unterge-
bracht. Zusätzlich zum regulären Betreuungspersonal waren 
Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen angestellt, ausser-
dem wurde durch einen tieferen Betreuungsschlüssel eine eng-
maschigere Betreuung gewährleistet. Das Pilotprojekt wurde 
von der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften 
(ZHAW) wissenschaftlich begleitet und ausgewertet. Das 
Staatssekretariat für Migration SEM prüfte anschliessend die 
im Evaluationsbericht genannten Empfehlungen und gab Mitte 
Mai bekannt, dass es diese mehrheitlich umsetzen werde.

Sozialpädagogische Betreuung
Gemäss Aussagen des SEM in der NZZ vom 12.6.2019 sollen 
sich in Zukunft in allen BAZ zusätzlich zum Betreuungsper-
sonal je drei Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen um 
die Minderjährigen kümmern. Das Betreuungsverhältnis der 
regulären Betreuenden soll bei 1:15 liegen (verglichen mit 1:50 

bei erwachsenen Asylsuchenden), Dolmetschende werden die 
Kinder und Jugendlichen bei Betreuungsgesprächen begleiten 
und es wird eine unabhängige Aufsichtsbehörde eingesetzt. In 
Bezug auf die Unterbringung folgt das SEM den Empfehlungen 
der ZHAW hingegen nur bedingt. Diese hatte im Evaluations-
bericht unter anderem separate Räumlichkeiten für UMA 
gefordert, zu denen erwachsene Asylsuchende keinen Zutritt 
haben. Dies ist offenbar aus baulichen Gründen nicht überall 
möglich. Das neue Betreuungs- und Unterbringungskonzept 
für UMA wird ab 1. Januar 2020 in allen sechs Asylregionen 
umgesetzt.

Mehr Geld, weniger UMA
Aufgrund der prioritären Behandlung der Asylgesuche von 
UMA werden die Kinder und Jugendlichen meist innert ein 
bis zwei Monaten einem Kanton zugewiesen. Die Kantone sind 
folglich schon früh für die Unterbringung, Betreuung und 
Integration der Minderjährigen verantwortlich. Seit dem 1. 
Mai erhalten die Kantone dafür eine höhere Pauschale, um 
die aufgrund der besonderen Verletzlichkeit höheren Kosten 
für die Unterbringung und Betreuung der unbegleiteten Min-
derjährigen im Asyl- und Flüchtlingsbereich besser zu decken. 
Neu beträgt die Tagespauschale 86 Franken pro Person (früher 
50 Franken). Parallel zu dieser Erhöhung der Globalpauschale 

für UMA erhöhte der Bundesrat die einmalige Integrations-
pauschale für alle anerkannten Flüchtlinge und vorläufig auf-
genommenen Personen von 6‘000 auf 18‘000 Franken, diese 
gilt auch für alle minderjährigen Personen (vgl. S.13). Während 
die Kantone somit neu mehr Geld für die Betreuung von UMA 
erhalten, sind gleichzeitig die Gesuche von unbegleiteten UMA 
stark zurückgegangen. Im Jahr 2018 stellten rund 400 UMA 
ein Asylgesuch, verglichen mit über 2‘700 UMA im Jahr 2015. 
Dem Kanton Bern wurden letztes Jahr neu 56 unbegleitete 
minderjährige Asylsuchende zugewiesen, Ende Juli 2019 leb-
ten insgesamt 118 unbegleitete Minderjährige des Asyl- und 
Flüchtlingsbereichs im Kanton Bern.

Ausschreibung im Kanton Bern
Im Kanton Bern werden minderjährige Asylsuchende aktuell 
getrennt von den übrigen Asylsuchenden in separaten Unter-
künften oder in Pflegefamilien untergebracht und betreut. Im 
Auftrag des Kantons ist die Zentrum Bäregg GmbH seit 2015 für 
die Unterbringung und Betreuung sowie die Ausrichtung der 
Sozialhilfe zuständig. An der separaten Unterbringung wird 
im Rahmen der Neustrukturierung des Asylwesens (NA-BE) 
weiterhin festgehalten, um dem Kindesschutz und Kindeswohl 
Rechnung zu tragen. Der Auftrag für die Unterbringung und 
Betreuung von UMA wird aber neu ausgeschrieben: Nachdem 
eine erste Ausschreibung aufgrund einer Beschwerde abgebro-
chen wurde, erfolgte Anfang August die Neuausschreibung. Bis 
Anfang September konnten interessierte Organisationen ihre 
Angebote einreichen, am 1. Juli 2020 soll die Umsetzung mit 
dem mandatierten Partner starten – zeitgleich mit den übrigen 
Neustrukturierungen im Rahmen von NA-BE.

 Medienmitteilung SEM: https://www.sem.admin.ch/sem/de/home/

aktuell/news/2019/2019-06-11.html 

NZZ vom 12. Juni 2019, S. 15, https://www.nzz.ch/schweiz/

asylsuchende-jugendliche-und-kinder-werden-kuenftig-besser-

betreut-ld.1488158 

In Zukunft sollen unbegleitete 
Minderjährige in allen BAZ von 
Sozialpädagoginnen und Sozialpä-
dagogen betreut werden.

An der separaten Unterbringung 
von UMA wird auch unter NA-BE 
festgehalten, der Auftrag für  
ihre Unterbringung wurde neu  
ausgeschrieben.

https://www.sem.admin.ch/sem/de/home/aktuell/news/2019/2019-06-11.html
https://www.sem.admin.ch/sem/de/home/aktuell/news/2019/2019-06-11.html
https://www.nzz.ch/schweiz/asylsuchende-jugendliche-und-kinder-werden-kuenftig-besser-betreut-ld.1488158
https://www.nzz.ch/schweiz/asylsuchende-jugendliche-und-kinder-werden-kuenftig-besser-betreut-ld.1488158
https://www.nzz.ch/schweiz/asylsuchende-jugendliche-und-kinder-werden-kuenftig-besser-betreut-ld.1488158
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Integrations agenda  
«Bern geht neue Wege»

Mit Inkrafttreten der neuen Integrations-
agenda am 1. Mai erhalten die Kantone mehr 
Mittel für die Integration von Flüchtlingen 
und vorläufig aufgenommenen Personen. 
In einem Umsetzungskonzept müssen die 
Kantone darlegen, wie sie die zusätzlichen 
Mittel einsetzen wollen. 

Bund und Kantone haben sich letztes Jahr auf eine gemeinsame 
Integrationsagenda (IAS) geeinigt, deren Ziel die raschere und 
nachhaltige Integration von Flüchtlingen und vorläufig aufge-
nommen Personen ist. Die Umsetzung der IAS erfolgt im Rah-
men der Umsetzung der kantonalen Integrationsprogramme 
KIP. Insgesamt wurden fünf Wirkungsziele in den Bereichen 
Sprache, berufliche Grundbildung, Arbeitsmarktintegration 
und soziale Integration vereinbart (vgl. AsylNews 2/18). Zur 
Erreichung dieser Ziele wird die vom Bund an die Kantone 
errichtete einmalige Integrationspauschale von 6‘000 auf 
18‘000 Franken pro Person erhöht. 

Kantonale Umsetzungskonzepte
Um von der erhöhten Pauschale profitieren zu können, müssen 
die Kantone ihre Umsetzungskonzepte beim Staatssekretariat 
für Migration (SEM) zur Prüfung einreichen. Im Juni hat der 

Regierungsrat das Berner Konzept zur Umsetzung der IAS 
(«Bern geht neue Wege») genehmigt, dieses wurde nun den 
verantwortlichen Stellen beim SEM zur Prüfung vorgelegt. Der 
Abschluss der Zusatzvereinbarung mit dem SEM wird bis Ende 
September erfolgen.

Geplante Massnahmen
Zur Erreichung der fünf Wirkungsziele sieht der Kanton Bern 
eine Vielzahl von Massnahmen vor, die der Stossrichtung von 
NA-BE entsprechen. Ein Fokus wird auf die Integration in den 
ersten Arbeitsmarkt gelegt, wobei auf bestehende Angebo-
te aber auch auf neue Lösungsansätze gesetzt wird. Da das 
Umsetzungskonzept aufgrund der vorgängigen Prüfung durch 
das SEM noch nicht in seiner definitiven Fassung vorliegt, ver-
zichten wir an dieser Stelle auf eine Übersicht zu den geplanten 
Neuerungen – dies wird im kommenden AsylNews von Mitte 
Dezember nachgeholt. Die vorläufige Version des Konzepts 
steht bereits jetzt zum Download bereit.

 Geschäftsnummer Regierungsrat: 2018.GEF.755 

https://bit.ly/2KJ54ri

Das Berner Konzept zur 
Um setzung der Integrations-
agenda wurde dem SEM zur  
Prüfung vorgelegt.
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Weniger Minderjährige in  
Administrativhaft

Mehrmals im letzten Jahr hat sich die Politik 
mit der Administrativhaft von Minderjähri-
gen auseinandergesetzt. Nun hat sowohl die 
Nationale Kommission zur Verhütung von 
Folter wie auch die Geschäftsprüfungskom-
mission des Nationalrats das Thema erneut 
aufgegriffen. 

