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Editorial

Liebe Leserinnen, liebe Leser

Als die KKF sich im Frühjahr entschied, mit dem Fokus «Altern 
anderswo» die Lebenslage älterer Fluchtmigrantinnen und 
-migranten auszuleuchten, war uns bewusst: Wir begeben 

uns auf eine Spurensuche nach institutio-
nellen Fragen und Biografien, die bisher 
wenig Aufmerksamkeit erfahren haben. 
Die Statistik neu ankommender Personen 
kann dies erklären. Wenige Menschen, 
die spät im Leben flüchten, erreichen die 
Schweiz. 2018 wurden 3,2 Prozent, 2019 

3,4 Prozent aller Asylgesuche von Personen der Altersgrup-
pe 50+ eingereicht. Ganz anders sieht es aus, wenn wir die 
Frauen und Männer berücksichtigen, die seit den 1970er-Jah-
ren angekommenen sind. Ihre Herkunftsländer spiegeln die 
Fluchtbewegungen der letzten vierzig Jahre, zum Beispiel 
aus Vietnam, Iran, Sri Lanka, den Ländern des ehemaligen 
Jugoslawiens. Die Bevölkerung in der Schweiz altert und auch 
die Geflüchteten sind Teil der Altersbevölkerung.

Während die Alterspolitik und -arbeit zunehmend auf unter-
schiedliche Bedürfnisse auch der älteren Migrantinnen und 
Migranten antwortet und sie an Zukunftsdiskussionen betei-
ligt, schiebt die Integrationspolitik im Alter von 49 Jahren 
den Riegel: Keine Angebote, keine Förderung, nicht einmal 
Forderungen. Bei unseren Erkundungen zeigt sich: Es sind 
ältere Fluchtmigrantinnen und -migranten selbst, die dieses 
strukturelle Manko aufdecken und Zuschreibungen wie tradi-
tionell, nicht erreichbar, lernunfähig widerlegen, auf die sich 
diese wohlfeile Nicht-Integrations-Politik beruft. Sie werden 
dort integrationsaktiv, wo sie eine Türe öffnen können, in der 
religiösen Gemeinschaft beispielsweise oder im migranti-
schen Netzwerk für Menschenrechte. 

Wenn ältere Geflüchtete aus ihrem Leben und von ihren Ambi-
tionen erzählen, ergibt sich ein vielfältiges Bild und zeigen sich 
verschiedene Ressourcen und Bedürfnisse dieser Gruppe. 
Wir lernen die herausfordernde Situation älterer Menschen 
kennen, die einen einschneidenden biografischen Bruch 
erlebt haben, oft auch Gewalt und Statusverlust und die mit 
fortscheitendem Alter nicht selten mit gesundheitlichen Prob-
lemen zu kämpfen haben aufgrund Posttraumatischer Belas-
tungsstörungen und körperlicher Beeinträchtigung. Und wir 
erfahren: Es kommt vor, dass in der Schweiz alte geflüchtete 
Menschen – weil in keiner Weise von Interesse und ökonomi-
schem Belang – in ein «rückständiges», uninformiertes Leben 
und in Familienkonstellationen zurückgeworfen werden, die 
sie so noch nie gelebt haben und in denen sie sich einsam 
fühlen. Viel Lehrmaterial für unsere alternde Gesellschaft. 
Das müsste honoriert werden mit Anerkennung in Form von 
Interesse, Unterstützung und Ermächtigung. 

Franziska Müller, Information und Kommunikation
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Weiterbildung

Nächste Horizonte-Kurse 

In den halbtägigen Horizonte-Weiter-
bildungen eignen sich Fachpersonen des 
Asyl- und Migrationsbereichs Grundla-
genwissen an zu praxisrelevanten Fra-
gen und gewinnen vertieften Einblick 
in aktuelle Themenfelder. Rechtzeitige 
Anmeldungen lohnen sich, da die Kurs-
plätze jeweils beschränkt sind. In den 
folgenden Horizonte-Kursen sind noch 
wenige Plätze frei: 

Horizonte 20/7
Schleusenwärterin Türkei
Aktuelle Situation, aktuelle  
Fluchtgründe
Donnerstag, 22. Oktober 2020
13.00 bis 17.30 Uhr

Horizonte 20/8
Konstruktives Kommunizieren in der 
Betreuung
Grundlagen der Gesprächsführung
Mittwoch, 11. November 2020
13.30 bis 17.00 Uhr

 Anmeldeformular:  

www.kkf-oca.ch/horizonte 

Auskünfte: Daphna Paz  

daphna.paz@kkf-oca.ch 

Im ausführlicheren «FachInfo Unter-
bringung» finden Interessierte zudem 
grundlegende Informationen zu den 
zwei Phasen des Unterbringungssystems 
(Kollektivunterkunft und Individual-
unterkunft) sowie den Voraussetzungen 
für einen Wechsel. Ein Diagramm zu den 
verschiedenen Unterbringungsmöglich-
keiten und Zuständigkeiten im Kanton 
rundet diese FachInfo ab. 

 Merkblatt Aufenthaltskategorien: 

www.kkf-oca.ch/aufenthaltskategorien

  

Übersicht Stellen und Adressen im  

Asylbereich: 

www.kkf-oca.ch/stellen-asylbereich

  

FachInfo Unterbringung: 

www.kkf-oca.ch/fi-unterbringung

 

Projekte

Pilotprojekt der  
Rückkehrberatung in Biel 

Am 4. August 2020 startete die Rück-
kehrberatung des Kantons Bern (RKB) 
in Zusammenarbeit mit dem Sozialde-
partement der Stadt Biel ein Pilotpro-
jekt. Es richtet sich an Personen, deren 
Aufenthalt unter dem Ausländer- und 
Integrationsgesetz (AIG) geregelt ist, 
die von der Stadt Biel Sozialhilfe erhal-
ten und die freiwillig und selbstständig 
in ihr Herkunftsland zurückkehren 
wollen. Das Pilotprojekt hat eine Lauf-
zeit von einem Jahr und wurde von der 
RKB nach dem Vorbild der Stadt Basel 
konzipiert.

Dienstleistungen

Härtefallregelung im  
Kanton Bern

Das Vorgehen, um eine Härtefallbewil-
ligung für abgewiesene Asylsuchen-
de oder für vorläufig aufgenommene 
Personen zu beantragen, wirft immer 
unzählige Fragen auf: Wo muss das 
Gesuch eingereicht werden? Welche 
Kriterien müssen erfüllt sein und wie 
werden diese gewichtet? Hat ein ableh-
nender Entscheid negative Folgen und 
wann darf erneut ein Gesuch gestellt 
werden? Die KKF liefert in ihrem total-
revidierten FachInfo zu den Härtefall-
regelungen Antworten auf einige dieser 
Fragen sowie weitere wichtige Hinweise 
zum Thema.

 FachInfo Härtefallregelung: 

www.kkf-oca.ch/fi-haertefall

Durchblick im  
Zuständigkeitsdschungel

Per 1. Juli 2020 haben im Kanton Bern 
etliche Zuständigkeiten im Asyl- und 
Flüchtlingsbereich gewechselt. Gleich-
zeitig werden auch in der Gesetzgebung 
im Asyl- und Ausländerbereich regel-
mässig Anpassungen und Änderungen 
vorgenommen. Um den Überblick zu 
vereinfachen, hat die KKF zwei Über-
sichtsdokumente aktualisiert:  
Das Merkblatt «Aufenthaltskatego-
rien im Asylbereich» bietet kurz und 
knapp Informationen zu den rechtli-
chen Rahmenbedingungen je nach Auf-
enthaltsstatus. Das InfoSheet «Stellen 
und Adressen im Asylbereich» gibt 
Auskunft über die kantonal zuständigen 
Ansprechstellen sowie weitere Fachstel-
len mit Kontaktadressen.

Neues aus der KKF
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Gastgebende sein

Das Projekt «Eating Together – Flüchtlinge zum Essen einladen» 
geht nun bereits in die 14. Runde. Für einige Gäste sucht die KKF 
aktuell noch Gastgebende, welche geflüchtete Personen bei sich 
zuhause zum Essen einladen möchten. Dies im Seeland (Biel, 
Sutz), im Oberaargau (Huttwil), im Emmental (Krauchthal), im 
Oberland (Spiez, Beatenberg), im Mittelland (Grosshöchstet-
ten, Münchenbuchsee) und im Berner Jura (Tramelan).

  Weitere Auskünfte: Myriam Egger, myriam.egger@kkf-oca.ch

Tandemprojekt «zusammen hier»

Das Tandemprojekt «zusammen hier» bringt Personen aus der 
lokalen Bevölkerung mit Geflüchteten zusammen, um ihnen 
das Ankommen und Einleben in der Schweiz zu erleichtern. Für 
Tandems in den Regionen Büren an der Aare, Konolfingen und 
Langnau werden aktuell sowohl Geflüchtete als auch Personen 
aus der Zivilgesellschaft gesucht. 

 Weitere Informationen und Kontaktangaben:  

www.zusammen-hier.ch 
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«Beim Namen nennen»

Am internationalen Flüchtlingstag am 
20. Juni 2020 startet die Aktion: Wäh-
rend 24 Stunden wurden die Namen 
der 40 555 Geflüchteten gelesen, die an 
den Aussengrenzen Europas seit 1993 
ums Leben gekommen sind. Hunder-
te von Passantinnen und Besuchern 
schrieben die Namen der Verstorbe-
nen auf weisse Bänder, welche an der 
Fassade der Heiliggeistkirche in Bern 
befestigt wurden. 
Zwei Wochen f latterten diese im Wind 
und erinnerten als stilles Mahnmal an 
die erschütternden Folgen der restrik-
tiven Grenzpolitik Europas. Die KKF 
beteiligte sich an der von der Offenen 
Kirche lancierten Aktion. 
Ein berührender Clip des afghanischen 
Filmemachers Mortaza Shahed doku-
mentiert die Aktion. 

 Film: www.youtube.com/watch?v=2fTSnYS-
fkxE 

«Gemeinsam sind wir stark»  
Danke für euer Engagement!

Die letzten Jahre waren eine grosse Herausforderung 
für Freiwillige, die abgewiesene Asylsuchende beglei-
ten. Das geplante und schliesslich gescheiterte Rück-
kehrzentrum in Prêles, die Ungewissheit während 
vieler Monate und schliesslich die Umplatzierung 
der Menschen, die man zum Teil lange Jahre begleitet 
hat, an Orte, die manchmal weit entfernt vom eigenen 
Wohnort liegen. 
Die KKF möchten den Freiwilligenanlass dieses Jahr 
daher ganz ins Zeichen eines grossen Dankeschöns 
setzen und die in der Freiwilligenarbeit aktiven Frauen 
und Männer zum Essen einladen. Wir freuen uns auf 
Austausch und Vernetzung, neue Ideen und spannende 
Diskussionen! 

 Freiwilligenanlass:  

Freitag, 6. November 2020, ab 18.00 Uhr  

Der Ort wird noch bekannt gegeben. 

Anmeldungen an sabine.lenggenhager@kkf-oca.ch

http://www.youtube.com/watch?v=2fTSnYSfkxE 
http://www.youtube.com/watch?v=2fTSnYSfkxE 
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Fokus:  
Altern anderswo
Räume und Strategien der Partizipation

Wir wissen vergleichsweise wenig über die Lebenslage älterer geflüchteter 
Menschen. Mit welchen Anforderungen sind sie konfrontiert und welche 
Strategien entwickeln sie, um sich am gesellschaftlichen Leben zu beteiligen? 
Gastautorin Luzia Jurt stellt ihre Forschungsergebnisse zu diesem Thema vor. 
Protagonisten und Protagonistinnen erzählen, wie sie ihr Wissen und ihre 
Erfahrungen nutzen, um Prozesse mitzugestalten und Räume der Teilhabe zu 
öffnen und zu bespielen. Informationen zur Altersvorsorge und Alterssiche-
rung runden diesen Fokus zu sozialer und ökonomischer Partizipation ab.

