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Arbeit und Asylver-
fahren
Flüchtlinge, die in der Schweiz ein 
Asylgesuch stellen, erhalten den Aus-
weis N. Während der einjährigen War-
tephase können sie bereits Deutsch 
lernen. Fällt der Asylentscheid positiv 
aus, gelten sie als «anerkannte Flücht-
linge» und bekommen den Ausweis B. 
Bei «Vorläu� g Aufgenommenen» mit 
Ausweis F handelt es sich meist um 
Menschen, in deren Heimat Krieg 
herrscht. Erwerbstätigkeit ist ihnen er-

laubt, der Arbeitgeber muss jedoch für 
den Stellenantritt ein Gesuch einrei-
chen. Das Migrationsamt kontrolliert, 
ob er branchenübliche Lohn- und Ar-
beitsbedingungen einhält. Vorlehr- und 
Lehrverträge genehmigt das Mittel-
schul- und Berufsbildungsamt. 
Der Bund richtet neu zwei Zentren in 
Bern und Lyss ein, um die Asylverfah-
ren in Zukunft zügiger zu erledigen. 
Die Asylsuchenden werden proportio-
nal zur Bevölkerung auf die Kantone 
verteilt. Rund die Hälfte darf in der 
Schweiz bleiben.  YB 

Flüchtlingen die Türe zur Arbeit öffnen

YVONNE BALDININI

Vom ersten Tag an Deutsch lernen und 
sinnvollen Betätigungen nachgehen – so 
wird bald der Alltag von Flüchtlingen 
aussehen, welche von der Kollektivun-
terkunft in die Gemeinden wechseln. 
«Wir haben jetzt grünes Licht von den 
kantonalen Ämtern und dürfen die Asyl-
suchenden legal beschäftigen», verkün-
det Regierungsstatthalter Christian 
Rubin.

Asyl Berner Oberland (ABO) ist für 
den neuen Integrationsauftrag zustän-
dig. Die Umsetzung soll vor Ort statt� n-
den, deshalb arbeitet ABO eng mit dem 
Regionalen Sozialdienst Frutigen zu-
sammen. Leiter Markus Bieri verdeut-
licht: «Neu müssen sich alle vorläu� g 
Aufgenommenen durch Arbeit und 

Sprach erwerb ins hiesige System inte-
grieren. Dies gilt auch für jene Men-
schen, die noch nicht wissen, ob sie in 
der Schweiz bleiben können.» Werde 
ein Asylsuchender dann doch abgewie-
sen, schade das erworbene Wissen 
nicht, so der Tenor. 

Firmen sollen kontaktiert werden
In einem weiteren Schritt suchen die 
Projektbegleiter nach Praktikumsplät-
zen für jene, die einen positiven Asyl-
entscheid erhalten haben. «Denn Ge-
schäftsführer sind nur bereit Löhne 
nach Gesamtarbeitsvertrag zu zahlen, 
wenn ihre Angestellten die notwendi-
gen Fähigkeiten aufweisen», begründet 
Regierungsstatthalter Rubin. Laut Bieri 
war es bisher schwierig, überhaupt Be-
triebe zu � nden, die einen Flüchtling 
engagieren wollen.

Caritas hat nun eine Person eingespannt, 
die mit Wirtschaftsverbänden verhan-
delt. Sozialarbeiter vor Ort und Freiwil-
lige helfen zudem, ihnen bekannte Fir-
men zu kontaktieren. Sie werden bei 
Unternehmen wie der Wand� uh AG, 
Bucher Hydraulics GmbH und den Berg-
bahnen anfragen. Auch in der Alpwirt-
schaft seien Arbeitskräfte gesucht. Ziel 
ist es, die Erfahrungen in einem Projekt 
der Gesundheits- und Fürsorgedirektion 
im ganzen Berner Oberland zu nutzen. 

Einfacherer Einstieg in Job
Letzte Woche luden der Gewerbever-
band Berner KMU und die Netzwerk-
gruppe Oberland des «Fachverbands für 
Human Resources» Unternehmerinnen 
und Unternehmer nach Thun zu einem 
Informationsanlass ein. Diese Organisa-
tionen unterstützen die Bestrebungen 

der Behörden, Flüchtlinge früh in die Be-
rufsbildung und den Arbeitsmarkt ein-
zubinden. Sie sollen möglichst schnell 
von der Sozialhilfe loskommen. Das Amt 
für Migration hebt deshalb Gebühren für 
Arbeitgeber auf und erleichtert die Zu-
lassung von Flüchtlingen zum Arbeits-
markt. Referent Manuel Haas vom kan-
tonalen Sozialamt betonte die Wichtigkeit 
des Dialogs mit der Wirtschaft. Dringend 
gesucht seien Vorlehrstellen.