Im Juni letzten Jahres hat die Geschäftsprüfungskommissi-
on des Nationalrats (GPK-N) einen Bericht veröffentlicht, in 
dem sie die Praxis einzelner Kantone, Minderjährige unter 15 
Jahre zusammen mit ihren Eltern in Administrativhaft zu neh-
men, scharf kritisierte (vgl. AsylNews 3/2018). Nachdem der 
Bundes rat im September 2018 zum Bericht der GPK-N Stellung 
genommen und einige der Empfehlungen bereits umgesetzt 
hatte, veröffentlichte die GPK-N im Juli dieses Jahres nun einen 
erneuten Bericht, in dem sie zur Antwort des Bundesrates Stel-
lung nimmt. 

Mehr Kompetenzen für den Bund?
Bezüglich der Inhaftierung von Minderjährigen unter 15 Jah-
ren zeigt sich die GPK-N zufrieden mit den Massnahmen, die 

der Bundesrat ergriffen hat. Dieser hatte festgehalten, dass 
eine Inhaftierung nicht gesetzeskonform ist und hat die Kan-
tone entsprechend angewiesen, ihre Praxis anzupassen und 
für den Wegweisungsvollzug von Familien alternative Mög-
lichkeiten zu prüfen. Sie kündigte jedoch an, die kantonalen 
Entwicklungen genauestens weiter zu beobachten, nachge-
rade deshalb, weil sie bei der Praxis der Anordnung und dem 
Vollzug von Administrativhaft nach wie vor grosse kantonale 
Unterschiede festmacht. Die bisher ergriffenen Massnahmen 
(Fachtagungen, Schulungen und Weisungen des SEM)  reichten 
nicht aus, um eine tatsächliche Harmonisierung herbeizufüh-
ren. Die GPK-N fordert den Bundesrat deshalb auf zu prüfen, 

inwiefern es möglich ist, die Kompetenzen über die Anordnung 
und den Vollzug der Administrativhaft dem Bund zu übertra-
gen. Es bleibt abzuwarten, wie der Bundesrat auf diese Auf-
forderung reagiert. 

Weiterreichende Forderungen
Die Nationale Kommission zur Verhütung von Folter (NKVF), 
die ebenfalls im Juli ihren jährlichen Bericht betreffend aus-
länderrechtliches Vollzugsmonitoring veröffentlicht hat, 

Fachinformationen

Die GPK-N macht bei der Anord-
nung und dem Vollzug der Admi-
nistrativhaft nach wie vor grosse 
kantonale Unterschiede fest.

Eine Mutter-Kind-Zelle im Regionalgefängnis Thun, die bis Juni 2018 für Mütter mit Kindern in Administrativhaft benutzt wurde.
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geht noch etwas weiter. In ihrem Bericht widmet sie sich 
nebst der Evaluation von zwangsweisen Rückführungen mit 
Sonderflügen auch der Anordnung und Durchführung von 

Administrativhaft. Lobend erwähnt sie dabei, dass mehrere 
Kantone keine Administrativhaft von Minderjährigen vorse-
hen würden, in den Kantonen Genf und Neuenburg ist dies 
gar per Gesetz untersagt. Ebenfalls zufrieden zeigt sich die 
NKVF mit der Tatsache, dass drei Kantone (AG, VS, ZH) seit 
dem letztjährigen Bericht auf die Inhaftierung von Minder-
jährigen verzichten. Eine entsprechende Motion im Kanton 
Bern wurde im vergangenen Juni vom Grossen Rat abgelehnt 
(vgl. AsylNews 2/2019). Obwohl in der Schweiz die Admi-
nistrativhaft bei 15-17jährigen Jugendlichen gemäss Gesetz 
erlaubt ist, empfiehlt die NKVF allen zuständigen Behörden, 
Minderjährige – ob unbegleitet oder im Familienverbund – 
nicht in Administrativhaft zu nehmen. In seiner Antwort auf 
den Bericht der NKVF hielt der Fachausschuss Rückkehr und 
Wegweisungsvollzug des Bundes jedoch an dieser Praxis fest, 
mit der Begründung, dass solche Fälle sehr selten seien und 
vom Gesetz gestützt würden.

 Stellungnahme des Bundesrats: https://www.ejpd.admin.ch/ejpd/de/

home/aktuell/news/2018/2018-10-02.html 

Kurzbericht der GPK-N: https://www.parlament.ch/centers/docu-

ments/de/bericht-gpk-n-2019-07-02-d.pdf 

Bericht der NKVF: https://www.nkvf.admin.ch/nkvf/de/home/publi-

kationen/newsarchiv/2019/2019-07-04.html

Asylzahlen: Global und in der 
Schweiz

Weltweit waren 2018 erneut mehr Menschen 
auf der Flucht als je zuvor. Gleichzeitig errei-
chen immer weniger Geflüchtete Europa und 
die Schweiz. Eine grosse Mehrheit der neuen 
«Asylgesuche» in der Schweiz ist zudem auf 
Geburten und Familienzusammenführun-
gen zurück zu führen.

Die Zahl der weltweit Vertriebenen hat im letzten Jahr einen 
erneuten Rekord geschlagen und wird auf 70,8 Millionen 
 Menschen beziffert – vor 10 Jahren waren es noch 43 Milli-
onen Menschen. Täglich werden 37‘000 Menschen durch 
Verfolgung, gewaltsame Konflikte und Menschenrechtsver-
letzungen in die Flucht getrieben. Aus Sicht Europas scheint 
die sogenannte Flüchtlingskrise von 2015 hingegen überwun-
den. Während 2015 rund 1,4 Mio. Menschen in Europa um 
Asyl ersuchten, waren es 2018 noch lediglich 664‘480, was 
ungefähr dem Niveau von 2014 entspricht. Die erstinstanz-
lichen Asylentscheide haben in der gleichen Zeitspanne eine 
deutliche Verschärfung erfahren: Während 2015 noch 47,8% 
der Entscheide negativ ausfielen, wurden 2018 61,8 % der 
Asylgesuche abgelehnt. 

Schweiz: Rückläufige Zahlen – unterbesetzte Zentren
Diese rückläufigen Tendenzen bestätigen sich auch in der 
Statistik des ersten Halbjahres 2019 der Schweiz. Von Januar 
bis Juni 2019 wurden 7‘029 Asylgesuche in der Schweiz einge-
reicht, was einem Rückgang von rund 10 Prozent gegenüber 
dem Vorjahr entspricht. Eritrea hat sich mit 1‘474 Asylgesuchen 
in diesem Jahr wieder an den ersten Platz der wichtigsten Her-
kunftsländer gestellt, wobei diese Zahl trügerisch ist: Bei über 
40 Prozent dieser «Asylgesuche» handelte es sich um Geburten 
von Kindern, deren Eltern sich im Asylprozess befinden. Wei-
tere rund 40 Prozent kamen durch Familienzusammenfüh-
rungen zustande. Die rückläufigen Zahlen wirken sich auch auf 
die Unterbringungsstrukturen aus, die unterbesetzt sind, was 
teilweise zu unverhältnismässig hohen Betriebskosten führt. 
Das Staatssekretariat für Migration liess nun verlauten, dass 
das Besondere Zentrum (BesoZ) in Les Verrières (NE) vorü-
bergehend von September bis Dezember 2019 geschlossen 
werde, gleichzeitig wird die Suche nach einem zweiten BesoZ 
in der Deutschschweiz sistiert. Im BesoZ wurden Asylsuchende 
untergebracht, die den ordentlichen Betrieb der Bundeszent-
ren stören. Seit der Eröffnung im Dezember 2018 wurden dem 
Zentrum lediglich 33 Personen zugewiesen. 

 UNHCR Global Trends: https://www.unhcr.org/5d08d7ee7.pdf 

Asylstatistik SEM: https://www.sem.admin.ch/sem/de/home/publi-

service/statistik/asylstatistik/archiv/2019/06.html 

EASO Annual Report on the Situation of Asylum in the EU: https://

www.easo.europa.eu/sites/default/files/easo-annual-report-2018-

web.pdf

Die NKVF zeigt sich zufrieden mit 
der Tatsache, dass drei Kantone 
seit dem letztjährigen Bericht auf 
die Inhaftierung von Minderjähri-
gen verzichten.

https://www.ejpd.admin.ch/ejpd/de/home/aktuell/news/2018/2018-10-02.html
https://www.ejpd.admin.ch/ejpd/de/home/aktuell/news/2018/2018-10-02.html
https://www.parlament.ch/centers/documents/de/bericht-gpk-n-2019-07-02-d.pdf
https://www.parlament.ch/centers/documents/de/bericht-gpk-n-2019-07-02-d.pdf
https://www.nkvf.admin.ch/nkvf/de/home/publikationen/newsarchiv/2019/2019-07-04.html
https://www.nkvf.admin.ch/nkvf/de/home/publikationen/newsarchiv/2019/2019-07-04.html
https://www.unhcr.org/5d08d7ee7.pdf
https://www.sem.admin.ch/sem/de/home/publiservice/statistik/asylstatistik/archiv/2019/06.html
https://www.sem.admin.ch/sem/de/home/publiservice/statistik/asylstatistik/archiv/2019/06.html
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/easo-annual-report-2018-web.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/easo-annual-report-2018-web.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/easo-annual-report-2018-web.pdf
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«Swiss Refugee Partnership» – 
eine neue Zulassungspolitik im 
Schweizer Asylwesen

Von: Nathalie Faoro und Lea Portmann

Nie waren so viele Menschen auf der Flucht 
wie heute. Zugleich wird Geflüchteten der 
Zugang zu sicheren Fluchtwegen immer 
mehr erschwert. Die Autorinnen schlagen 
aus diesem Grund die Einführung einer 
«Swiss Refugee Partnership» vor.