Welche Teilhabe für ältere 
Geflüchtete?

Luzia Jurt

Durch die Flucht werden Menschen jäh aus ihrem bisherigen 
vertrauten Leben gerissen und stehen im Aufnahmeland vor 
der Herausforderung, sich in einer unbekannten Umgebung 
und einer fremden Gesellschaft zurechtzufinden und sich 
dort ein neues Leben aufzubauen. Dieser Neuanfang wird von 
Individuen unterschiedlich erlebt, und er ist sowohl von den 
Erfahrungen im Heimatland und auf der Flucht als auch von 
den Erfahrungen und Erwartungen im Aufnahmeland geprägt. 

Für Menschen, die im Alter flüchten, ist dieser Neuanfang 
besonders herausfordernd, da die Fähigkeit, sich an neue Ver-
hältnisse anzupassen, im Alter tendenziell abnimmt. Sprach-
schwierigkeiten, die (fehlende) Eingliederung in den Arbeits-
markt bzw. der Zugang zum Sozialversicherungssystem, die 
Wohnsituation sowie die gesundheitliche Situation und der 

Zugang zum Gesundheitssystem, aber auch Mobilität und der 
Verlust und Aufbau von sozialen Beziehungen werden in Stu-
dien als besonders herausfordernd für im Alter Geflüchtete 
thematisiert (1).

Vor diesem Hintergrund wäre zu erwarten, dass für die 
Zielgruppe der älteren Geflüchteten spezifische Angebote 
bestehen, die ihnen das Einleben und Zurechtfinden in der 
Gesellschaft erleichtern und sie in diesem Prozess unter-
stützen. Ein Blick auf die Integrationspolitik in der Schweiz 
zeigt hingegen, dass es kaum Massnahmen gibt, die auf die 
besondere Situation von älteren Geflüchteten fokussieren, die 
ebenso wie andere Migrantinnen und Migranten Teil unserer 
Gesellschaft sind. Diese mangelnde Anerkennung spezifischer 
Bedürfnisse von Geflüchteten im Alter hat Auswirkungen auf 
ihre gesellschaftliche Teilhabe.

Kenntnisse der Ortssprache gelten als wichtige Vorausset-
zung für gesellschaftliche Teilhabe. Nichtsdestotrotz machen 
ältere Geflüchtete in unterschiedlichen Gemeinden die Erfah-

Die mangelnde Anerkennung spe-
zifischer Bedürfnisse von Geflüch-
teten im Alter wirkt sich auf ihre 
gesellschaftliche Teilhabe aus. 

Prof. Dr. Luzia Jurt ist Professorin für Migration an der Hochschule für Soziale Arbeit 
der Fachhochschule Nordwestschweiz und lehrt am Institut Integration und Partizi-
pation. Ihre Themenschwerpunkte sind Migration und Integration sowie Mehrfach-
diskriminierungen und Intersektionalität.



6AsylNews, 3/2020

Unterstützung eine Arbeit suchen, zeigt sich, dass ihre Arbeits-
erfahrung oft nicht anerkannt wird bzw. anschlussfähig ist 
und fehlende Sprachkompetenzen und Bildungsabschlüsse 
sich ebenfalls als hinderlich erweisen. Ein älterer Geflüchte-
ter aus Somalia fasst seine Erfahrungen so zusammen: «Ich 
wollte immer arbeiten und ich habe mich überall beworben, 
im Restaurant. Ich habe in der Landwirtschaft gefragt. Aber 
die haben 55 (mein Alter) gesehen, meine weissen Haare und 
das war’s; nur negative Entscheide».

Der Ausschluss aus dem Erwerbsleben, bzw. die Unmöglichkeit 
überhaupt in den Arbeitsmarkt in der Schweiz integriert zu 
werden, führt bei vielen älteren Geflüchteten dazu, dass sie 
sich überflüssig und nutzlos fühlen, ihr Alltag leer ist und sie 
zu viel Zeit haben. Ein tragfähiges soziales Netz konnten die 
wenigsten in der relativ kurzen Zeit seit der Einreise aufbauen. 
Viele dieser älteren Geflüchteten fühlen sich isoliert und ein-
sam, da es ihnen (auch sprachbedingt) noch nicht gelungen 
ist, mit der einheimischen Bevölkerung in Kontakt zu treten; 
umso wichtiger sind deshalb Teilnahmemöglichkeiten in der 
Familie, in religiösen Gemeinschaften und/oder ethnischen 
Communities. 

Der Staat fördert die Teilhabe älterer Geflüchteter kaum aktiv, 
wie auch aus der Integrationsagenda ersichtlich ist. Aber auch 
die individuellen Anstrengungen von älteren Geflüchteten zur 
Teilnahme sind altersbedingt oft erschwert. Diese Bedingun-
gen müssten im Unterstützungssystem stärker berücksich-
tigt werden, so dass auch ältere Geflüchtete in der Schweiz in 
Würde altern können.

 (1) Jurt Luzia, Sperisen Vera, 2020. Flucht im Alter: Strategien im 

Umgang mit verwehrter Anerkennung, Schweizerische Zeitschrift für 

Soziologie, 46 (2): 219-38. Download:  

https://seismoverlag.ch/de/zeitschriften/schweizerische-zeit-

schrift-fur-soziologie/ 

 

(2) Gwendolyn Gilliéron, Luzia Jurt, Vera Sperisen, Béatrice Ziegler, 

2017. Schlussbericht Teilhabe und Lebenslage von alternden Flücht-

lingen und vorläufig Aufgenommenen. Ein Projekt im Rahmen der 

Strategischen Initiative Alternde Gesellschaft. 

www.alter-migration.ch/fileadmin/templates/pdf/Schlussbericht_

Teilhabe_und_Lebenslage_def.pdf

Der Staat fördert die Teilhabe 
 älterer Geflüchteter kaum und ihre 
individuellen Anstrengungen zur 
Teilnahme sind oft erschwert.

Fokus: Altern anderswo

rung, dass sie aufgrund ihres Alters keine bzw. keine weite-
ren Sprachkurse besuchen dürfen. Begründet wird dies u.a. 
damit, dass sie nicht auf diese Kenntnisse angewiesen seien, 
da eine Integration in den Arbeitsmarkt für sie nicht mehr in 
Frage komme, dass sie zu wenig Fortschritte gemacht oder zu 
oft gefehlt hätten. Einige ältere Geflüchtete wiesen deutlich 
darauf hin, dass die Kurse nicht auf ihre Lernbedürfnisse hin 
konzipiert seien. So beschrieb es ein älterer Geflüchteter aus 
Syrien: «Aber im selben Kurs verstehen die älteren Leute nicht 
so gut wie die jungen (…) Wir sind so schüchtern, weil wir mit 
den Jungen im gleichen Kurs sitzen. Es ist anders, die Älteren 
lernen nicht so rasch (…) Das Problem bei mir ist, dass das, 
was ich am Morgen lerne, habe ich am Abend vergessen. (…)» 

Ältere Personen lernen nicht grundsätzlich schlechter als 
jüngere, sondern anders und mit anderen Prioritäten. Dies 
sollte in der Konzeption von alterssensiblen Sprachkursen 
berücksichtigt werden, die auch der Lebensphase von älteren 
Geflüchteten Rechnung trägt. 
In diesem Zusammenhang wiesen mehrere ältere Geflüchtete 
in Interviews für eine empirische Studie (2) darauf hin, dass 

bei ihnen Kursabwesenheiten aufgrund von Betreuungsauf-
gaben für demente Partnerinnen oder Partner entstanden. 
Während aus Sicht der Gemeinden der «Misserfolg» v.a. dem 
Individuum angelastet wird, führen ältere Geflüchtete auch 
strukturelle Faktoren an, wie z.B. die schwierige zeitliche und 
örtliche Erreichbarkeit des Kursangebotes. Geflüchtete – ins-
besondere Personen mit einer vorläufigen Aufnahme – sind 
bei der Wahl des Wohnorts bzw. der Wohnung rechtlich bzw. 
finanziell eingeschränkt. Ihre Wohnungen befinden sich oft an 
peripheren Lagen, teils ohne Anbindung an den öffentlichen 
Verkehr, und der Zugang zu Angeboten und Dienstleistungen, 
die sich oft in Zentren befinden, belastet das in der Regel schon 
sehr knappe Budget älterer Geflüchteter und können auch ein 
Grund für einen unregelmässigen Kursbesuch sein.

Möglichkeiten, aus diesen äusserst knappen finanziellen Ver-
hältnissen herauszukommen, existieren für Menschen, die 
im Alter geflüchtet sind, praktisch nicht. Gemäss Integra-
tionsagenda erhalten Personen nur bis zur Beendigung des 
49. Lebensjahrs arbeitsmarktliche Unterstützungsmassnah-
men. Personen, die diese Altersgrenze überschritten haben, 
sind davon weitgehend ausgeschlossen. Auch wenn sie ohne 

Zu wenig alterssensible Angebote, 
schwierige zeitliche und örtliche 
Erreichbarkeit und Care-Aufgaben 
hemmen den Lernerfolg.

https://seismoverlag.ch/de/zeitschriften/schweizerische-zeitschrift-fur-soziologie/
https://seismoverlag.ch/de/zeitschriften/schweizerische-zeitschrift-fur-soziologie/
http://www.alter-migration.ch/fileadmin/templates/pdf/Schlussbericht_Teilhabe_und_Lebenslage_def.pdf
http://www.alter-migration.ch/fileadmin/templates/pdf/Schlussbericht_Teilhabe_und_Lebenslage_def.pdf


7

Fokus: Altern anderswo

Luzia Jurt über Forschungsergebnisse 
und Folgerungen für die Praxis

KKF, Franziska Müller: Luzia Jurt, Sie haben vor vier Jah-
ren das erste Studienprojekt zur «Teilhabe und Lebenslage 
von alternden Flüchtlingen und vorläufig Aufgenommenen» 
lanciert. Warum interessiert Sie das Thema?
Luzia Jurt: Wir wussten wenig über ältere Fluchtmigran-
tinnen und -migranten und stellten eine problematische 
Forschungs- und Angebotslücke fest. Im Rahmen der Stra-
tegischen Initiative Alternde Gesellschaft der Fachhoch-
schule Nordwestschweiz (FHNW) konnten wir dann erst-
mals in der Schweiz rund dreissig Interviews mit Beteiligten 
durchführen, um mehr zu erfahren über ihre Situation und 
ihr Befinden.

Wer zeigte Interesse an den Studienergebnisse?
Die Resultate wurden in der Wissenschaft rezipiert und 
von Fachpublikationen, Fachgruppen und Plattformen der 
Migration wie dem Forum Alter und Migration zur Kenntnis 
genommen. Sehr interessiert an diesem Thema sind immer 
die Studierenden der Sozialen Arbeit. Aber die Erkennt-
nisse in Bezug zu setzen zu ihrer Arbeit, ist eine Heraus-
forderung. Der Handlungsspielraum in diesem Berufsfeld 
ist stark eingeschränkt.