Anlässlich der Diskussionsrunde be-
kundete eine Industrievertreterin Inte-
re sse, weitere Flüchtlinge zu beschäfti-
gen. In einem Vier-Schicht-Betrieb sei es 
oft schwierig, geeignete einheimische 
Fachkräfte zu � nden. Ausserdem leiste 
sie gerne einen Beitrag zur Integration, 
meinte sie. Ein Personalverantwortli-
cher aus dem Gesundheitswesen berich-
tete über positive Erfahrungen mit Asyl-

suchenden. Er mahnte jedoch, den 
Arbeitgeber nicht noch damit zu belas-
ten, deren Deutschkenntnisse zu verbes-

sern. Weiter lobte die Inhaberin einer 
Sprachschule die hohe Lernmotivation 
der Flüchtlinge.

Hierbei handelt es sich um eine eher höherschwellige Tätigkeit: Kursleiter in einem PC-Kurs für andere Gefl üchtete.  BILD ZVG

«Wir haben jetzt grünes Licht 
von den Behörden und dürfen 
die Asylsuchenden legal 
beschäftigen.» Christian Rubin,
 Regierungsstatthalter

SOZIALES Asylsuchende sollen möglichst früh in der 
Arbeitswelt Fuss fassen. Im Verwaltungskreis Frutigen-
Niedersimmental ist seit Anfang Monat ein Pilotprojekt 
im Gange.

BLICKPUNKT

Es geht voran
Haben Sie sich schon gewundert, was 
für ein Stahlkomplex im Industrie-
quartier Kappelen in Mülenen gebaut 
wird? Es ist die neue Lagerhalle der 
Spiess Metall- und Torbau AG und ASS 
Spiess GmbH (Inhaber Andi Spiess). 
Seit Kurzem ist die Montage des Stahl-
baus durch die Firma Spiess beendet 

worden. Sein imposantes Gewicht be-
trägt 33,8 Tonnen. Auch der Lift-
schacht ist gemauert worden. Das 
neue zweistöckige Gebäude wird eine 
Grösse von 30×15 Meter haben. Im 
Spätsommer 2017 wird die Halle fei-
erlich eingeweiht.

MICHAEL SCHINNERLING

Was kosten junge Asylsuchende?
ASYLPOLITIK Am 21. Mai steht der Kre-
dit für die Asylsozialhilfe zur Abstim-
mung. 105 Millionen Franken will der 
Kanton bereitstellen, das meiste davon 
ist für die Betreuung von unbegleiteten 
minderjährigen Asylsuchenden (UMA) 
bestimmt. Wie setzen sich diese Kosten 
zusammen?

MARK POLLMEIER

Der Grosse Rat hatte den Kredit für die 
Asylsozialhilfe 2016 bis 2019 mit 90 zu 49 
Stimmen bei einer Enthaltung genehmigt. 
Gegen den Entscheid wurde das Referen-
dum ergriffen, weshalb der Kredit dem-
nächst zur Abstimmung steht. 

Quasi als Auftakt zum Abstimmungs-
kampf musste sich nun der Regierungs-
rat erneut mit dem Thema befassen. Der 
Berner Grossrat Thomas Fuchs (SVP), 
hatte in einer Anfrage wissen wollen, wie 
genau sich die Betreuungskosten für UMA 
zusammensetzen. Fuchs gehört der Jun-
gen SVP an, die massgeblich am Zustan-
dekommen des Referendums beteiligt 
war. 

Nun hat der Regierungsrat die Anfrage 
beantwortet. Die erfragten Kosten setzten 
sich aus Unterhaltsgeldern zur Deckung 
der Lebenskosten sowie «situationsbe-
dingten Leistungen» zusammen. Hygie-
neartikel und Coiffeurkosten sowie einem 
bedarfs- und altersgerechten Taschen-
geld. Bei den vorgesehenen Budgetposten 

handele es sich um Beträge, die sich nach 
den gängigen Empfehlungen zur Ermög-
lichung einer gesunden Entwicklung rich-
teten, so die Erläuterung. Beantragung 
und Auszahlung sollten dazu dienen, die 
Entwicklung von Finanzkompetenz im 
Hinblick auf die Volljährigkeit zu fördern. 

Mit den situativen Leitungen werden 
einerseits die Wohn- und Betreuungs-
kosten gedeckt. Dazu gehören auch not-
wendige Behördenfahrten mit dem öV, 
Schulmaterialien oder bestimmte Ge-
sundheitskosten. Auf der anderen Seite 
sind in den situativen Leistungen Kosten 

enthalten, die eine gesunde Entwicklung 
und Selbständigkeit fördern sollen. Als 
Beispiele nennt der Regierungsrat Kosten 
für Freizeitaktivitäten oder zusätzliche 
Bildungsmassnahmen. Sämtliche Anträge 
würden pädagogisch geprüft  und danach 
der Administration zur Beantwortung 
und möglichen Ausführung übergeben. 
Der Regierungsrat wies darauf hin, dass 
mit der gültigen Pauschale von 171 Fran-
ken pro Tag und Person sämtliche Kosten 
für eine bedarfsgerechte Betreuung und 
Unterbringung inklusive aller Nebenkos-
ten abdeckt seien. 

Monatliches Lebenskosten-Budget für UMA nach Alter (Auszüge). TABELLE: REGIERUNGSRAT BERN