Weltweit sind rund 70.8 Millionen Menschen auf der Flucht 
(vgl. Artikel S. 15). Der Zugang zu humanitärem Schutz in 
einem politisch und ökonomisch stabilen Staat wird den 
meisten dieser geflüchteten Personen aber verwehrt. Viele von 
ihnen verharren unter prekären Umständen in Krisenregio-
nen, andere sind auf teils lebensgefährlichen Routen Richtung 
Europa unterwegs. 

Resettlement als Lösung
Ein Ansatz, der diese Problematik anzugehen versucht, ist 
die Aufnahme von Resettlement-Flüchtlingen. Dabei wird 
besonders verletzlichen Personen, deren Schutzbedürftigkeit 
(gemäss UNHCR) bestätigt ist, die sichere Einreise und die 
dauerhafte Neuansiedlung in einem Drittstaat gewährt. Es 

entfällt die irreguläre Einreise sowie das Asylverfahren im 
Aufnahmestaat, wodurch sich die Geflüchteten gleich nach der 
Ankunft primär dem Aufbau einer neuen Lebensperspektive 
widmen können. Obwohl sich eine wachsende Zahl von Staaten 
im Resettlement engagiert, vergrössert sich die Lücke zwi-
schen dem Bedarf an Resettlement-Plätzen und der Aufnah-
mebereitschaft der Staaten stetig. Zurzeit erhält weniger als 
ein Prozent der Geflüchteten die Möglichkeit via Resettlement 
in ein sicheres Land zu gelangen.
 
Resettlement-Kontingente in der Schweiz
Im Jahr 2013 hat die Schweiz entschieden, wieder eine eigene 
Resettlement-Politik aufzunehmen. Der Bundesrat hat seither 
mehrere Resettlement-Kontingente beschlossen, so zuletzt im 

Mai 2019 die Aufnahme von jeweils maximal 800 Personen in 
den Jahren 2020 und 2021. Solche Aufnahmen erfolgen ad-hoc 
und auf Basis umstrittener politischer Exekutiv-Entscheide. 
Während etwa die SVP die Resettlement-Politik kategorisch 
ablehnt, geht verschiedenen Nichtregierungsorganisationen 
die aktuelle Praxis zu wenig weit, sie fordern die Aufnahme 
von jährlich mindestens 10’000 Resettlement-Flüchtlingen. 
Wir sind deshalb der Ansicht, dass die politischen Prozesse zur 
Aufnahme von Resettlement- Flüchtlingen  reformiert werden 

Fachinformationen

Eine syrische Flüchtlingsfamilie mit ihren Sponsoren in Kanada, wo das System des privaten Sponsorings seit den 70er-Jahren besteht.
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Im Jahr 2013 hat die Schweiz  
entschieden, wieder eine  
eigene Resettlement-Politik  
aufzunehmen. 
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sollten, indem die Instrumente der Schweizer Resettlement-
Politik so entwickelt werden, dass ihr Potential für die Gewäh-
rung von humanitärem Schutz voll ausgeschöpft werden kann. 
 
Privat finanzierte Aufnahmeprogramme
In einem Diskussionspapier des Think Tanks foraus schla-
gen wir dazu die «Swiss Refugee Partnership» vor, ein neues 
Zulassungssystem für Resettlement-Flüchtlinge. Das Modell 
orientiert sich am privat finanzierten Aufnahmeprogramm für 
Resettlement-Flüchtlinge in Kanada. In ähnlicher Weise steht 
im Zentrum der Swiss Refugee Partnership ein Partnerschafts-
Vertrag zwischen besonders verletzlichen, vom UNHCR 
anerkannten Geflüchteten und Schweizer PartnerInnen. Als 
PartnerInnen kommen sowohl alle in der Schweiz aufenthalts-
berechtigten natürlichen Personen sowie juristische Personen 
mit Sitz in der Schweiz in Frage (beispielsweise Vereine oder 
Stiftungen). Die Schweizer PartnerInnen können die Aufnahme 
einer geflüchteten Person bewirken, indem sie in einem Part-
nerschafts-Vertrag garantieren, festgelegte finanzielle und 
soziale Verpflichtungen während der Dauer der Partnerschaft 
zu erfüllen. Konkrete finanzielle Verpflichtungen beinhalten 
unter anderem die Finanzierung einer geeigneten Wohnung 
oder die Kosten einer Weiterbildung. Als soziale Verpflichtun-
gen oder Betreuungsleistungen sehen wir beispielsweise die 
Unterstützung bei der Suche nach einer Arbeits- oder Lehr-
stelle sowie die Platzierung in geeignete Sprach- und Integra-
tionskurse. Um eine adäquate Betreuung der Geflüchteten zu 
gewährleisten und die Überforderung einzelner  PartnerInnen 

zu verhindern – insbesondere bei natürlichen Personen –, 
schlagen wir eine Gruppe von jeweils 3-8 PartnerInnen vor. 
Eine zentrale, vom Bund betreute Anlaufstelle, an welche sich 
beide Partner bei Fragen, Unsicherheiten und Problemen wen-
den können, wäre dabei ein unverzichtbarer Bestandteil des 
Modells. Die Schweizer Behörden prüfen dann die Kriterien 
der beiden Partnerschaftsparteien und führen Geflüchtete und 
PartnerInnen durch ein ‹matching› zusammen. 

Swiss Refugee Partnership als Ergänzung
Die Swiss Refugee Partnership ist ein neues asylpolitisches 
In strument, welches nicht nur die humanitäre Rolle der 
Schweiz stärkt, sondern auch die Kapazitäten der Schweizer 
Asylpolitik ausweitet. Sie ist als Ergänzung zu den staatlichen 
Resettlement-Kontingenten zu verstehen und soll diese kei-
neswegs ersetzen. Die irreguläre Flucht nach Europa wird 
durch das vorgeschlagene Modell nicht verschwinden und das 
gewöhnliche Asylverfahren nicht ersetzt. Die Swiss Refugee 
Partnership orientiert sich jedoch am Ziel, dass sich insgesamt 
weniger schutzbedürftige Personen in prekären Situationen 
befinden. Dadurch, dass die Zivilgesellschaft aktiv in den 
Aufnahmeentscheid von Resettlement-Flüchtlingen mitein-

bezogen wird, dürften sich auch die Integrationschancen der 
Geflüchteten sowie die politische Legitimität der Aufnahme-
praxis erhöhen. 

Diese innovative Gestaltung des Zulassungsverfahrens von 
Geflüchteten eröffnet einen neuen Weg für die Schweizer 
Asylpolitik, welche zwischen Solidaritätsbekundungen und 
Überfremdungsängsten fluktuiert. Als Land mit einer langen 
humanitären Tradition, einer direktdemokratischen Ent-
scheidungskultur, einer besonders aktiven Zivilgesellschaft 
und Bereitschaft sich freiwillig zu engagieren, ist die Schweiz 
prädestiniert für ein solches Modell.
 

•	 Stefan Brantschen, Nathalie Faoro, Philipp Lutz, Lea Portmann, 

Flurina Wäspi: Swiss Refugee Partnership: Eine neue Zulassungs-

politik im Schweizer Asylwesen. 

www.foraus.ch/wp-content/uploads/2019/02/foraus_Swiss-

Refugee-Partnership_versionWEB-2.pdf

•	 Übersicht zu den Resettlement-Policies europäischer Staaten: 

www.know-reset.eu

•	 Information des UNHCR zu Resettlement: www.unhcr.org/resett-

lement.html

•	 Private Sponsorship in Kanada: https://www.canada.ca/en/immi-

gration-refugees-citizenship/corporate/publications-manuals/

guide-private-sponsorship-refugees-program.html

Nathalie Faoro arbeitet als Assistentin im Be-
reich Migration und als Koordinatorin im Men-
toringprogramm «Perspektive Arbeit» beim 
Schweizerischen Roten Kreuz Kanton Zürich.

Lea Portmann ist Doktorandin am Politikwis-
senschaftlichen Seminar der Universität Luzern. 