Wie geht es weiter?
Wir haben nun gemeinsam mit HEKS in Zürich ein neues 
Projekt aufgegleist, das auf die Problemlagen antwortet, die 
in der bisherigen Forschung zutage getreten sind: In Tan-
dems begleiten Migrantinnen und Migranten, die das Leben 
in der Schweiz bereits gut kennen, neu ankommende ältere 
Flüchtlinge und zwar – das ist der Kerngedanke – in ihrem 
Wohnumfeld und in der jeweiligen Muttersprache. Damit 
verfolgen wir zwei Ziele: Zum einen sollen die besonderen 
Herausforderungen der Integration älterer Gef lüchteter 
berücksichtigt werden. Zum anderen soll Migrantinnen und 
Migranten Wissen zur Begleitung von Integrationsprozes-
sen vemittelt und ihre Erfahrung diesbezüglich anerkannt 
werden. Für uns ist wichtig, dass verschiedene Wege der 
Integration offen sind und auch wertgeschätzt werden: Die 
Herkunftsgemeinschaft, das Wohnumfeld, die religiöse 
Gemeinschaft, zum Beispiel, tragen dazu bei, Flüchtlin-
gen und vorläufig aufgenommenen Personen ein Altern in 
Würde zu ermöglichen. 

Religiöse Gemeinschaft als 
Raum der Teilhabe

Bei einem Besuch des Hauses der Religionen 
in Bern erzählen die Geschäftsleiterin Karin 
Mykytjuk und der Tempelleiter Sivakeerthy 
Thillaiambalam, was Religion für älter wer- 
dende Migrantinnen und Migranten bedeuten 
kann und wie sie die religiöse Gemeinschaft 
erleben und nutzen.

Hinter dem Eingangstor des Tempels am Europaplatz eröff-
net sich eine reiche Welt der Farben und Skulpturen hinduis-
tischer Gottheiten, allen voran der Göttin Shiva. Auf Aussen-
stehende mag dies zunächst respekteinflössend wirken, für die 
Gläubigen ist es ein Ort der Vertrautheit. «Unser Tempel steht 
allen offen», betont Tempelleiter Sivakeerthy  Thillaiambalam. 
«Wir sind eine reformierte Gemeinde. Wir glauben nicht an 
Kasten und sind der Meinung, dass auch Frauen Priesterin-
nen sein können.» Die meisten Besucherinnen und Besucher 
des  Tempels kommen aus Sri Lanka und sind hinduistischen 
Glaubens. Und wie die Geschichte der meisten Tamilinnen 
und Tamilen ist ihre Geschichte direkt mit Krieg und Flucht 
verbunden. Diese gewaltsamen Erfahrungen nimmt eine Bil-
derausstellung auf, die die Jugendgruppe eben im Raum hinter 
dem Tempel und in der Bibliothek aufbaut.

Kultur und Gewohnheiten leben
Religion kann für älter werdende Geflüchtete eine wichtige 
Ressource sein, wird im Laufe des Gesprächs mit Thillaiam-
balam und der Geschäftsleiterin des Hauses der Religionen, 
Karin Mykytjuk, deutlich. Generell sei es wichtig, so Myky-
tjuk, die Migrationsgeneration zu berücksichtigen. Oftmals, 
so habe sie in ihrer Forschung als Religionswissenschafterin 
gesehen, sei Religion gerade für die erste Generation von An-
kommenden eine wichtige Ressource. Teilweise entwickle 
sich die Hinwendung zur Religion auch erst nach der Migra-
tion, stellt sie fest: «In der Schweiz treffen Migrantinnen und 
Migranten auf eine neue Sprache, auf anders schmeckendes 
Essen, auf Institutionen, die schwierig zu verstehen sind. Reli-
giöse Gemeinschaften können in dieser Situation Halt geben. 
Dabei geht es nicht immer um den Glauben an sich, sondern 
oft um Kultur und Gewohnheiten. Diese leben zu können, ist 
enorm wichtig für das Wohlbefinden der Menschen.» 

Fluchterfahrungen verarbeiten
Auch Sivakeerthy Thillaiambalam beobachtet, dass manche 
Tamilinnen und Tamilen sich im Alter der Religion zuwenden: 
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«Die Erfahrungen der tamilischen Diaspora der ersten Gene-
ration sind häufig mit Traumata verbunden. Während man 
diese in jüngeren Jahren einfach ertragen hat, wächst im Alter 
der Wunsch, sie zu verarbeiten.» Nicht immer können ältere 
Menschen ihre Fluchtgeschichte ihren Kindern erzählen. Und 
nicht immer können die Jüngeren, die in der Schweiz gebo-
ren wurden, die Erlebnisse der Älteren nachvollziehen. Hier 
kann der Hindutempel Unterstützung anbieten. Dabei sucht 
das engagierte Team nicht nur in der Religion nach Lösungen: 
«Wenn jemand klagt, er könne nicht schlafen, dann sagen wir 
ihm nicht, es reiche, hundert Mal zu singen. Wir fragen nach 
den Gründen, nach möglichen Schlüsselereignissen, nach der 
Fluchtgeschichte und nach Medikamenten. Und wir vermit-
teln die betroffene Person an eine Gesundheitseinrichtung.»

Selbstwirksamkeit erfahren in der Freiwilligenarbeit
Die Arbeit im Tempel wird zu einem grossen Teil von älteren 
Freiwilligen gemacht. Und ja, die Möglichkeit, in diesem Sinne 
aktiv zu bleiben, sei für die ehemals Geflüchteten von grosser 
Bedeutung. Das habe sich gerade jüngst, während des Lock-
down deutlich gezeigt, als sich nicht mehr als fünf Personen 
im Tempel aufhalten durften und sich auch die Freiwilligen 
vorgängig anmelden mussten, sagt Thillaiambalam: «Diese 
Menschen sind es nicht gewohnt zu joggen, zu wandern, zu 
spazieren oder Fahrrad zu fahren. Als ich einer Person am Te-
lefon absagen musste, fragte sie: ‘Was erwartet ihr denn, was 
ich tun soll? 365 Tage im Jahr zu Hause herumsitzen? Oder 

soll ich wieder am Bahnhof herumstehen, wie damals in den 
1980er-Jahren’? Indem sie ehrenamtliche Aufgaben überneh-
men und freiwillige Arbeit leisten, nutzen die älteren Geflüch-
teten im Tempel ihre Zeit sinnvoll und tun gleichzeitig etwas 
Gutes für ihr Karma.»

Im Übergang zur Rente ist Rat gefragt
Manchmal ist es schwierig, dieses Potential an Engagement zu 
koordinieren. Es kann Thillaiambalams Kapazität schon mal 
übersteigen, wenn sich auf einmal fünfzig Personen vor ihm 
versammeln und nach einer Beschäftigung fragen. Die vielen 
Anliegen, mit denen die Tempelbesucherinnen und -besucher 
an das Team der Priesterinnen und Priester gelangen, sind nur 
schwer zu bewältigen, und das Team setzt enorm viel ehren-
amtliche Zeit und Energie ein, um den Menschen mit Rat und 
Tat zur Seite zu stehen. So habe man auch gemerkt, dass es 
sinnvoll wäre, einen Beratungsdienst für Tamilinnen und Ta-
milen in der Übergangszeit ins Rentenalter einzurichten, um 
soziale und rechtliche Fragen anzugehen. Dafür und auch für 
andere Bereiche mit grosser Nachfrage wolle man nun einen 
Verein gründen.

Die Aufgaben, die das Team rund um den Hindutempel über-
nimmt, sind kaum überschaubar: Neben Seelsorge und der 
Arbeit mit Betagten werden junge Sri Lankerinnen und Sri 
Lanker bei der Stellensuche unterstützt, Paare in Ehekrisen 
beraten und vieles mehr. Karin Myktytjuk: «Ich wünsche mir, 
dass der Staat sieht, was hier für die Gesellschaft geleistet 
wird und anerkennt, dass Leistungen erbracht werden, die 
auch von der öffentlichen Hand vergütet werden müssten».

Karin Mykytjuk und Sivakeerthy Thillaiambalam in der Bibliothek, in der 
die tamilische Jugendgruppe Vorbereitungen trifft für die Bilderausstel-
lung, die nach den Herbstferien eröffnet wird. 
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Wo Alter und Erfahrung zählen

Ältere Migrantinnen und Migranten spielen 
als Multiplikatorinnen, Brückenbauer und 
Pionierinnen oft eine entscheidende Rolle 
in der Präventions- und Menschenrechts-
arbeit. Eine solche Schlüsselperson ist Aicha 
Ali, die gegen die weibliche Genitalverstüm-
melung kämpft. Wir haben sie im Generatio-
nenhaus in Bern getroffen und wollten von 
ihr wissen, was sie motiviert. 

Die aus Somalia stammende 56-jährige Aicha Ali fungiert 
als Vermittlerin für das Netzwerk gegen Mädchenbeschnei-
dung Schweiz. Sie kam vor 22 Jahren als Asylsuchende in die 
Schweiz. Die heute fünffache Mutter von vier Töchtern und 
einem Sohn lebt in Lyss und engagiert sich leidenschaftlich 
und selbstbewusst gegen die noch immer verbreitete Praxis 
der Genitalverstümmelung (Female Genital Mutilation, FGM).

Schlüsselpersonen wie sie, die sowohl ihr Herkunftsland und 
die Migration wie die Schweizer Regelstrukturen kennen, sind 
als Brückenbauerinnen und Multiplikatoren unentbehrlich. Sie 
knüpfen Verbindung zwischen Fachpersonen, Institutionen 
und der Migrationsbevölkerung. Sie vermitteln, beraten und 
geben Informationen so weiter, dass sie verstanden werden.  
In der Präventionsarbeit wird durch den Einsatz von Schlüssel-
personen eine hohe Akzeptanz und Glaubwürdigkeit erreicht. 

Fokus: Altern anderswo

Durch Diskussionen auf Augenhöhe werden Gespräche über 
Kultur, Traditionen und Menschrechte möglich, Wertewandel 
angestossen und Verhaltensänderungen unterstützt.
Gerade älteren Schlüsselpersonen kommt dabei oftmals eine 
besondere Rolle zu. Sei es in der Zusammenarbeit mit älteren 
Zielgruppen, wo sie als Persoenen der gleichen Altersklasse 
den Zugang leichter finden, aus thematischen Gründen oder 
aufgrund der besonderen Position, die sie als ältere Personen 
in ihren Gemeinschaften geniessen.

Lea Meier, KKF: Frau Ali, wer sind Sie?
Aicha Ali: Ich bin Somalierin und stamme aus einer einfluss-
reichen Familie mit acht Kindern. Ich bin in Mogadischu aufge-
wachsen und habe eine Ausbildung als Lehrerin abgeschlossen. 
Mein Onkel war ‘General of security of Mogadishu’. Er wurde 
bei einem Anschlag durch die Terrormiliz Al-Shabaab getötet. 
Mein Vater war ebenfalls Beamter und beruflich viel unter-
wegs. Meine Grossmutter nutzte eine seiner Dienstreisen, um 
hinter seinem Rücken meine Beschneidung zu organisieren. 
Mein Vater stand unter Schock, als er zurückkam und sah, 
was man mir angetan hatte. Er konnte nur noch verhindern, 
dass meine jüngste Schwester auch noch beschnitten wird.
Bereits vor meiner Ankunft in der Schweiz war mir klar, dass 
ich mich im Kampf gegen diese Tradition der schweren Kör-
perverletzung mit lebenslangen Folgen für die Betroffenen 
engagieren will. Ich möchte andere Mädchen davor bewahren, 
dass Ihnen dasselbe Leid widerfährt wie mir. Jedes Kind hat 
ein Recht auf körperliche und seelische Unversehrtheit. Die 
Menschenrechte gelten für alle. 
Ich bin eine sehr starke Person und stehe öffentlich zu meiner 
Arbeit. Eine meiner Töchter ist mir im Charakter sehr ähnlich. 
Auch sie ist eine Kämpferin und träumt davon, sich eines Tages 
in Somalia gegen Mädchenbeschneidung zu engagieren. Sie 
trägt meine Arbeit weiter. Das macht mich sehr stolz.

Wie sind sie dazu gekommen, sich im Kampf gegen weibliche 
Genitalverstümmelung zu engagieren?
Über die Caritas bin ich zu Gesprächsrunden mit anderen 
geflüchteten oder migrierten Frauen gekommen. Die Themen 
in diesen Runden waren sehr vielfältig, es ging von Kinder-
erziehung über den Alltag in der Schweiz bis hin zu Problemen 
mit häuslicher Gewalt. Als ich das Thema Mädchenbeschnei-
dung in die Runde brachte, merkte ich sofort, dass es eine 
grosse Relevanz hat. Die anderen Frauen waren erleichtert 
und sogar begeistert, dass ich es gewagt hatte, dieses grosse 
Tabu anzusprechen. Das war der Anfang meines Engagements.

Auf welchen Ebenen sind Sie aktiv? 
Ich arbeite einerseits in der Präventionsarbeit mit Gruppen, 
andererseits vermittle ich als Multiplikatorin zwischen Ange-
hörigen der somalischen Diaspora, den betroffenen Gemein-
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schaften, Beratungsstellen und Fachpersonen. Ich führe bei-
spielsweise Präventionsgespräche mit Familien durch und 
nehme an Informations- und Diskussionsveranstaltungen teil. 
Ich rege die Communities innerhalb der somalischen Diaspora 
dazu an, das Thema der weiblichen Genitalbeschneidung, das 
immer noch ein grosses Tabu ist, zu diskutieren und kritisch 
zu hinterfragen. In der somalischen Gemeinde in der Schweiz 
geniesse ich einen hohen Bekanntheitsgrad.

Welche Themen bearbeiten Sie?
Das ist sehr vielfältig. Ich kläre somalische Eltern beispiels-
weise über die juristische Situation in der Schweiz auf: Mäd-
chenbeschneidung ist in der Schweiz ein Verbrechen, das 
geahndet wird. Oder ich sensibilisiere für die körperlichen 
und seelischen Folgen, die Mädchen durch die Beschneidung 
erleiden. Ich werde bei Problemen auch direkt kontaktiert. Es 
ruft beispielsweise eine besorgte Primarlehrerin an, weil sie 
befürchtet, dass eine ihrer Schülerinnen beschnitten werden 
soll. Oder eine beschnittene schwangere Frau, die seit Jahren 
an chronischer Entzündung leidet, fürchtet sich vor der bevor-
stehenden Geburt. Oder es meldet sich ein in der Schweiz auf-
gewachsener somalischer Mann an, der schockiert ist, als er 
realisiert, dass seine aus Somalia eingereiste Ehefrau als Kind 
beschnitten wurde. 

Sehen Sie eine Wirkung?
Ja, ich denke, ich habe bereits viele Frauen in ihrer schwieri-
gen Situation unterstützt. Beispielsweise konnte ich Frauen, 
die seit Jahren an Abszessen und unter starken Schmerzen 
leiden, dazu bewegen, dass sie ärztliche Hilfe aufsuchen. Und 
es gelang dank meiner Vermittlungsarbeit, Mädchen in der 
Schweiz und in Somalia vor einer geplanten Beschneidung zu 
bewahren. Das ist für mich die grösste Motivation. 

Aicha Ali (oben, sechste von links) am Treffen der Multiplikatorinnen 
und Multiplikatoren des Netzwerks gegen Mädchenbeschneidung 
2017. 
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Netzwerk gegen Mädchenbeschneidung

Das Netzwerk gegen Mädchenbeschneidung Schweiz 
wurde 2016 von den Organisationen Caritas Schweiz, 
Terre des Femmes Schweiz, Sexuelle Gesundheit 
Schweiz sowie dem Schweizerischen Kompetenzzen-
trum für Menschenrechte gegründet. 2016 bis 2021 
erhält es finanzielle Unterstützung vom Bundesamt für 
Gesundheit (BAG) und vom Staatssekretariat für Migra-
tion (SEM). Es berät Betroffene und Fachpersonen, leis-
tet Präventionsarbeit in den Communities, sensibilisiert 
Fachpersonen und baut regionale Anlaufstellen auf. 
Zudem unterhält das Netzwerk ein Informationsportal. 

 www.maedchenbeschneidung.ch

Denken sie, dass Ihr Alter einen Einfluss hat auf die Wirksam-
keit Ihrer Arbeit als Multiplikatorin?  
Auf der ganzen Welt verfügen ältere Personen über einen Vor-
teil, den ihnen niemand nehmen kann: Erfahrung. Dank mei-
ner Erfahrung fragen mich die Leute um Rat. Ich weiss, dass 
hinter dem scheinbar Offensichtlichen manchmal eine ganz 
andere Wahrheit steckt. Ausserdem sind ältere Personen oft 
besonders geduldig. Sie wissen, dass alles seine Zeit braucht. 
In der somalischen Gemeinschaft geniessen Ältere zudem 
besonderen Respekt. Man nimmt mich ernst.

Gibt es auch Kritik an Ihrem Engagement?
Ja, vor allem von anderen älteren Somalierinnen und Soma-
liern. Sie finden, ich sollte mich schämen, öffentlich über Mäd-
chenbeschneidung zu reden. Oder sie denken, ich profitiere 
von dem Thema. Sie wollen an der Tradition festhalten. Die 
Tradition ist sehr mächtig, aber umso stärker müssen unsere 
Anstrengungen sein, sie zu ändern.

Was ist ihr Traum?
Ich träume davon, eines Tages nach Somalia zurückzukehren 
und dort den Kampf gegen die Mädchenbeschneidung fort-
führen zu können. Ich habe sehr viel gelernt in der Schweiz, 
das möchte ich auch in Somalia einsetzen. Für die Schweiz 
wünsche ich mir, dass es in Zukunft mehr Fachpersonen wie 
Hebammen, Ärztinnen und Ärzte und Sozialarbeitende gibt, 
die mit dem Thema vertraut sind. Ich wünsche mir, dass es 
auf der Welt eines Tages keine beschnittenen Mädchen mehr 
geben wird! 
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Rechtliche Bestimmungen zum Schutz 
vor weiblicher Genitalverstümmelung

Sowohl das internationale Recht als auch die allermeis-
ten nationalen Gesetzgebungen verbieten Female Genital 
Mutilation (FGM). Das Schweizerische Strafgesetzbuch 
(Art. 124 StGB) stellt jegliche Form der Beschneidung 
weiblicher Genitalien unter Strafe – unabhängig von 
Form, Beeinträchtigung körperlicher Funktionen oder 
Umständen des Eingriffs. Die Strafe ist Freiheitsentzug 
bis zu zehn Jahren oder Geldstrafe. FGM ist in allen Fällen 
ein Offizialdelikt und damit von Amtes wegen zu verfolgen. 
In Somalia verbietet zwar die Verfassung von 2012 die 
Beschneidung von Mädchen als grausame und ernied-
rigende Praxis, die der Folter gleichkomme. Allerdings 
fehlen die gesetzlichen Grundlagen, um FGM explizit zu 
verbieten und strafrechtlich zu verfolgen.
FGM wird in rund dreissig Ländern Afrikas, in einigen 
arabischen Ländern sowie teilweise in Südostasien, Süd-
amerika und in Exilcommunities auf der ganzen Welt 
praktiziert. Weltweit sind über 200 Millionen Frauen und 
Mädchen betroffen.

FGM im Prinzip ein Asylgrund

Die Mädchenbeschneidung ist ein Asylgrund in der 
Schweiz, jedoch nur, wenn der Herkunftsstaat keinen 
Schutz vor Mädchenbeschneidung bieten kann. Entge-
gen den Empfehlungen des UN-Hochkommissariats für 
Flüchtlinge (UNHCR) sieht die Praxis des Staatssekreta-
riats für Migration (SEM) in der Regel eine Schutzgewäh-
rung vor, allerdings mit dieser Einschränkung: «Nur die 
Furcht vor einer zukünftigen FGM ist für die Anerkennung 
der Flüchtlingseigenschaft massgebend, nicht aber eine 
bereits erlittene Beschneidung.» (Vgl. SEM Handbuch Asyl 
und Rückkehr)

 Schweizerisches Strafgesetzbuch, Art 124 StGB: 

www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19370083/index.

html#a124 
 
Somalische Verfassung, Artikel 15/4:  

https://unpos.unmissions.org/provisional-constitution-fede-

ral-republic-somalia-1 
 

UNHCR, Guidance Note on Refugee Claims relating to FGM, 2009 

www.refworld.org/pdfid/4a0c28492.pdf 
 

SEM, Handbuch Asyl und Rückkehr (Stand 1. März 2019), Artikel 

D2, Die geschlechtsspezifische Verfolgung, 2.3. Asylrelevanz – 

Praxis des SEM 

www.sem.admin.ch/dam/sem/de/data/asyl/verfahren/hb/d/

hb-d2-d.pdf.download.pdf/hb-d2-d.pdf
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Die Fluchtbiografie beein-
flusst die Alterssicherung

Das Netz der Altersvorsorge und Alters-
sicherung entfaltet grundsätzlich auch für 
Personen aus dem Asyl- und Flüchtlings-
bereich seine Wirkung. Status und Situation 
geflüchteter Personen führen aber zu einigen 
Spezialregelungen, insbesondere bei gleich-
zeitigem Sozialhilfebezug. 

Im Grundsatz sind alle in der Schweiz wohnhaften Personen 
bei der AHV/IV obligatorisch versichert. Die Beitragspflicht 
beginnt für Personen, die erwerbstätig sind am 1. Januar 
nach Vollendung des 17. Altersjahrs. Bei nicht erwerbstäti-
gen Personen beginnt sie, sobald erstmals eine Erwerbstä-
tigkeit aufgenommen wird oder spätestens nach Vollendung 
des 20. Lebensjahres.

AHV/IV/EO: Regelungen für Geflüchtete

Viele gef lüchtete Personen reisen erst nach ihrem 20. 
Lebensjahr ein; für sie gelten besondere Regelungen: 
Während des Asylverfahrens und mit vorläufiger Aufnah-
me als Ausländerin oder Ausländer (Ausweise N und F) ist 
die Beitragspf licht sistiert. Diese Sistierung endet erst mit 
der erstmaligen Aufnahme einer Erwerbstätigkeit. Ab die-
sem Zeitpunkt müssen zukünftig immer AHV/IV-Beiträge 
bezahlt werden, unabhängig davon, ob die Erwerbstätigkeit 
andauert oder nicht. 
Auch wenn eine Person eine ausländerrechtliche Aufenthalts-
bewilligung erhält oder als Flüchtling anerkannt wird, endet 
die Sistierung der Beitragspflicht. Im Fall der Anerkennung 
als Flüchtling bezahlen die Sozialhilfestellen rückwirkend – 
ab Datum der Einreise oder für maximal fünf Jahre – die AHV/
IV/EO-Mindestbeiträge.
Alle beitragspflichtigen Personen haben schliesslich auch 
Anspruch auf Leistungen der AHV/IV, wenn ein sogenannter 
Schadenfall, respektive Vorsorgefall, auftritt. Das bedeutet, 
dass bei Tod, Alter oder Invalidität Ansprüche geltend ge-
macht werden können. 