Im Zentrum der Swiss Refugee 
Partnership steht ein Partner-
schafts-Vertrag zwischen Geflüch-
teten und Schweizer PartnerInnen.

http://www.foraus.ch/wp-content/uploads/2019/02/foraus_Swiss-Refugee-Partnership_versionWEB-2.pdf
http://www.foraus.ch/wp-content/uploads/2019/02/foraus_Swiss-Refugee-Partnership_versionWEB-2.pdf
http://www.know-reset.eu
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/corporate/publications-manuals/guide-private-sponsorship-refugees-program.html
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/corporate/publications-manuals/guide-private-sponsorship-refugees-program.html
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/corporate/publications-manuals/guide-private-sponsorship-refugees-program.html
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Melken, Misten, Traktor fahren 
– Fresenay gibt Gas

Letzten Sommer hat Fresenay  Tesfamaryam 
seine einjährige Vorlehre Integration INVOL 
auf dem Landwirtschaftsbetrieb von André 
Stalder begonnen. Ein Jahr später sitzen sie 
zusammen auf der Terrasse des Bauernhau-
ses, lassen das vergangene Jahr Revue pas-
sieren und haben Erfreuliches zu berichten.

Von: Lisa Schädel

Vor ziemlich genau einem Jahr, im Juli 2018, habe ich André und 
Fresenay an einem Informationsanlass für zukünftige INVOL-
Lernende und -Ausbildner aus der Landwirtschaft getroffen 
(vgl. AsylNews 3/18). Die zwei hatten sich bei Schnuppertagen 
auf dem Hof von André bereits kennen gelernt, das Vorlehrjahr 
startete kurz darauf. Nun treffe ich sie also ein Jahr später auf 
ihrem Hof in der idyllischen Landschaft des Emmentals wieder 
und bin gespannt, wie es den beiden ergangen ist.

Schwieriger Start
Zu Beginn sei es schwierig gewesen, erzählt der 23-jährige 
 Fresenay. Die Arbeit mit den ihm unbekannten Maschinen 
bereitete ihm Schwierigkeiten, er kannte die Namen der Pflan-
zen nicht, das landwirtschaftliche Vokabular war ihm gänz-
lich unbekannt. Drei bis vier Monate musste er  durchbeissen, 

danach sei es einfacher geworden. Auch André bestätigt, dass 
es am Anfang erwartungsgemäss etwas schwierig war, die 
Voraussetzungen und Vorkenntnisse seien anders als bei ein-
heimischen Lernenden. Letztere könnten etwa in der Regel 
bereits Traktor fahren, wenn sie die Lehre beginnen. Doch 
gleicht schiebt André ein Lob hinterher, Fre – wie André ihn 
der Einfachheit halber nennt – lerne sehr schnell und habe eine 
rasche Auffassungsgabe. Davon überzeugt uns dieser wenig 
später gleich selber, als er mit dem grossen Traktor vorfahren 
darf. Die im letzten Sommer geäusserte Befürchtung von Fre-
senay, dass die Verständigung ein grosses Problem darstellen 
werde, hat sich hingegen nicht bestätigt. Die Kommunikation 
funktioniere sehr gut, berichten mir beide.
Der Umzug von Biel nach Lützelflüh auf den Bauernhof sei 

ihm hingegen schwer gefallen, fügt Fresenay an, sein soziales 
Umfeld befinde sich nach wie vor in Biel. Auch sei er der einzige 
Lernende seiner Klasse gewesen, der auf dem Hof wohnte, da 
dies aus betrieblichen Gründen nicht anders ging. Anfangs sei 
es nicht einfach gewesen, dies zu akzeptieren. Mittlerweile 
macht es aber den Eindruck, als ob sich Fresenay hier sehr wohl 
fühlt und die Wohnsituation akzeptiert hat. André merkt an, 
dass sie ein gutes freundschaftliches Verhältnis hätten. Und 
Fresenay pflichtet sofort bei: «Das hat mir auch am meisten 
gefallen.» Seine sozialen Kontakte in Biel pflegt er derweilen 
am Wochenende.

Fre habe ein gutes Gespür für die Tiere, lobt sein Ausbildner André Stalder.
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Drei bis vier vier Monate musste 
Fresenay durchbeissen, danach 
sei es einfacher geworden.
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Positive Erfahrungen
Was gefällt Fresenay am besten an seiner Arbeit? Ganz klar das 
Melken, meint er, und auch das Grasschneiden mit der Motor-
sense sagt ihm zu. André bestätigt dies, Fresenay habe einen 
sehr guten Umgang mit den Kühen. Hier merke man, dass er 
diese Arbeit schon aus seiner Heimat kenne, er habe ein gutes 
Gespür für die Tiere. Aus diesem Grund habe er Fresenay zu 
Beginn auch hauptsächlich bei den Kühen eingesetzt. Mit den 
Maschinen hingegen sei es schwieriger, sind sich beide einig. 
Auf die Frage, ob er in Zukunft nochmals einen INVOL-Ler-

nenden anstellen würde, antwortet André ohne zu zögern 
mit einem klaren Ja. Man müsse dafür bereit sein und keine 
falschen Erwartungen haben, aber er würde jederzeit wieder 
einen Lernenden mit Fluchthintergrund anstellen. Insbeson-
dere am Anfang bedeute es einen Mehraufwand, aber dieser 
reduziere sich stetig. Manchmal wäre es schneller, gewisse 
Dinge selber zu erledigen, aber da müsse man dann eben die 
nötige Geduld aufbringen und dem Lernenden kurz zeigen, was 
ein Schraubenzieher sei und wo dieser aufbewahrt werde. Das 
nächste Mal klappe es dann von alleine. 

Lehre als Agrarpraktiker
Während zwei Tagen pro Woche besuchte Fresenay die Schu-
le im Inforama in Zollikofen, zusammen mit den anderen 
INVOL-Lernenden aus dem Bereich Landwirtschaft. Dieser 
berufsspezifische Unterricht habe sehr geholfen, sowohl für 
das Fachwissen als auch sprachlich. Auch wenn die Lernenden 
untereinander immer nur Tigrinya gesprochen hätten, wie 

André scherzend anmerkt. Doch damit ist wohl bald Schluss.
Anfang August wird Fresenay nämlich seine zweijährige EBA-
Lehre zum Agrarpraktiker beginnen, zusammen mit vielen 
einheimischen Lernenden. Da wird die Umgangssprache 
gezwungenermassen Deutsch sein, oder vielmehr Schweizer-
deutsch, wie Fresenay etwas besorgt anmerkt. Erst wenige 
Tage vor unserem Gespräch hat er sich dafür entschieden, 
eine Lehre anzuhängen. Er wird nun sicher ein weiteres Jahr 
auf Andrés Hof bleiben und jeweils an einem Tag pro Woche 
die Schule besuchen. Danach wird er für sein zweites Lehrjahr 
allenfalls auf einen anderen Betrieb wechseln, um Einblicke in 
andere Bereiche und Produktionsfelder zu erhalten. Und wie 
soll es danach weiter gehen? Sieht Fresenay seine berufliche 
Zukunft in der Landwirtschaft? Darüber mache er sich jetzt 
noch keine Gedanken, meint er. Sein Fokus liegt auf dem Hier 
und Jetzt.

Über 70 Prozent absolvieren Berufslehre
Fresenay ist der einzige seiner Klasse von neun Lernenden, 
der mit einer Lehre in der Landwirtschaft weitermacht. Zwei 
seiner Klassenkameraden haben eine Lehrstelle in anderen 
Bereichen gefunden, einer hat einen Arbeitsvertrag erhalten, 
fünf haben am Ende des Schuljahres noch keine definitive 
Anschlusslösung gefunden. Die Landwirtschaftsklasse fällt 
damit etwas aus der Reihe. Von den insgesamt 91 Lernenden, 
welche die Vorlehre Integration im Kanton Bern in einem der 
acht Berufsfelder abgeschlossen haben, starten nämlich über 
70% diesen Sommer in eine EBA- oder EFZ-Lehre, nur gerade 
16 sind aktuell ohne Anschlusslösung. Das Konzept der INVOL 
scheint sich zu bewähren – und startet diesen Sommer in die 
zweite Runde mit über 90 Lernenden in sieben Berufsfeldern.

Ab August wird Fresenay seine 
zweijährige Lehre zum Agrarprak-
tiker in Angriff nehmen.
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Bald will Fresenay die Traktorenprüfung in Angriff nehmen.
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International

Europa streitet weiter über die 
Verteilung von Flüchtlingen

Während der Sommermonate haben ver-
schiedene Ereignisse die Diskussion um die 
Rettung von Menschen auf dem Mittelmeer 
wieder angefacht. Dabei zeigte sich einmal 
mehr, dass das Dublin-System ungeeig-
net ist, um die in Europa ankommenden 
Flüchtlinge auf die EU-Mitgliedsstaaten zu 
verteilen. 

Anfang Juni ging beim Internationalen Strafgerichtshof in Den 
Haag eine Anzeige gegen die EU ein – wegen Verbrechen gegen 
die Menschlichkeit. Zusammen mit einer Gruppe von Men-
schenrechtsanwältinnen und -anwälten hatten Omer Shatz 
und Juan Branco, beides bekannte Menschenrechtler, eine über 
200-seitige Anklageschrift vorgelegt, in der sie die EU anklag-
ten, die UN-Menschenrechtskonvention zu verletzen. Die EU 
mache sich der Beihilfe zu Folter, Versklavung und Ermordung 
tausender Menschen schuldig, indem sie wissentlich Migran-
tinnen und Migranten nicht aus Seenot rette. Zudem unterstüt-
ze die EU die libysche Küstenwache finanziell, damit diese auf 
dem Mittelmeer aufgegriffene Flüchtlinge zurück nach Libyen 
schaffe. Die Zustände in den Flüchtlingslagern in Libyen seien 
lebensbedrohlich, nicht selten würden Menschen gefoltert, 
vergewaltigt oder getötet. Mit der finanziellen Unterstützung 
und mit der Ausbildungsunterstützung von libyschen Militärs 
beteilige sich die EU daran, diese Zustände zu fördern. 

Die verantwortlichen Regierungen wiesen die Vorwürfe umge-
hend zurück, obschon dieselben Regierungen die unhaltbaren 
Zustände in den Lagern Libyens immer wieder bestätigen. Die 
Verantwortlichkeit der EU mithilfe einer Strafanzeige sichtbar 
zu machen, ist ein wichtiger Schritt. Juristisch gesehen ist die 
Anzeige jedoch umstritten: Der Internationale Strafgerichts-
hof ist auf die Verfolgung von Einzelpersonen ausgerichtet, die 
Anklageschrift nennt zwar ausdrücklich Staaten wie Frank-
reich, Deutschland oder Italien, aber keine konkreten Namen. 
Die Zuständigkeitsprüfung dauert noch an. 

Schliessung italienischer Häfen
Doch nicht nur die EU sitzt auf der Anklagebank. Nach mehr 
als zwei Wochen auf offener See hat Anfang Juli die deutsche 
Kapitänin Carola Rackete gegen den Willen der italienischen 

Regierung mit dem Rettungsschiff «Sea Watch 3» in Lampedu-
sa angelegt. Auf dem Schiff befanden sich zu diesem Zeitpunkt 
40 geflüchtete Menschen, die Zustände an Bord waren gemäss 
Aussagen der Crew medizinisch und hygienisch unhaltbar. 
Ebenso undenkbar war es für die Crew, die Geretteten zurück 
nach Libyen zu bringen. Nachdem das Schiff in Lampedusa 
angelegt hatte, liess die italienische Regierung die Kapitänin 
verhaften und klagte sie an wegen Beihilfe zu illegaler Einwan-
derung. Nach mehreren Anhörungen konnte Carola Rackete 
Italien verlassen, der Prozess wurde noch nicht eingestellt, 
die Staatsanwaltschaft hat mittlerweile Berufung gegen ihre 
Freilassung eingelegt. 

Grundsätzlich geht es um die Frage, ob Italien seine Häfen 
für Menschen in Seenot schliessen darf – das entsprechende 
Dekret hatte Salvini kurz zuvor erlassen. Auf der Gegensei-
te wird mit dem internationalen Seerecht argumentiert, das 
Kapitäninnen und Kapitäne dazu verpflichtet, Schiffbrüchige 
in einen sicheren Hafen zu bringen. Ob der Prozess weiterge-
führt wird, ist noch unklar. Italien arbeitet derweil an weiteren 
Gesetzen, um die Seennotrettung zu erschweren. Im Juni hatte 
Salvini eine Notverordnung erlassen, die besagt, dass Schif-
fe, die italienische Häfen ohne Bewilligung anlaufen, bis zu 
1 Million Euro Strafe zahlen müssen. Bis anhin lag die Strafe 
bei maximal 50'000 Euro. Die Notverordnung wurde anfangs 
August vom Senat in ein Gesetz umgewandelt. 

Wer steht in der Pflicht?
Die Berichterstattung über Seennotrettung, die Diskussion 
um internationales Seerecht und das Beharren auf der Sou-
veränität über die eigenen Häfen zielen aber eigentlich an der 
wichtigeren, wesentlich komplizierteren Thematik vorbei: 
Wenn es ein wochenlanges Tauziehen braucht, um 40 Men-
schen in Sicherheit zu bringen, funktioniert die europäische 
Flüchtlingspolitik offensichtlich nicht mehr. Das System zur 
Verteilung der ankommenden Menschen, die Dublin-Ver-
ordnung, wird von denjenigen Staaten, die sich an den EU-
Aussengrenzen befinden, nicht mehr mitgetragen. Dies führt 
auch immer wieder zu sogenannten Push-Backs, also dem 
widerrechtlichen Zurückdrängen von Personen, die in einem 
Staat um Asyl ersuchen möchten. Und auch die Migrantinnen 
und Migranten selber bleiben oftmals nicht in dem Land, in 
dem sie laut Dublin-Verordnung um Asyl ersuchen sollten. 

Durch die Ereignisse des Sommers wurde zumindest die 
Diskussion um die Aufnahme der Geretteten wieder ange-
stossen: Ende Juli fand in Paris ein Ministertreffen statt, an 
dem 14 EU-Mitgliedstaaten diskutierten, welche Staaten für 
die geretteten Menschen zuständig sind. Obwohl sich der 
französische Präsident Emmanuel Macron vorsichtig opti-
mistisch gibt, ist eine verbindliche Regelung noch nicht in 
Sicht. Mehrere Mitgliedstaaten bekennen sich aber zu dem 

Eine Gruppe von Menschenrechts-
anwälten hat die EU wegen Ver-
brechen gegen die Menschlichkeit 
angezeigt.

Jedes Mal gibt es ein Tauziehen 
darum, wo die Schiffe mit den 
Geretteten anlegen dürfen.
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deutsch- französischen Vorschlag einer zeitlich befristeten 
Umverteilung der Geflüchteten. Es bleibt abzuwarten, ob 
der von Macron präsentierte «solidarische Mechanismus» 
zur Umverteilung von Bootsflüchtlingen funktionieren wird. 
Zudem darf auch nicht vergessen gehen, dass sich die Gesprä-
che um diejenigen Geflüchteten drehen, die aus Seenot gerettet 
werden. Die Dublin-Verordnung, die ja Grundlage des Prob-
lems ist, wird nicht grundlegend in Frage gestellt oder neu aus-
gehandelt. Ebenso wenig wird das zweite wesentliche Dilemma 
angegangen: Legale Fluchtwege zu schaffen und somit dafür 
zu sorgen, dass Menschen, die sich in Not befinden, sich gar 
nicht erst auf die tödliche Fluchtroute über das Mittelmeer 
begeben müssen.

Private stechen wieder in See
Ungeachtet der Verhandlungen der EU-Mitgliedsstaaten wol-
len private Seenotrettungsorganisationen ihre Aktivitäten 
wieder aufnehmen. So haben «SOS Méditerranée» und «Ärzte 

ohne Grenzen» Anfang August die Seenotrettung auf dem 
Mittelmeer wieder aufgenommen und sind mit ihrem Schiff 
«Ocean Viking» in See gestochen. Damit waren bei Redaktions-

schluss drei grössere Schiffe von Hilfsorganisationen auf dem 
Mittelmeer unterwegs: Nebst der «Ocean Viking» sind dies 
die «Alan Kurdi» der deutschen Organisation Sea-Eye sowie 
die «Open Arms» der spanischen Hilfsorganisation Proac-
tiva Open Arms. Ein Tauziehen darum, wo die Schiffe mit 
den Geretteten anlegen dürfen, gibt es jedes Mal: Die «Alan 
Kurdi» konnte anfangs August in Malta anlegen, dies jedoch 
erst, nachdem sich andere europäische Staaten bereit erklärt 
hatten, die Geflüchteten zu übernehmen. Italien weigert sich 
nach wie vor, Schiffe von Hilfsorganisationen anlegen zu las-
sen. Selbst die italienische Küstenwache, die Ende Juli rund 
140 Flüchtlinge im Mittelmeer aufgegriffen hatte, durfte erst 
in Sizilien anlegen, als sich andere europäische Staaten zur 
Übernahme der Geflüchteten bereit erklärt hatten.

Die europäische Flüchtlings  - 
politik funktioniert offensichtlich  
nicht mehr. 

Fo
to

: U
N

H
C

R
/H

er
ew

ar
d

 H
ol

la
n

d

Eine Frau kurz nach ihrer Rettung durch ein Rettungsboot der privaten Seenotrettungsorganisation «Sea Watch» (2016).
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Rückkehrberatung

Rückkehrhilfe und Business 
Trainings – eine lohnende  
Kombination

Die meisten freiwilligen Rückkehrenden 
stehen in ihren Heimatländern von Beginn 
an unter grossem Druck, ein Einkommen zu 
erzielen. Damit dies möglichst schnell und 
langfristig gelingt, bietet die Internationale 
Organisation für Migration (IOM) in ver-
schiedenen Ländern Business Trainings an. 