Vorsorgefall Alter

Erreicht eine Person des Asyl- oder Flüchtlingsbereichs 
das AHV-Alter, hat sie Anspruch auf Leistungen. Aufgrund 
der teilweise erst spät einsetzenden Beitragspflicht und des 
er-schwerten Zugangs zum Arbeitsmarkt sind ihre Beiträge 
jedoch oft gering, und entsprechend tief fällt auch die aus-
bezahlte Rente aus. Personen mit Flüchtlingsstatus können 

https://unpos.unmissions.org/provisional-constitution-federal-republic-somalia-1
https://unpos.unmissions.org/provisional-constitution-federal-republic-somalia-1
http://www.sem.admin.ch/dam/sem/de/data/asyl/verfahren/hb/d/hb-d2-d.pdf.download.pdf/hb-d2-d.pdf
http://www.sem.admin.ch/dam/sem/de/data/asyl/verfahren/hb/d/hb-d2-d.pdf.download.pdf/hb-d2-d.pdf
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zusätzlich Ergänzungsleistungen beantragen, die wie bei 
Schweizerinnen und Schweizern den Fehlbetrag zwischen 
Leistungen der AHV/IV und dem sozialversicherungsrecht-
lichen Existenzminimum decken. Personen mit N-Ausweis 
oder vorläufiger Aufnahme als Ausländerin oder Ausländer 
müssen hingegen Sozialhilfe beantragen, wenn die Altersleis-
tungen zur Deckung des Lebensunterhaltes nicht ausreichen.

AHV-Vorbezug
Bei Personen, die Sozialhilfe beziehen, darf die Sozialbehörde 
zwei Jahre vor dem regulären AHV-Alter (62 Jahre bei Frau-
en, 63 Jahre bei Männern) den Vorbezug der AHV-Leistungen 
als Einkommen anrechnen. Dies gründet auf dem Subsidiari-
tätsprinzip der Sozialhilfe, wonach Leistungen der Sozialver-
sicherungen in jedem Fall vorrangig sind. Der Vorbezug der 
AHV/IV-Leistungen führt zu einer lebenslangen Reduktion 
der ausbezahlten Rente.

Sondermassnahmen und Pflegeheime
Der Zugang zu Sondermassnahmen und/oder Pflegeheimen 
kann je nach Aufenthaltsstatus unterschiedlich sein. Bei Per-
sonen mit Flüchtlingsstatus, welche pflegebedürftig sind und 
nicht über genügend eigene finanzielle Mittel verfügen, liegt 
der Entscheid über eine kostengünstige und adäquate Plat-
zierung oder eine ambulante Massnahme in der Regel bei der 
Sozialhilfestelle. Im Kanton Bern erhalten mit der Neustruk-
turierung des Asyl- und Flüchtlingsbereiches die regionalen 
Partner die Kompetenz, über geeignete Massnahmen für Per-
sonen im laufenden Verfahren oder mit vorläufiger Aufnahme 
als Ausländerin oder Ausländer zu entscheiden. Voraussicht-
lich muss nur in Ausnahmefällen eine Kostengutsprache bei 
der zuständigen Gesundheits-, Sozial- und Integrationsdi-
rektion eingeholt werden. Dabei müssen sich die Kosten für 
Sonderunterbringungen an kantonal vorgegebenen Tarifen 
orientieren.

Unterbringung bei der Familie
Für viele ältere Personen ist ein Heimaufenthalt allerdings 
weder notwendig noch wünschenswert. Es ist deshalb na-
heliegend, dass nach Möglichkeit Unterstützung durch Fa-
milienangehörige geboten wird, allenfalls wird auch eine 
gemeinsame Wohnung gesucht. Hier muss bei Sozialhilfe 
beziehenden Personen allerdings eine Spezialregelung be-
achtet werden, welche zum Fallstrick werden kann: In Kons-
tellationen, in welchen pensionierte und von der Sozialhilfe 
unterstützte Eltern mit ihren erwachsenen und finanziell 
selbstständigen Kindern zusammen wohnen, kann unter Um-
ständen eine Haushaltsentschädigung (auch Haushaltsfüh-
rungsbeitrag genannt) erhoben werden. Das bedeutet, dass 
die erwerbstätigen Kinder einen gewissen Betrag an das 
Budget der sozialhilfebeziehenden Eltern beisteuern sollten, 

da davon ausgegangen wird, dass diese im Gegenzug Haus-
arbeiten übernehmen. Dieser Betrag wird den unterstützten 
Personen als Einkommen angerechnet und das Budget ent-
sprechend gekürzt, unabhängig davon, ob der Beitrag effek-
tiv geleistet wird. Diese in der Fachwelt umstrittene Regelung 
kann in Einzelfällen dazu führen, dass die Familienmitglieder 
aus finanziellen Gründen nicht mehr bereit sind, eine gemein-
same Wohnung zu führen und Betreuungsaufgaben zu über-
nehmen. 
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Fachinformationen

Asylwesen Schweiz

Auswertung von Handy-
daten im Asylverfahren

Eine geplante Gesetzesänderung soll den 
Schweizer Asylbehörden in Zukunft erlau-
ben, Handys, Laptops und andere Daten-
träger von Asylsuchenden systematisch 
auszuwerten. Gegnerinnen und Gegner der 
Vorlage werten dies als schwerwiegenden 
Eingriff in die Privatsphäre der Betroffenen. 

Voraussichtlich in der Wintersession 2020 wird der Gesetzes-
entwurf zur Mitwirkungspflicht und den Überprüfungsmög-
lichkeiten von elektronischen Datenträgern im Asylverfahren 
dem Nationalrat unterbreitet. Die Vorlage geht zurück auf die 
parlamentarische Initiative des Zürcher SVP-Nationalrates 
Gregor Rutz vom März 2017. Sie sieht vor, dass Geflüchtete im 
Asylprozess ihre Handydaten offenlegen müssen. Bereits heute 
besteht laut Asylgesetz eine gesetzliche Mitwirkungspflicht, 
im Rahmen derer Asylsuchende ihre Identität offenlegen und 
dazu ihre Reisepapiere und Identitätsausweise abgeben müs-
sen. Auch Handydaten können als Beweismittel hinzugezogen 
werden – bis jetzt allerdings nur auf freiwilliger Basis. Die 
angestrebte Gesetzesrevision will die Mitwirkungspflicht um 
die obligatorische Geräteherausgabe erweitern, um Identität, 
Staatsangehörigkeit und Informationen über die Flucht bes-
ser überprüfen zu können, wenn keine Identitätsdokumente 
vorliegen oder wenn es keine anderen zumutbaren Recher-
chemöglichkeiten gibt. Zentrale Aspekte des Gesetzes wie 
beispielsweise die Definition, welche Daten erhoben werden 
sollen, oder die konkrete Regelung des Zugriffs, sollen gemäss 
dem Vorentwurf der Staatspolitischen Kommission des Natio-
nalrates (SPK-N) erst auf Verordnungsstufe geregelt werden. 

Zweckdienlich und effizient
In der Vernehmlassung, die bis Anfang Juni 2020 lief, befür-
worteten die bürgerlichen Parteien (SVP, FDP, CVP) die Geset-
zesrevision. Sie sind der Auffassung, dass die Auswertung von 
Handydaten eine effiziente Methode zur Informationsbeschaf-
fung darstelle. Dieser Auffassung ist auch der Berner Regie-
rungsrat. Der damit verbundene Eingriff in die Privatsphäre 
der Asylsuchenden wird als vertretbar und verhältnismässig 
gewertet. Die Befürworterinnen und Befürworter verweisen 
dabei unter anderem auf die Situation in Deutschland, wo es 
dem Bundesamt für Flüchtlinge bereits heute möglich ist, 
elektronische Daten von Asylsuchenden routinemässig zu 
prüfen, sowie auf ein Pilotprojekt des Staatssekretariates für 
Migration (SEM), welches von November 2017 bis Mai 2018 die 
freiwillige Abgabe von 565 Handys und anderen Datenträgern 
ausgewertet hat. Die ausgewerteten Daten des Schweizer Pilot-

projekts lieferten in fünfzehn Prozent der Fälle nützliche Hin-
weise zu Identität, Reiseweg oder Herkunft. Laut dem SEM sei 
eine solche Datenauswertung der oft schwierigen Identitäts- 
abklärung dienlich und man erhoffe sich durch eine gesetz-
liche Verpflichtung zur Geräteabgabe noch bessere Resultate.

Unverhältnismässig und rechtsstaatlich bedenklich
Die Erfahrungen aus dem In- und Ausland würden die geplan-
te Gesetzesrevision nicht rechtfertigen, halten hingegen die 
Gegnerinnen und Gegner der Vorlage fest. Die Effizienz der 
Methode stehe in keinem Verhältnis zu den voraussichtlich 
hohen Kosten und der beschränkte Nutzen einer solchen Mass-
nahme rechtfertige auf keinen Fall den schwerwiegenden Ein-
griff in die Privatsphäre. 
Ein solcher liege vor, da im Asylverfahren besonders schüt-
zenswerte Daten betroffen sind. Die vorgesehene Gesetzes-
änderung sei sowohl aus Sicht des Datenschutzes als auch 
aus rechtsstaatlicher Perspektive «höchst bedenklich», wie 
beispielsweise die Schweizerische Flüchtlingshilfe (SFH) argu-
mentiert. Diese Bedenken teilen auch das Flüchtlingskommis-
sariat der Vereinten Nationen (UNHCR), die SP, die Grünen und 
der eidgenössische Datenschutzbeauftragte. Letzterer sieht 
in der systematischen Auswertung von Handydaten einen 
schweren Eingriff in das Grundrecht auf Schutz der Privat-
sphäre. Ein solcher dürfe selbst in einem Strafprozess nur 
nach einem Gerichtsverfahren vorgenommen werden. Auch 
die SFH findet es stossend, dass Asylsuchende, bei denen es 
sich um Schutzsuchende handelt, schlechter gestellt sein sollen 
als Straftäter. Zudem fordern die Gegnerinnen und Gegner der 
Vorlage, dass ein solch schwerer Eingriff in die Grundrechte 
in einem Gesetz im formellen Sinn – und nicht erst auf Ver-
ordnungsstufe – geregelt werden müsse. 

Das UNHCR formuliert in seiner Vernehmlassungsantwort 
Empfehlungen zu einer umfassenden Prüfung der völker- und 
verfassungsrechtlichen Konformität der Gesetzesänderung. 
U.a. sollen die Bearbeitung von Personendaten einer Genehmi-
gungspflicht unterstellt werden, ein unabhängiges Aufsichts-
gremium die Menschenrechtskonformität und die Anwendung 
der Massnahmen im Einzelfall prüfen und nach zwei Jahren 
soll anhand einer obligatorischen Evaluation geprüft werden, 
inwiefern die Massnahmen tatsächlich geeignet sind.