Die Business Trainings werden in Afghanistan, Gambia, Gui-
nea, Sri Lanka, Nigeria und Irak angeboten und stehen den 
Rückkehrenden im Rahmen des vom Staatssekretariat für 
Migration (SEM) finanzierten RAS (Reintegration Assistance 
from Switzerland)-Mandats kostenlos zur Verfügung. Im Irak 
wird seit Anfang dieses Jahres in verschiedenen Landesteilen 
(Baghdad, Basra, Dohuk, Erbil und Sulaimaniyah) ein beson-
ders vielfältiges Angebot an unterschiedlichen Trainingsmög-
lichkeiten angeboten. 

Wir haben Paul Marquardt, Programme Officer bei IOM in Bern 
und Ansprechperson für die Business Trainings, einige Fragen 
zur Realität vor Ort gestellt.

Was beinhalten die Business Trainings im Irak?
Die im Irak angebotenen Trainings sind breit gefächert und 
reichen von Business Development Trainings über IT- Kurse bis 

hin zu Sprachkursen. Sie dauern in der Regel zwischen 4 und 12 
Wochen und werden mit einem Zertifikat abgeschlossen. Für 
die Durchführung beauftragt die IOM private Dienstleister, 
wodurch eine besondere inhaltliche, zeitliche und geografi-
sche Flexibilität entsteht. 

Das Ziel der Business Trainings ist es, den Rückkehrenden 
den Erwerb grundlegender Fähigkeiten für die Führung eines 
Geschäfts zu ermöglichen. Dies schliesst beispielsweise die 
Entwicklung einer erfolgreichen Businessidee unter Berück-
sichtigung von Nachhaltigkeit, Buchhaltung und dem Manage-
ment vom möglichen Wachstum mit ein. Unsere Kollegen im 
Irak versuchen das Curriculum der Trainings immer an die 
speziellen Bedingungen der Rückkehrenden anzupassen. Die 
Trainings, die wir im Irak anbieten, sind jedoch nicht aus-
schliesslich auf den Erwerb von Management- und Business-
Fähigkeiten ausgelegt. Wir bieten insbesondere auch «Voca-
tional Trainings» an, in denen Rückkehrende handwerkliche 

Fähigkeiten erwerben können. Einer der Teilnehmenden 
lernte beispielsweise, wie man Handys repariert und eröffnete 
anschliessend ein Reparaturgeschäft. 

Von welchen Personen werden die Businesstrainings in 
Anspruch genommen? 
Bisher wurden unsere Trainings hauptsächlich von Männern 
in Anspruch genommen, die planten, die erhaltene finanzielle 
Rückkehrhilfe in ein handwerkliches Business zu investieren. 
In den letzten Wochen hat nun zum ersten Mal auch eine Frau 
ein Training begonnen. Sie plant, nach dem Abschluss des 
Trainings einen Friseursalon zu eröffnen. Generell stehen 

Den Rückkehrenden stehen in  
sieben Ländern Business  
Trainings zur Verfügung.

Herr A.N. ist 2016 nach Dohuk im Irak zurückgekehrt und hat dort erfolgreich eine Pizzeria eröffnet. 
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die Trainings allen Personen offen, die eine Rückkehrhilfe 
erhalten und die zwischen 18 und 50 Jahre alt sind. Bis Ende 
des Jahres erwarten wir ungefähr 15 bis 20 Teilnehmende, was 
der Hälfte aller Rückkehrenden in den Irak entspricht. 

Gibt es Untersuchungen zur Wirksamkeit der Business 
Trainings im Irak?
Da die Business Trainings im Irak erst Anfang 2019 begonnen 
haben, ist es dafür noch zu früh. Die Erfahrungen mit Business 
Trainings in den anderen Ländern sind aber sehr positiv. Den 
Ergebnissen unserer Organisation zufolge hat insbesondere 
der Erwerb von Fähigkeiten, die auf dem Arbeitsmarkt gesucht 

werden, eine sehr nachhaltige und stärkende Wirkung auf die 
Reintegration. Zudem haben unsere Erfahrungen gezeigt, wie 
wichtig es ist, dass die Rückkehrenden bereits in der Schweiz 
über die Möglichkeit der Business Trainings informiert wer-
den. Zwar werden die Rückkehrenden auch von unseren IOM-
Kolleginnen und Kollegen in den Länderbüros über dieses 
kostenlose Angebot in Kenntnis gesetzt, jedoch steigen die 
Erfolgschancen, wenn die Rückkehrenden die nötigen Infor-
mationen bereits von den Rückkehrberatungsstellen in der 
Schweiz erhalten. Ausserdem wurden wir in den  letzten Mona-
ten verstärkt von IOM-Missionen weltweit darauf  aufmerksam 

gemacht, wie wichtig eine Unterstützung bei der (psycho-)
sozialen Reintegration nach der Rückkehr ist. Viele Migran-
tinnen und Migranten haben nach ihrer Rückkehr  grosse 
Schwierigkeiten, wieder sozialen Anschluss zu finden. Dies 
belastet sie teilweise psychisch sehr stark. Deswegen hoffen 
wir, in Zukunft auch eine psycho-soziale Komponente in den 
Reintegrationsprogrammen anbieten zu können.
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Die erfolgreiche Rückkehr von Herrn M.

Im Frühling 2019 entschied sich Herr M., freiwillig in sein 
Heimatland Irak zurückzukehren. Mit der Unterstützung 
seiner Rückkehrberaterin plante er, in Sulaymaniyah eine 
Autowerkstatt zu eröffnen. Das SEM gewährte ihm eine 
finanzielle Hilfe für die Umsetzung seines Reintegra-
tionsprojektes nach der Rückkehr. Die IOM wurde mit 
der Koordination der Projektumsetzung vor Ort betraut.
Kurz nach seiner Rückkehr nahm Herr M. Kontakt mit 
den Mitarbeitenden von IOM im Irak auf und besprach 
mit ihnen seinen Projektplan. Er beabsichtigte, eine Auto-
werkstatt für Öl- und Reifenwechsel zu eröffnen. Nachdem 
er die nötigen Dokumente vorgelegt hatte, wurden die 
entsprechenden Zahlungen für die gewünschten Artikel 
seitens IOM getätigt. Zudem nahm Herr M. an einem der 
von IOM organisierten Business Trainings für angehen-
de Automechaniker teil. War er vor seiner Teilnahme am 
Business Training sehr unzufrieden mit seiner finanziel-
len Situation, so gab er nach dem Business Training an, ein 
stabiles Einkommen zu erzielen. Das Business Training 
habe ihm dabei geholfen, ein nachhaltiges Unternehmen 
aufzubauen, das ihm eine Zukunft im Irak ermöglicht. 

Der Erwerb von Fähigkeiten, die auf 
dem Arbeitsmarkt gesucht sind, 
hat eine nachhaltige Wirkung auf 
die Reintegration.

Herr K.S. ist nach seiner Rückkehr 2018 ebenfalls in Dohuk die Eröffnung eines Geschäfts gelungen.
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Wissenstransfer Horizonte

Einblicke in den Alltag im  
Stadtberner BAZ 

Mitte Juni öffnete das Bundesasylzentrum 
auf dem Zieglerareal Bern seine Türen 
für rund dreissig interessierte Mitarbei-
tende des Asyl- und Flüchtlingsbereichs. 
Im Rahmen eines KKF-Horizonte-Kurses 
erhielten sie einen Einblick in die Abläufe 
und Strukturen und konnten allen vor Ort 
anwesenden Akteuren Fragen stellen.

Das Bundesasylzentrum Bern, das sich im Bettenhochhaus des 
ehemaligen Zieglerspitals befindet, nahm seinen Betrieb im 
Mai 2016 auf, zunächst als Empfangs- und Verfahrenszentrum 
(EVZ). Parallel zum damaligen EVZ befand sich gleich nebenan, 
im sogenannten Renferhaus, zwischen Dezember 2015 und 
Juni 2017 eine Kollektivunterkunft, die von der Heilsarmee 
Flüchtlingshilfe betrieben wurde. Im Rahmen des neuen Asyl-
gesetzes, das am 1. März 2019 in Kraft trat, wurde aus dem 
damaligen EVZ ein Bundesasylzentrum mit Verfahrensfunk-
tion (BAZmV), die Kollektivunterkunft im Renferhaus wurde 
bereits im Juni 2017 geschlossen. Beim BAZ Bern handelt es 
sich um eine Übergangslösung bis 2023, danach sollen gemäss 
Plänen der Stadt Bern neue Wohnungen auf dem Areal entste-

hen. Als Ersatz für das Zentrum war ursprünglich der Stand-
ort Lyss ins Auge gefasst worden. Aufgrund seiner Nähe zum 
bereits bestehenden BAZ ohne Verfahrensfunktion (BAZoV) in 
Kappelen ist dieser Standort jedoch vom Tisch. Bund, Kanton 
und Stadt Bern prüfen aktuell alternative Standorte mit dem 
Ziel, das BAZmV weiterhin im Raum Bern betreiben zu können.