 Parlamentarische Initiative Rutz, Bericht der Staatspolitischen 

Kommission des Nationalrats: 

www.parlament.ch/centers/kb/Documents/2017/Kommissionsbe-

richt_SPK-N_17.423_2020-05-28.pdf

  

Vernehmlassungsverfahren:  

www.admin.ch/ch/d/gg/pc/ind2020.html 

> PK > Pa.Iv. Mitwirkungspflicht im Asylverfahren. Überprüfungs-

möglichkeit bei Mobiltelefonen 

 

Vernehmlassungsantworten: 

SFH: www.fluechtlingshilfe.ch/medienmitteilungen/ 

unverhaeltnismaessiger-eingriff-in-die-privatsphaere-von-schutz-

suchenden > inkl. Stellungnahme 

 

UNHCR: www.unhcr.org/dach/ch-de/44923-ueberpruefung-der- 

mobiltelefone-asylsuchender-unhcr-sieht-recht-auf-privatsphaere- 

gefaehrdet.html  
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InfoSheet «Stellen und Adressen 
im Asylbereich»
Umfassende Sammlung aller 
relevanten Stellen in den Berei-
chen Asylverfahren, Aufenthalt , 
Beratung und Unterstützung.

 www.kkf-oca.ch/stellen-asylbereich

Bern Stadt und Umgebung

Kompetenzzentrum Integration 
der Stadt Bern (KI)
Effingerstrasse 33, 3008 Bern
031 321 60 36
integration@bern.ch
www.bern.ch/integration

Die Heilsarmee Flüchtlingshilfe (HAF) 
betreibt die zwei Kollektivunterkünfte 
(KU) im Auftrag der Stadt Bern:

► KU Sandwürfi
Muhlernstrasse 67/69, 3098 Köniz 
031 972 34 11
ku_sandwuerfi@heilsarmee.ch

► KU Zollikofen
Bernstrasse 3A, 3052 Zollikofen 
031 911 63 01
ku_zollikofen@heilsarmee.ch

Bern Mittelland

Schweizerisches Rotes Kreuz 
Kanton Bern (SRK)
Bernstrasse 162, 3052 Zollikofen
031 919 09 59
migration@srk-bern.ch
www.srk-bern.ch/de/migration/ 
perspektiven-in-der-schweiz/

► KU Mühleberg
Buchstrasse 10, 3202 Mühleberg
032 544 20 50
ku-muehleberg@srk-bern.ch 

► KU Halenbrücke
Bernstrasse 1, 3037 Herrenschwanden 
031 919 08 80
ku-halenbruecke@srk-bern.ch

► KU Büren
Riesenmattstrasse 28, 3294 Büren a.A. 
032 544 20 60
ku-bueren@srk-bern.ch 

► KU Worb
Biglenstrasse 505, 3077 Enggistein
031 919 08 80
ku-worb@srk-bern.ch
(Covid-19-Entlastungsunterkunft)

Berner Oberland

Asyl Berner Oberland (ABO)
Krattigstrasse 2, 3700 Spiez
033 552 09 09, kontakt@asyl-beo.ch
www.asyl-beo.ch

ABO betreibt zwei Kollektivunterkünfte 
sowie zwei Take-Offs mit Fokus Arbeits- 
und Sozialintegration:

► KU Bärgsunne
Aeschistrasse 12, 3702 Hondrich
033 552 09 72
ku.baergsunne.hondrich@asyl-beo.ch

► KU Beatenberg
Stockbrunnen 97, 3803 Beatenberg
079 599 90 19 
ku.beatenberg@asyl-beo.ch

► Take-Off Spiez
Spiezstrasse 26, 3700 Spiez
079 559 90 14
n.mueller@asyl-beo.ch

► Take-Off Uttigen
Thunstrasse 10 A, 3628 Uttigen
078 812 52 32
p.meier@asyl-beo.ch

NA-BE: Die regionalen  
Partner haben übernommen
 
Am 1. Juli 2020 haben die neuen regionalen Partner die operative Gesamt-
verantwortung für Unterbringung, Betreuung, Fallführung, Sozialhilfe und 
Integrationsförderung im Asyl- und Flüchtlingsbereich übernommen. Wer 
wo zuständig ist, zeigt die folgende Zusammenstellung.

mailto:integration%40bern.ch?subject=
http://www.sah-be.ch/bereiche-und-angebote/migration/co-opera
http://www.srk-bern.ch/de/migration/perspektiven-in-der-schweiz/
http://www.srk-bern.ch/de/migration/perspektiven-in-der-schweiz/
http://www.asyl-beo.ch
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Adressen regionale Partner

Berner Jura und Seeland

SRK Kanton Bern
Solothurnstrasse 136, 2504 Biel
032 329 32 73
migration.sj@srk-bern.ch
www.srk-bern.ch/de/migration/pers-
pektiven-in-der-schweiz/

► KU Tramelan
Grand-Rue 91, 2720 Tramelan
032 544 20 55
hc-tramelan@crs-berne.ch

Emmental-Oberaargau

ORS Service AG
Lyssachstrasse 23, 3400 Burgdorf
079 911 49 65 
bern@ors.ch

► KU Schafhausen i.E.
Thunstrasse 70, 3415 Hasle b. Burgdorf 
079 801 77 42
schafhausen@ors.ch

► KU Langnau i.E.
Bäreggfeld 830, 3552 Langnau i.E. 
079 431 88 74
langnau@ors.ch

► KU Hinterkappelen
Dorfstrasse 15, 3032 Hinterkappelen 
079 923 29 25
hinterkappelen@ors.ch
(Covid-19-Entlastungsunterkunft)

Aufteilung der Verwaltungskreise auf die regionalen Partner

Unbegleitete minder -
jährige Asylsuchende  und 
Flüchtlinge

Zentrum Bäregg GmbH
Birkenweg 61, 3013 Bern
031 333 07 68
info@zentrumbaeregg.ch
www.zentrumbaeregg.ch

► Ankunfts- und Triagezentrum
Schwarzbach Dörfli, 4953 Huttwil 
075 429 49 66

► Wohnheim Säget
Sägetstrasse 15, 3123 Belp
079 906 03 50

Abgewiesene Asylsuchende

Die Rückkehrzentren (RZB) werden 
durch die ORS Service AG betrieben.

► RZB Aarwangen
Eyhalde 11, 4912 Aarwangen
079 173 26 80
aarwangen@ors.ch

► RZB Biel-Bözingen
Fritz-Oppliger-Strasse 30, 2504 Biel
079 171 34 30, biel@ors.ch

► RZB Gampelen
Eschenhof 191, 3236 Gampelen
079 108 05 67, gampelen@ors.ch

► RZB Konolfingen
Emmentalstrasse 73, 3510 Konolfingen
079 158 41 71, konolfingen@ors.ch
(Covid-19-Entlastungsunterkunft)

Berner Jura und Seeland
SRK Kanton Bern

Bern Stadt und Umgebung
(Bern, Bremgarten, Köniz, Muri, 

 Ostermundigen, Zollikofen)
Kompetenzzentrum Integration

Emmental-Oberaargau
ORS Service AG

Bern-Mittelland
SRK Kanton Bern

Berner Oberland
ABO

https://www.facebook.com/helpYangdon/
http://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22fulltext%22:[%2216744/14%22],%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-170467%22]}
mailto:aarwangen%40ors.ch?subject=
mailto:biel%40ors.ch?subject=
mailto:gampelen%40ors.ch?subject=
mailto:konolfingen%40ors.ch?subject=
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Sozialhilfeansätze im Asyl- 
und Flüchtlingsbereich

Per 1. Juli 2020 wechselte die Zuständig-
keit für den Asylsozialhilfebereich von der 
Sicherheitsdirektion (SID) zur Gesundheits-, 
Sozial- und Integrationsdirektion (GSI). 
Nun sind auch die gesetzlichen Grundlagen 
über die angekündigten Änderungen in 
der Sozialhilfe publiziert und es kann eine 
erste Einordnung vorgenommen werden. 
Umsetzen müssen die regionalen Partner 
die Neuregelungen bis Ende Jahr.

Asylsuchende und vorläufig aufgenommene Personen
Während der Unterbringung in einer Kollektivunterkunft 
erhalten Asylsuchende und vorläufig aufgenommene Aus-
länderinnen und Ausländer CHF 382/Monat zur Deckung des 
Grundbedarfs für den Lebensunterhalt (GBL). Dies bedeutet 
im Vergleich zu den früheren Ansätzen eine leichte Erhöhung. 
Allerdings müssen mit diesem Geld auch mehr Kosten gedeckt 
werden, als dies vorher der Fall war. Während der frühere 
Grundbedarf explizit nur Lebensmittel, Kleidung und Hygie-
neartikel umfasste, sind in den neuen Ansätzen beispielsweise 
auch die Finanzierung des Nahverkehrs oder eines Halbtax-
abonnements enthalten.

Wechseln vorläufig aufgenommene Ausländerinnen und Aus-
länder nach Erfüllen der Integrationskriterien in eine Indi-
vidualunterkunft, so wird ihr Grundbedarf für den Lebens-
unterhalt von zuvor CHF 382/Monat auf CHF 696/Monat 
erhöht. Dieser erhöhte Grundbedarf orientiert sich an einem 
angepassten Modell des Warenkorbes der Schweizerischen 
Konferenz für Sozialhilfe (SKOS). Etwas mehr als die Hälfte 
des Betrags ist für Nahrungsmittel und Getränke vorgese-

hen, daneben sind Kosten für Kleidung, Energieverbrauch, 
Haushaltsführung, Gesundheit und Hygiene, Verkehrsaus-
lagen sowie Telekommunikation enthalten. Anders als bei 
den regulären SKOS-Ansätzen werden jedoch Ausgaben für 
Freizeit, Bildung und Sport mit knapp drei Prozent kaum 
berücksichtigt.

Eine einschneidende Änderung betrifft vorläufig aufgenom-
mene Ausländerinnen und Ausländer, die sich seit mehr als 
sieben Jahre in der Schweiz aufhalten (VA7+). Bis anhin wurden 
sie im Regelfall nach sieben Jahren an die Gemeinden über-
tragen und nach kantonaler Sozialhilfegesetzgebung mit CHF 
977/Monat unterstützt. Neu bleiben die Sozialhilfeansätze 
für VA unabhängig von ihrer Aufenthaltsdauer auf dem obge-
nannten, tieferen Niveau. Für vorläufig Aufgenommene, die 
ab 1. Juli 2020 in den Zuständigkeitsbereich der Sozialdienste 
der Wohnsitzgemeinden wechseln, gelten unverzüglich die 
tieferen Ansätze zur Deckung des Grundbedarfs. Für VA7+, 
die sich bereits in der Zuständigkeit der Gemeinde befinden, 
gilt eine Übergangsfrist: Bis spätestens Mitte 2021 muss der 
Grundbedarf entsprechend reduziert werden.

Vorläufig aufgenommene Flüchtlinge und anerkannte 
Flüchtlinge mit Asyl
Auch bei Personen mit Flüchtlingsstatus ist die Unterbrin-
gungsform das entscheidende Element bei der Festlegung der 
Sozialhilfeansätze. So erhalten Flüchtlinge in einer Kollek-
tivunterkunft neu lediglich CHF 582 / Monat, im Gegensatz 
zum regulären Grundbedarf von CHF 977 / Monat in einer 
Individualunterkunft. Auch hier bedeutet es für Flüchtlinge 
in einer Kollektivunterkunft im Vergleich zu vorher eine Kür-
zung des Grundbedarfs. Der reduzierte Ansatz wird zwar auch 
auf Grundlage des SKOS-Warenkorbes berechnet, jedoch auf 
Basis einer Person im Zweipersonenhaushalt. Zusätzlich wer-
den Abzüge für den Energieverbrauch, die Haushaltsführung, 

Sozialhilfeansätze einer Einzelperson im Monat

Kollektivunterkunft Individualunterkunft

Asylsuchende, VA und VA7+  
in Zuständigkeit der regionalen Partner  
oder der Gemeinde

CHF 382 CHF 696

Vorläufig aufgenommene Flüchtlinge und 
anerkannte Flüchtlinge mit Asyl Bern-
Mittelland

CHF 582 CHF 977

Junge erwachsene Flüchtlinge noch nicht definiert (Stand 10.08.2020) CHF 748
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Mehr Geld für Lehrlinge

Mit der Revision der Sozialhilfeverordnung wurden 
auch die finanziellen Anreize für Jugendliche in einer 
beruflichen Grundbildung angepasst. Während Flücht-
linge in einer Berufslehre bisher lediglich Anrecht auf 
eine Integrationszulage in Höhe von CHF 100 hatten, 
kann ihnen gemäss neuer Gesetzgebung ein Einkom-
mensfreibetrag von CHF 300 pro Monat angerechnet 
werden. Der Einkommensfreibetrag gilt sowohl für 
anerkannte und vorläufig aufgenommene Flüchtlinge 
als auch für Asylsuchende und vorläufig aufgenommene 
Ausländerinnen und Ausländer.

Bei Lehrlingen und anderen erwerbstätigen Personen 
mit N- oder F-Ausweis (ohne Flüchtlingsstatus) kann es 
jedoch wegen der gleichzeitigen Anpassung des Systems 
der Erwerbsunkosten zu einer tieferen Abgeltung kom-
men als bisher. Neu werden bei allen Erwerbstätigen 
nur noch die effektiven Erwerbsunkosten übernom-
men, während zuvor in vielen Fällen höhere Pauschalen 
gewährt wurden. 

Auch die Einkommensfreibeträge (EFB) werden für alle 
regulär erwerbstätigen Personen in Zukunft abhängig 
vom Beschäftigungsgrad festgelegt. Dabei gilt für Asyl-
suchende und vorläufig aufgenommene Ausländerinnen 
und Ausländer ein maximaler EFB von CHF 400, für 
Flüchtlinge von maximal CHF 600. Eine Ausnahmerege-
lung besteht weiterhin für alleinerziehende Flüchtlinge.

Bildung und Unterhaltung vorgenommen, da diese Positionen 
durch die Betreiber der Unterkünfte übernommen werden.
Bei Flüchtlingen in eigenen Wohnungen gibt es hingegen keine 
Veränderung. Für sie bleiben die bisherigen Ansätze gemäss 
Sozialhilfegesetzgebung und SKOS-Richtlinien bestehen. 
Allerdings gelten für junge Erwachsene zwischen 18 und 25 
Jahren wie bei Schweizerinnen und Schweizern auch speziel-
le, reduzierte Ansätze. Zudem bleibt zu erwähnen, dass die 
Sozialhilfe in allen Konstellationen immer degressiv nach 
Haushaltsgrösse oder Unterstützungseinheit berechnet wird. 

Die per 1. Juli 2020 in Kraft getretenen Neuregelungen  müssen 
durch die regionalen Partner bis spätestens Ende Jahr umge-
setzt werden. 
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hängige verlässliche Informationen zu kommen. Bei neuen 
Informationen bezüglich einer Systematik der Bedrohung 
schliesst Bach eine erneute Praxisänderung nicht aus. 
Kein anderes Land geriet in den letzten fünfzehn Jahren in der 
Asylpolitik dermassen unter Druck wie Eritrea. Da Flüchtlinge 
aus Eritrea jahrelang die Spitze der Asylgesuche anführten, 
wurden und werden im Parlament unzählige Vorstösse ein-
gereicht, um die Zahl der geflüchteten Eritreerinnen und Eri-
treer zu senken. Nationalrätinnen und -räte jeder politischen 
Couleur unternahmen auf eigene Faust Reisen nach Eritrea und 
heizten mit ihren Fotos und Berichten die Stimmung gegen 
Eritreerinnen und Eritreer teilweise weiter an.

Es wäre spannend gewesen, an einem solchen Podium die Frage 
zu diskutieren, ob und wie politischer Druck die Entscheide des 
SEM beeinflusst und inwiefern ein Bundesverwaltungsgericht 
diesem Druck widersteht. Auch die Frage, welche Mechanis-
men geeignet wären, um Druck abzubauen und die Asylpraxis 
von den laufenden politischen Diskussionen zu entkoppeln, 
wurde nicht gestellt.

Wer geht zurück nach Eritrea?
Saare Yosief, Mitglied der Fachkommission für Integration der 
Stadt Bern, der das Podium moderierte, hätte aus dem Publi-
kum gerne mehr Fragen an den Journalisten gehabt. Am Ende 
blieb nur das Fazit – immerhin da war man sich einig – dass 
die Situation «unbefriedigend» sei. Denn die Personen, die eine 
Wegweisungsverfügung erhalten, sind nicht diejenigen, die 
nach Eritrea zurückkehren: Laut Statistik haben die wenigs-
ten Menschen, die freiwillig und selbstständig nach Eritrea 

zurückreisen, einen negativen Asylentscheid erhalten. Zurück 
gehen vor allem Personen, die bleiben könnten, die also über 
eine vorläufige Aufnahme oder eine Asylanerkennung verfü-
gen. Dies führt dazu, dass ausreisepflichtige Personen in den 
Rückkehrzentren Nothilfe beziehen, ohne Perspektive, ihr 
Leben zu gestalten. Dass sie diesen Zustand einer Rückreise 
nach Eritrea vorziehen, ist bedeutsam. 

 Livestream Podiumsdiskussion «Rückkehr nach Eritrea »,  

Polit-Forum Bern, 02.07.2020:  

www.polit-forum-bern.ch/veranstaltung/rueckkehr-nach-eritrea 

 

Reflekt-Recherche «Zurück in die Diktatur»: reflekt.ch/eritrea 

 

BVG-Urteil E-5022/2017: www.bvger.ch > Rechtsprechung > Asyl > 

Eritrea

Die Frage nach Mechanismen, um 
Druck abzubauen und die Asylpraxis 
von den politischen Diskussionen zu 
entkoppeln, wurde nicht gestellt.

Kleinster gemeinsamer  
Konsens: «Unbefriedigend»

Das Rechercheteam «Reflekt» publizierte 
zusammen mit dem Magazin «Republik» 
Geschichten von fünf Personen, die selbst-
ständig nach Eritrea zurückgekehrt sind. 
Eine Podiumsdiskussion in Bern griff das 
Thema auf. Die Fragen und Antworten 
bewegten sich im bekannten engen Rahmen.

Der kleine Raum im Berner Käfigturm füllte sich rasch, das 
Interesse an der Asylpolitik zu Eritrea ist nach wie vor gross. 
Christian Zeier, Auslandsreporter und redaktioneller Lei-
ter von Reflekt, berichtete von der Recherchearbeit für die 
Geschichten von fünf Rückkehrenden. Dann konzentrierte 
sich die Diskussion auf dem Podium weitgehend auf die Pra-
xisänderung des Staatssekretariats für Migration (SEM) seit 
2016. Zahlenmässig schlägt sie sich nieder: Die Zahl der nega-
tiven Asylentscheide stieg von 5 Prozent im Jahr 2015 auf 34 
Prozent im Jahr 2018 (ohne Familiennachzug, Geburten und 
Relocation). Auch die Zahl der Personen, die aus Eritrea in die 
Schweiz flüchten und hier Asyl beantragen, nahm rapide ab: 
Waren 2015 noch 86 Prozent aller Asylgesuche auf Neuein-
reisen zurückzuführen, betrug diese Zahl 2019 nur noch 14 
Prozent. Dies hat einerseits mit den geschlossenen Grenzen 
Europas zu tun, andererseits mit der restriktiven Asylpraxis 
der Schweiz.

Was hat sich verändert?
Was hat sich in Eritrea selbst verändert, was eine Anpassung 
der Asylkriterien nahelegte und die Einschätzung erlaubt, eine 
Rückkehr nach Eritrea sei heute zulässig und zumutbar?
Nichts, sagt die Ärztin Almaz Zerai, Vorsitzende der Uniting 
Eritrean Voices in Germany und engagiert beim Eritreischen 
Medienbund. Eritrea ist nach wie vor ein Einparteienstaat 
ohne Verfassung, Wahlen oder Parlament, mit fehlender 
Rechtsstaatlichkeit und schlechter Gouvernanz. Im Rah-
men des Nationaldiensts, der in der Praxis ein unbegrenzter 
Zwangsdienst mit Zügen moderner Sklaverei sei, würden lau-
fend Menschenrechte verletzt.
Die Rückkehr ist nicht mehr unzumutbar, sagt Daniel Bach, 
Leiter Kommunikation des SEM, dies hätten die Fact-Fin-
ding-Mission sowie Informationen aus SEM-Quellen ergeben. 
Das Bundesverwaltungsgericht unterstützt die Praxisände-
rung des SEM insofern, als es in seinem Referenzurteil vom 
Juli 2018 im Hinblick auf Folter und Vergewaltigung darauf 
hinweist, dass diese nicht «systematisch» stattfinden würden 
und eine Rückkehr nach Eritrea daher nicht unzulässig oder 
unzumutbar sei.

Welches Fact-Finding?
Das gleiche Bundesverwaltungsgerichtsurteil bestätigt aber 
auch, dass es schwierig bis unmöglich sei, in Eritrea an unab-

Zurück nach Eritrea gehen vor allem 
nicht ausreisepflichtige Personen.

http://reflekt.ch/eritrea
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Die begleitete Rückkehr verletzlicher Personen ist 
 vorerst aufgeschoben
Was die Rückkehr verletzlicher Personen mit einer medizi-
nischen oder sozialen Begleitung betrifft, herrscht in vielen 
Ländern nach wie vor ein Ausnahmezustand, auch wenn die 
Covid-19-Präventivmassnahmen tendenziell auslaufen. Des-
halb wird für alle Personen, die unter gravierenden medizini-
schen Problemen oder chronischen Erkrankungen leiden, die 
Rückkehr vorerst aufgeschoben. Dies gilt insbesondere auch 
für Personen, die einer Risikogruppe angehören.
Alle Partner, die an der Organisation einer freiwilligen Rück-
kehr beteiligt sind, müssen sich an den Realtäten vor Ort orien-
tieren. Diese werden weitgehend von der Covid-19-Situation 
und von einer Reihe von Folgeproblemen bestimmt: mensch-
liche, soziale, wirtschaftlich und organisatorische.

Wenn gegenwärtig auch einige Rückreisen stattfinden können, 
sind sie immer mit Schwierigkeiten verbunden. Das Staats-
sekretariat für Migration (SEM) versucht, Sonderflüge zu 
organisieren, um möglichst vielen Menschen die Rückkehr zu 
ermöglichen. Im Juli konnte ein Flug nach Georgien organisiert 
werden, ein weiterer in den Irak ist in Planung.

Kompetenzen und Aufgaben
Es ist dann die Aufgabe der Kantone und der Rückkehrbera-
tungsstellen, den Bestimmungen über die Schutzmassnahmen 
bei Langstreckenflügen und Zwischenlandungen nachzukom-
men. Dazu gehören u.a. Masken, Handschuhe, Desinfektions-
mittel und -tücher. Aufgrund der speziellen Situation über-
nimmt das SEM für Personen, die in den Geltungsbereich des 
Asylgesetztes fallen, auf der Basis von Artikel 92 die Kosten 
für diese Schutzartikel.
Darüber hinaus kann das SEM auch die Kosten für die vor der 
Abreise erforderlichen Covid-19-Tests sowie alle notwendi-
gen Quarantänekosten bei der Einreise in das Zielland über-
nehmen. Bei Personen, die in den Bereich des Ausländer und 
Integrationsgesetzes (AIG) fallen, werden diese Kosten vom 
zuständigen Kanton getragen.

Rückkehrberatung

Freiwillige Rückehr während 
der Covid-19-Pandemie

Covid-19, das sind mehr als 20 Millionen 
Infizierte weltweit. In dieser Situation 
ist die Organisation der freiwilligen und 
selbstständigen Rückkehr ein schwieriges 
Unterfangen. Wenn eine Reise überhaupt 
möglich ist, bleibt die Wiedereingliederung 
im Herkunftsland eine große Herausforde-
rung, menschlich, sozial, ökonomisch und 
organisatorisch.

Auch wenn der Flugverkehr in die meisten Länder wieder auf-
genommen wurde: Flugpläne können sich kurzfristig ändern, 
Flughäfen schliessen und Flüge werden gestrichen. Die Pan-
demiesituation entwickelt sich in den verschiedenen Ländern 
unterschiedlich und verändert sich ständig.
So ist die Rückkehrberatung des Kantons Bern (RKB) wie ande-
re Organisationen, die in diesem Bereich tätig sind, vorläufig 
nicht in der Lage, die Organisation einer Rückkehr in das Her-
kunftsland innerhalb einer bestimmten Frist zu garantieren. 