Verteilung auf die Asylregionen
Im Rahmen des Besuches vor Ort – die Bundesasylzentren sind 
«der Öffentlichkeit grundsätzlich nicht zugänglich» – erhiel-
ten die Anwesenden in Referaten von drei Fachspezialisten 
bzw. Fachreferentinnen des Staatssekretariats für Migration 
(SEM) einen Überblick zum neuen Asylverfahren (vgl. auch 
AsylNews 4/18 für eine Übersicht). Diese Referate enthielten 
einerseits viele grundlegende Informationen zu den neuen 
Verfahrensabläufen und Prozessen und dem aktuellen Stand 

der Umsetzung, andererseits boten die Inputs die seltene Gele-
genheit, aus erster Hand Informationen von direkt beteiligten 
Fachpersonen zu erhalten.

Die Aufteilung der Schweiz in sechs Asylregionen wurde 
nochmals ins Gedächtnis gerufen – die Region bzw. der 
Kanton Bern ist für 12.2 Prozent der Asylgesuche zuständig 
– und die Information kommuniziert, dass bei der Verteilung 
von Asylsuchenden aus den Hauptherkunftsländern deren 

Am Anschlagbrett wird über das wöchentliche Freizeitprogramm informiert.
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Bund, Kanton und Stadt Bern prü-
fen aktuell alternative Standorte 
mit dem Ziel, das BAZ weiterhin im 
Raum Bern betreiben zu können.
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 Staatsangehörigkeit berücksichtigt wird, um eine möglichst 
gleichmässige Verteilung auf die Regionen zu gewährleisten. 

Alle unter einem Dach
Seit Einführung der neuen Asylverfahren befinden sich in 
den Bundesasylzentren alle involvierten Partner direkt vor 
Ort. Neben den Mitarbeitenden der Betreuungsfirma – im Fall 
des BAZ Bern handelt es sich dabei um die ORS –, der Sicher-
heitsfirma, medizinischem Personal sowie Seelsorgerinnen 
und Seelsorgern, befinden sich auch alle involvierten SEM-
Mitarbeitenden vor Ort, zudem die Rechtsvertretungen und 
die Internationale Organisation für Migration (IOM, zuständig 
für die freiwillige Rückkehr). Dies soll der Beschleunigung des 
Verfahrens und dem Einhalten kürzerer Fristen dienen. So 
hat beispielsweise im Rahmen des beschleunigten Verfahrens 
(vgl. AsylNews 4/18) die Rechtsvertretung lediglich 24 Stunden 
Zeit, um den vorgesehenen Asylentscheid zusammen mit der 
asylsuchenden Person anzuschauen und dazu Stellung zu neh-
men, die Beschwerdefrist beträgt sieben Arbeitstage. Dafür 
sollen die bisher teilweise sehr langen Wartezeiten auf einen 
Entscheid stark reduziert werden.

Rundgang im BAZ
Nach einer Mittagspause im angrenzenden Ziegler-Café, 
welches vom Hostel im gleichen Gebäude geführt und an drei 
Nachmittagen pro Woche von den Ziegler-Freiwilligen als 
Begegnungscafé für die Asylsuchenden und die Quartierbevöl-
kerung betrieben wird, führten uns zwei SEM-Mitarbeitende 
in Gruppen durch das BAZ. Die Teilnehmenden erhielten Ein-
blick in die Zimmer und Aufenthaltsräume, die Aufteilung der 
Stockwerke (ein Stockwerk ist reserviert für Familien, UMA 

und alleinreisende Frauen) und besichtigten das Spielzimmer 
und die interne Schule. Ausserdem kamen wir bei der IOM und 
der Rechtsvertretung (Berner Rechtsberatungsstelle für Men-
schen in Not) vorbei, welche uns über ihre Arbeit informierten 
und Fragen beantworteten. Informationsbretter und Anschlä-
ge gaben Auskunft über die angebotenen Beschäftigungspro-
gramme und Aktivitäten – am Mittwochnachmittag wurde 
etwa Erdbeerpflücken angeboten, am Sonntag ein Ausflug in 
den Tierpark – und über die Auszahlung von Taschengeld und 
die Zeiten des Wäschedienstes. 

Viele Teilnehmende des Horizonte-Kurses, insbesondere Mit-
arbeitende von Kollektivunterkünften, zeigten sich positiv 
überrascht von der Infrastruktur. Viele der Zimmer verfügen 
über eigene Toiletten und Duschen (ein Vermächtnis des ehe-
maligen Spitals), pro Zimmer werden maximal zehn Personen 
untergebracht, durchschnittlich sind es aktuell etwa vier Per-
sonen,  der internen Schule stehen sehr grosse Klassenzimmer 
zur Verfügung. Insgesamt können im BAZ Bern 350 Personen 

beherbergt werden, zum Zeitpunkt unseres Besuchs waren 
es aber nur ca. 150 Personen, darunter 14 Familien (vgl. auch 
Artikel auf S.15 zu den sinkenden Asylgesuchszahlen). 

Alltag im BAZ
Das neue Asylverfahren sieht vor, dass sich Asylsuchende wäh-
rend maximal 140 Tagen in den Bundesasylzentren aufhalten. 
Während dieser Zeit müssen sie jederzeit für verfahrensrele-
vante Abklärungen zur Verfügung stehen, sie haben Termi-
ne bei SEM-Mitarbeitenden, treffen ihre Rechtsvertretung, 
können medizinische Beratung und Behandlung in Anspruch 
nehmen und sich allenfalls von Mitarbeitenden der IOM über 
Möglichkeiten der freiwilligen Rückkehr in ihr Herkunftsland 
informieren lassen. Wenn Verfahrensschritte, Termine bei der 
Rechtsberatung oder der Rückkehrberatung anstehen, aber 
auch wenn Hausarbeiten erledigt werden müssen, dann gilt 
für die Bewohnenden eine ganztägige Anwesenheitspflicht. 
Ansonsten gelten in Bundeszentren in der Regel Ausgangszei-
ten von 9 bis 17 Uhr, im BAZ Bern wurden diese in Absprache 
mit der Stadt Bern bis 20 Uhr verlängert. Wer nach einem 
Ausgang ins BAZ zurückkehrt, muss sich einer Leibesvisite 
unterziehen, für mitgebrachte Gegenstände und Waren muss 
eine Quittung vorgewiesen werden.

Die Betreuungsfirma ORS ist verpflichtet, Beschäftigungs-
programme anzubieten. Dazu gehören einerseits Animation, 
andererseits Reinigungs- und Unterhaltsarbeiten im Zentrum 
sowie auswärts stattfindende gemeinnützige Beschäftigungs-
programme. Für letztere erhalten die Teilnehmenden, die sich 
freiwillig für die Arbeiten melden können, eine Entschädigung 
von maximal 400 Franken pro Monat. Die Plätze für diese 
begehrten externen Einsätze sind beschränkt und Zugang 
erhalten nur jene Asylsuchenden, die sich vorher an Reini-
gungs- und Unterhaltsarbeiten im Zentrum beteiligt haben. 
Alle Bewohnerinnen und Bewohner des Zentrums erhalten 
zudem ein Taschengeld von drei Franken pro Tag, sofern sie 
nicht aus einem visumsbefreiten Staat kommen (z.B. Georgi-
en). Die Animation findet an mindestens vier Stunden pro Tag 
statt, für (Klein-)Kinder steht zudem ein betreutes Spielzim-
mer mehrere Stunden pro Tag zur Verfügung. In der internen, 
vom Kanton betriebenen Schule, welche seit 1. März in Betrieb 
ist, werden aktuell zwei Klassen unterrichtet. 

Bedürfnis nach Information
Der Horizonte-Kurs im BAZ war ausgebucht, vielen Inter-
essierten musste eine Absage erteilt werden. Dies zeigt das 
grosse Bedürfnis nach Information zu den Asylstrukturen 
auf Bundesebene bei den Mitarbeitenden im Asylbereich des 
Kantons Bern, aber auch bei den Freiwilligen. Da Asylsuchende 
künftig länger in Bundesasylzentren untergebracht sein wer-
den, ist es wichtig, ihre Lebensumstände in diesen Zentren 
besser zu kennen.

Viele Teilnehmende des Horizonte-
Kurses zeigten sich positiv  
überrascht von der Infrastruktur 
des BAZ. 
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Integration

DeutschBon

Im Rahmen des Pilotprojekts Deutsch-
Bon des Kompetenzzentrums Integ-
ration verschenkt die Stadt Bern 500 
Gutscheine für Deutschkurse im Wert 
von je 400 Franken. Diese können 
für Gruppenkurse bei akkreditierten 
Deutschkursanbietenden eingelöst wer-
den. Die Gutscheine werden unter allen 
Inte ressentinnen und Interessenten 
ausgelost. An der Ausschreibung können 
sich alle volljährigen, fremdsprachigen 
Einwohnerinnen und Einwohner der 
Stadt Bern beteiligen, die zum Bezug von 
Prämienverbilli gungen berechtigt sind. 
Wer die Kosten für einen Deutschkurs 
beispielsweise vom Sozialamt, dem RAV 
oder der AHV-IV-Rentenstelle bezahlt 
erhält, kann sich nicht bewerben.

 www.bern.ch/deutschbon

Männer im Gespräch

Frabina bringt Männer jeder Herkunft 
zusammen und bietet eine Begegnungs-
plattform. Die geleiteten Diskussions-
runden zu verschiedenen interkultu-
rellen Themen finden drei- bis viermal 
jährlich zu unterschiedlichen Themen 
statt. Nächste Treffen finden am 11. 
September und 13. November 2019 statt. 

 www.frabina.ch/willkommen/weitere-

angebote/v%C3%A4tergruppe/

Pa-paRat – Für Väter mit 
Migrationshintergrund

Pa-paRat ist ein Angebot für Väter mit 
Migrationshintergrund. In der Gruppe 
diskutieren sie Fragen zur Gesundheit 
sowie Erziehung und tauschen sich 
mit anderen Vätern aus. Die Modera-
toren stammen aus unterschiedlichen 
Sprachregionen und Kulturen und kön-
nen sich mit den Teilnehmern in ihrer 
Muttersprache unterhalten – oder bei 
gemischten Gruppen in Deutsch und 
Französisch. Pa-paRat umfasst zwei 
Veranstaltungen und die Teilnahme ist 
kostenlos. Aktuell werden Gruppen mit 
Moderatoren aus folgenden Sprachregi-
onen angeboten: Spanien, Portugal, Ita-
lien, Kosovo, Libanon, Türkei, Sri Lanka, 
Nigeria, Äthiopien, Togo,  Eritrea, Soma-
lia und Lateinamerika.

 www.bernergesundheit.ch/themen/diver-

sitaet/pa-parat

isa: Fachstelle Migration

Die bisherige Informationsstelle für 
Ausländerinnen- und Ausländerfragen 
präsentiert sich ab sofort in einem neuen 
Kleid, mit neuem Namen und neuer Web-
site. isa: Fachstelle Migration steht für 
die drei Angebotsschwerpunkte Infor-
mation, Sprache und Arbeit.

 www.isabern.ch

Verwaltung und 
Politik

Neue Adresse des MIP

Das Amt für Migration und Personen-
stand des Kantons Berns ist ab dem 21. 
Oktober an einer neuen Adresse zu fin-
den. Die Schalter des Migrationsdiens-
tes MIDI wird ab diesem Datum an der 
neuen Adresse geführt. Der Umzug der 
Abteilung Integration des Sozialamtes 
wird voraussichtlich im Frühling 2020 
an die gleiche Adresse erfolgen:

Ostermundigenstrasse 99B
3006 Bern 

 www.pom.be.ch/pom/de/index/direktion/

organisation/mip.html

Kultur

«Kunst rundum»

Im Kunstmuseum Bern treffen sich 
einmal pro Monat Frauen mit und ohne 
Migrationshintergrund zum Austausch 
und zur Begegnung mit Kunst. Es wer-
den Gedanken ausgetauscht, mit künst-
lerischen Techniken experimentiert, 
gemeinsam gestaltet. Jedes Treffen 
widmet sich einem bestimmten Thema. 
Die nächsten Treffen finden am 14. Sep-
tember, 26. Oktober und 23. November 
2019 statt.

 Kunstmuseum Bern 

Hodlerstrasse 8-12, 3011 Bern

 www.kunstmuseumbern.ch/de/erfahren/

erwachsene/kunst-rundum-2019-1674.

html

http://www.bern.ch/deutschbon
http://www.bernergesundheit.ch/themen/diversitaet/pa-parat
http://www.bernergesundheit.ch/themen/diversitaet/pa-parat
http://www.isabern.ch
https://www.pom.be.ch/pom/de/index/direktion/organisation/mip.html
https://www.pom.be.ch/pom/de/index/direktion/organisation/mip.html
https://www.kunstmuseumbern.ch/de/erfahren/erwachsene/kunst-rundum-2019-1674.html
https://www.kunstmuseumbern.ch/de/erfahren/erwachsene/kunst-rundum-2019-1674.html
https://www.kunstmuseumbern.ch/de/erfahren/erwachsene/kunst-rundum-2019-1674.html
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Gratiseintritt ins Offene 
Atelier im Creaviva

Das Offene Atelier im Kindermuseum 
Creaviva des Zentrums Paul Klee ist ein 
interaktives Kunstvermittlungsangebot 
für Kinder ab 4 Jahren und Erwachsene. 
Monatlich wird ein wechselndes neues 
Thema bearbeitet, das in Verbindung 
zu einer spezifischen Technik von Paul 
Klee steht. Geflüchtete und Asylsuchen-
de können das Offene Atelier kostenlos 
besuchen.

 www.creaviva-zpk.org/de/freizeit/offe-

nes-atelier

Bundesasylzentren

Mindeststandards bei der 
Unterbringung von  
Asylsuchenden in BAZ

Das Staatssekretariat für Migration hat 
anfangs Mai die Betreuungsdienstleis-
tungen in den Bundesasylzentren (BAZ) 
ab 1.Januar 2020 neu ausgeschrieben. 
Für die Ausschreibung wurden sechs 
Lose gebildet, die den heutigen Asyl-
regionen entsprechen. Die Verträge 
mit den aktuellen Anbietern (ORS und 
AOZ) laufen Ende Jahr aus. Die Schwei-
zerische Flüchtlingshilfe (SFH) hat 
in diesem Zusammenhang Mindest-
standards für die Unterbringung und 
Betreuung gefordert, damit die Rechte 
der Asylsuchenden gewahrt werden. 
Vier Hauptforderungen stellt die SFH: 
Vorrang der Grundrechte vor Sicher-
heit, freier Zugang der Bevölkerung, 
Gewährleistung einer umfassenden 
medizinischen Versorgung sowie Schutz 
der  Intimsphäre.

 www.fluechtlingshilfe.ch/news/

archiv/2019/asylzentren-sind-keine-

gefaengnisse.html

LGBTQ+

«safe space Bern» für 
LGBT+ Migrants

Die Aids Hilfe Bern bietet im Rahmen 
ihres Projektes «Checkpoint Bern» ver-
schiedene Angebot für Menschen an, 
welche schwul, lesbisch, bi und/oder 
trans oder inter sind (LGBT+). Seit Kur-
zem wird in der Stadt Bern ein nieder-
schwelliger, monatlicher Treff für LGBT+ 
Migrantinnen und Migranten organi-
siert, der «safe space bern». Kosten für 
die Anreise können bei Bedarf über-
nommen werden. Die nächsten Treffen 
finden am 12. Oktober, 2. November und 
7. Dezember 2019 statt.

 www.mycheckpoint.ch/de/standorte/

bern/aids-hilfe-bern/safe-space-bern 

WhatsApp: Daniela 079 215 51 98

LGBTQI: Leitfaden für 
Rechtsvertretung und 
-beratung

Um die Rechte von LGBTQI-Asylsuchen-
den besser zu wahren, hat die Schwei-
zerische Flüchtlingshilfe gemeinsam 
mit Transgender Network Switzerland, 
Asile LGBT und Amnesty International 
einen Leitfaden für die Rechtsvertretung 
und -beratung entwickelt. Der Leitfaden 
empfiehlt bei der Behandlung des Asyl-
gesuches, sowie beim Empfang und der 
Unterkunft besondere Grundsätze zu 
beachten. Die Organisationen bemän-
geln, dass die schweizerische Praxis 
gegenüber asylsuchenden LGBTQI-Per-
sonen angesichts deren Verletzlichkeit 
ungenügend sei. Der Leitfaden beruht 
auf UNHCR-Richtlinien und beinhaltet 
konkrete Empfehlungen, wie die von 
LGBTQI-Personen gestellten Asylge-
suche geprüft werden sollten. Zudem 
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enthält der Leitfaden Empfehlungen 
zum Empfang, der Unterkunft und der 
Versorgung von asylsuchenden LGBTQI-
Personen. Denn auch hier gilt es, die 
besondere Verletzlichkeit dieser Perso-
nengruppe zu berücksichtigen.

 www.fluechtlingshilfe.ch/assets/asyl-

recht/asylverfahren/lgbtqi/190703-guide-

lines-lgbtqi-de.pdf

Wissen

Atlas der Migration – Daten 
und Fakten über Menschen 
in Bewegung

Der «Atlas der Migration», herausge-
geben von der Rosa-Luxemburg – Stif-
tung, bietet interessante und lehr-
reiche Berichte, Zahlen und Grafiken 
zum Thema Migration, in einer optisch 
ansprechenden Form. Der Atlas der Mig-
ration möchte den Blick auf Migration 
sowie ihre Akteure verändern, einen 
politischen Wandel anstoßen und zu 
einer Versachlichung der Debatte beitra-
gen. Die zusammengetragenen Zahlen 
und Fakten sollen zeigen, dass Migrati-
on, gleichwohl sie in allen Teilen der Welt 
stattfindet, weder ein Bedrohungspoten-
zial für die Gesellschaften der Zielländer 
noch für jene der Herkunftsländer birgt. 
Der Bericht steht online als Download 
bereit und kann kostenlos in gedruckter 
Form bestellt werden.

 www.rosalux.de/publikation/id/40425/

atlas-der-migration
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