Länderspezifische Verordnungen und Massnahmen
Die Bestimmungen und Massnahmen, um die Verbreitung 
von Covid-19 einzudämmen, sind in jedem Land unterschied-
lich. Die Quarantänedauer variiert zwischen fünf und vier-
zehn Tagen. Für die Einhaltung der Quarantänepflicht sind je 
nach Land und lokaler Verordnung definierte Einrichtungen, 
bestimmte Hotels oder eine Selbstquarantäne zu Hause Pflicht. 
Deshalb müssen bei jeder freiwilligen Rückkehr alle Parameter 
spezifisch berücksichtigt und sorgfältig abgewogen werden.

Zum Beispiel Tunesien und Äthiopien
Um zwei Beispiele zu nennen: Für die Rückkehr nach Tunesien 
müssen Rückkehrende einen maximal 72 Stunden alten nega-
tiven Covid-19-Test aus der Schweiz vorlegen. Bei der Ankunft 
müssen sie den Behörden das Testzertifikat vorlegen und sich 
dann sieben Tage in Selbstquarantäne begeben. Äthiopien ver-
langt von Rückkehrenden ebenfalls eine Bescheinigung über 
einen negativen Test, der nicht älter als fünf Tage sein darf, und 
verpflichtet sie dann zu einer vierzehntägigen Selbstquarantä-
ne zu Hause. Einreisende ohne gültiges Covid-19-Testzertifikat 
müssen sieben Tage in Quarantäne in einer dafür bestimmten 
Einrichtung verbringen, wo sie auch getestet werden. Danach 
müssen sie sich für sieben weitere Tage in Selbstquarantäne 
zu Hause begeben.

Die Covid-19-Situation führt vor Ort 
zu einer Reihe von sozialen, öko-
nomischen und organisatorischen 
Folgeproblemen.
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International

Ein Tag im Wald
Esther Narbaud-Mariacher
Fotografin, Jougne, Frankreich

Die Tage vergingen, als ob nichts geschehen wäre. Oder fast. 
Im «Wald», wie die irregulären Camps illegalisierter Migran-
tinnen und Migranten aus der Subsahara in Marokko genannt 
werden, gelang es Nossiami, sich mit ihrer kleinen Tochter 
eine Art normales Leben einzurichten. Sie hatte sich in einer 
der Hütten niedergelassen, die über die bewaldeten Hügel ver-
streut sind, und etablierte sich im improvisierten Lagersystem 
als Wäscherin. 
Im «Wald» angekommen war sie knapp zwei Jahre zuvor, nach-
dem sie in der Wüste zwischen Algerien und Marokko alle For-
men von Gewalt überlebt hatte. In den «Wald» gekommen war 
sie in der Hoffnung, bald Europa zu erreichen, den Inbegriff 
für Sicherheit und Freiheit. Fünf Mal versuchte sie, schwanger 
infolge einer Vergewaltigung, das Meer zu überqueren.
Nachts drang regelmässig die marokkanische Polizei ins Lager, 
um Migranten zu verjagen und die Hütten zu zerstören. Im All-
gemeinen zeigten sie sich aber nachsichtig gegenüber Frauen, 
die schwanger waren oder Kinder bei sich hatten. Bis zu diesem 
Tag im August, als das Lager systematisch zerstört wurde.
Die Tage vergingen und der Traum von Europa verblasste. 
Nossiami hat kein Geld mehr, um erneut eine Überfahrt zu 
versuchen. Bei einer Organisation in Rabat fand sie Zuflucht. 

Nossiami und ihr kleines Mädchen in ihrer Hütte im «Wald» in der 
Region Nador in Marokko. 

Sie wohnen alleine, die alleinstehenden Männer teilen sich zu mehreren eine Behausung. 



21

Gastbeitrag

 

Fatoumatas Bad. Das Wasser bringen die Marokkaner aus dem Nachbardorf in Kanistern in den «Wald».

Um zu überleben, wäscht Nossiami auf Nachfrage die Kleider der Männer im Lager.  
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Arbeit & Bildung

Arbeitsintegration: 
Angebote im Wandel

Die Neustrukturierung des Asyl- und 
Flüchtlingsbereichs im Kanton Bern bringt 
Veränderungen bei den Zuständigkeiten, 
Akteuren und Angeboten zur Integration in 
den Arbeitsmarkt geflüchteter Personen. 

Die gezieltere Förderung der Arbeitsintegration von vorläufig 
aufgenommenen Personen und anerkannten Flüchtlingen ist 
ein Grundpfeiler der Neustrukturierung des Asylbereiches 
im Kanton Bern (NA-BE). Bisher wurden entsprechende Inte-
grationsangebote durch den Kanton direkt subventioniert. 
Diese Direktsubventionierung fällt ab 2021 grösstenteils weg. 
Die regionalen Partner sind für die Erwerbsintegration der 
zugewiesenen Personen zuständig und entscheiden, mit wel-
chen Drittstellen sie zu diesem Zweck zusammenarbeiten. In 
Frage kommen dabei nicht nur spezifische Angebote für vor-
läufig aufgenommene Personen und Flüchtlinge, sondern auch 
die bestehenden Beschäftigungs- und Integrationsangebote 
aus dem Bereich der Sozialhilfe (BIAS) sowie weitere, private 
Anbieter. 

Einige Aufgaben wie die Erstinformation oder die Vermittlung 
von Grundkompetenzen übernehmen die regionalen Partner 
selber – allerdings sind die Strukturen zur Arbeitsintegration 
bei den meisten noch im Aufbau begriffen. Trotzdem führen 
die Neuregelungen bereits jetzt zu einschneidenden Ände-
rungen in der Angebotslandschaft: So fanden im Frühjahr die 
letzten Infoanlässe zu den Themen «Arbeit und Ausbildung» 
der KKF statt; der berufliche Integrationskurs co-opera des 
Schweizerischen Arbeiterhilfswerkes Bern (SAH) und die 
modularen Kurse von HEKS infoSchweiz werden per Ende Jahr 
eingestellt. Das Angebot Arbeitsintegration der Caritas Bern 
wird sich in Zukunft wieder hauptsächlich auf den BIAS-Be-
reich konzentrieren.

Änderungen gibt es auch bei nicht direkt subventionierten 
Angeboten, etwa bei isa Fachstelle für Migration: Ihr Gastro-
kurs «PraktiCum» wurde im Frühjahr 2020 letztmals durch-
geführt. Hingegen bietet die isa mit dem Projekt «STEPS» neu 
eine erweiterte Begleitung an für Migrantinnen und Migranten 
beim Erreichen eines realistischen Berufsziels. 

In der zweiten Jahreshälfte konkretisieren die regionalen Part-
ner die Zusammenarbeit mit Drittstellen sowie den Aufbau 
der beruflichen Integrationsplanung. Das AsylNews hält Sie 
auf dem Laufenden. 
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Kurzinfos
50 Jahre EKM 

Auftrag: Das Zusammen-
leben verbessern

Die Eidgenössische Migrationskommis-
sion (EKM) feiert dieses Jahr ihr 50-jäh-
riges Bestehen. Sie wurde 1970 nach der 
hohen Zustimmung zur ersten Über-
fremdungsinitiative, der «Schwarzen-
bach-Initiative», durch den Bundesrat 
eingesetzt. Die Aufgabe der Kommission 
mit dem damaligen Namen «Eidgenös-
sische Konsultativkommission für das 
Ausländerproblem», war es, sich des 
«Überfremdungsproblems» anzuneh-
men und Lösungen aufzuzeigen, wie die 
Eingliederung ausländischer Staatsan-
gehöriger und das Zusammenleben zwi-
schen Ausländern und Einheimischen 
verbessert werden könne. Seit 2008 
befasst sich die Kommission zusätzlich 
mit Fragen um Flucht und Asyl.

Studie: Diskurse über das 
Fremde

1970 befanden die stimmberechtigten 
Schweizer Männer über die «Schwar-
zenbach-Initiative», fünfzig Jahre spä-
ter, am 27. September 2020, kommt mit 
der Volksinitiative «Für eine massvolle 
Zuwanderung» einmal mehr eine Über-
fremdungsinitiative zur Abstimmung. 
Die EKM-Studie «Diskurse über das 
Fremde – Eine Chronik zu politischen 
Initiativen und Gegenentwürfen in der 
Schweiz» zeichnet die Geschichte einer 
50-jährigen Rhetorik von Abwehr und 
Fremdenfeindlichkeit nach und zeigt, 
dass es immer auch Gegenentwürfe gab, 
zugunsten einer offenen und fortschritt-
lichen Schweiz.

 www.ekm.admin.ch/ekm/de/home/ 

dokumentation/studien.html

Podcast: «Wir sind hier»

In neun Begegnungen diskutieren Pro-
tagonistinnen und Protagonisten, die 
Flucht und Einwanderung erlebt haben, 
mit Fachpersonen Zäsuren der Schwei-
zer Migrationsgeschichte von den 
1970er-Jahren bis in die Gegenwart. In 
den Gesprächen wird Schweizer Migra-
tionsgeschichte lebendig und tritt der 
Migrationshintergrund für einmal in 
den Vordergrund. Stereotype Wahrneh-
mungen, Bilder und Diskurse von Zuge-
wanderten und der Aufnahmegesell-
schaft werden neu zur Debatte gestellt. 
Die knapp stündigen Hörsequenzen 
eignen sich auch für den Unterricht und 
die Sensibilisierung zum Thema Flucht 
und Migration.

 www.ekm.admin.ch/ekm/de/home/ 

dokumentation/videos/wir-sind-hier.html

Jahrestagung: «Auf dem 
Weg zu einem neuen Wir»

An der Jahrestagung im Jubiläums-
jahr blickt die EKM in die Zukunft. 
Expertinnen und Experten machen 
sich Gedanken darüber, wie ein neues 
«Wir» aussehen könnte, in dem sich 
alle wiederfinden und zu dem sich alle 
verpflichtet fühlen. Zur Debatte stehen 
zukunftsweisende Fragen, darunter: 
Wie können Integrationsprozesse gelin-
gen und welche Fähigkeiten braucht es 
dazu? Vor welchen Herausforderungen 
steht eine Demokratie, wenn nur ein Teil 
der Bevölkerung an den formalen Mitbe-
stimmungsmöglichkeiten partizipieren 
kann? Können wir aus Utopien lernen, so 
wie sie in der Science-Fiction-Literatur 
dargestellt werden? Am Abend gibt es 
Gelegenheit, 50 Jahre EKM zu feiern.

 3. November 2020, Casino Bern 

Programm und Anmeldung bis 26. Oktober: 

www.ekm.admin.ch/ekm/de/home/ 

aktuell/veranstaltungen/2020.html

Publikation

Unterwegs mit Simon  
Tekleab aus Eritrea

Wie ergeht es eigentlich eritreischen 
Flüchtlingen, die nach einem rechts-
kräftig gewordenen Negativentscheid 
die Schweiz verlassen und in einem 
anderen Dublin-Staat Asyl suchen? 
Dies erzählt Katharina Müller-Herren-
schwand in ihrem Buch «Geschafft! – 
Geschafft?» eindrücklich am Schicksal 
des Eritreers Simon nach. Ergänzt ist 
ihr autobiographischer Bericht mit zahl-
reichen Informationen zum Asylsystem, 
der Geschichte Eritreas sowie Berichten 
zur Lage in Belgien, wo derzeit mehrere 
hundert Menschen darauf hoffen, nach 
Grossbritannien zu gelangen. Der Erlös 
aus dem Buchverkauf fliesst zu zwei Drit-
teln in die Ausbildung von Simon Tekle-
ab und zu einem Drittel an den Verein 
Give a Hand.ch.

 Simon Tekleab, Katharina Müller-Herren-

schwand: Geschafft! – Geschafft? Auf der 

Suche nach einem Platz zum Leben. 

Buchbestellung: info@givehand.ch
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