
 

Bern, 25. September 2018  

Sehr geehrter Herr Regierungsrat Schnegg, 

Sehr geehrte Damen und Herren 

 

Die Grünen Kanton Bern bedanken sich für die Gelegenheit zur Stellungnahme zum Gesetz über die 

Sozialhilfe im Asyl- und Flüchtlingsbereich (SAFG).  

Betreffend Gesetzesartikel haben wir unsere Bemerkungen und wenn möglich neue Artikel bzw. Än-

derungen und Ergänzungen zu den Artikeln im beiliegenden Anhang ausgeführt. Dennoch ist es uns 

wichtig, dies hier noch einmal fundiert zu erläutern.  

 

I. Gesetz über die Sozialhilfe im Asyl- und Flüchtlingsbereich (SAFG) 

 

Grundsätzliches 

Die Grünen Kanton Bern begrüssen, dass der Regierungsrat die individuelle und die berufliche In-

tegration von Asylsuchenden, Schutzsuchenden, vorläufig Aufgenommenen und Flüchtlingen fördern 

möchte. Es bleibt aber unklar und ist nicht ersichtlich, wie er dies erreichen und die individuelle In-

tegration messen möchte. Die Grünen Kanton Bern hätte es sich gewünscht, dass der Regierungsrat 

konkrete Massnahmen vorschlägt und aufzeigt, wie deren Umsetzung erfolgen soll und der Errei-

chungsgrad gemessen werden könnte. 

Zudem wäre es sinnvoll, die Neustrukturierung des Asylbereichs und die Arbeitsintegration von Men-

schen von Asyl- und Flüchtlingsbereich nach einer bestimmten Zeit zu evaluieren.  

 

 

Gesundheits- und Fürsorgedirektion  

Rathausgasse 1 

3011 Bern 

Per Mail an: info.stellungnahmen@gef.be.ch 



Zu den einzelnen Artikeln: 

Bei der Revision des SAFG haben wir folgende Bemerkungen und Anpassungsanträge und nehmen 

zu den einzelnen Artikeln gerne wie folgt Stellung: 

 

1. Allgemeine Bestimmungen 

Art. 5 Abs. 1: 

Die Aufgabenbereiche für die regionalen Partnerorganisationen sind sehr offen formuliert. Gemäss der 

Gesetzesvorlage sollten sie sich innerhalb der Vorgaben selbst organisieren und die Integrations-

massnahmen bestimmen. Hier können unter den regionalen Partnerorganisationen grosse Unter-

schiede betreffend Angebote und Leistungen entstehen, die unter Umständen das Gleichbehand-

lungsprinzip gefährden. Deshalb muss der Regierungsrat die Vorgaben konkretisieren.  

 

Art. 5 Abs. 2 (neu): 

Der Regierungsrat erwähnt mehrmals in den vorhandenen Texten zum Gesetz, die Wirtschaftlichkeit 

der Betreuung und Begleitung von Menschen im Asylwesen und Flüchtlingsbereich. Das bedeutet, 

dass die Mittel in diesen Bereichen knapp bemessen sind. Umso wichtiger ist es, dass die privaten re-

gionalen Partnerorganisationen bei der Erfüllung des Betreuungs- und Begleitauftrages keinen Ge-

winn generieren dürfen, der nicht direkt zugunsten der Schutzsuchenden investiert wird. Macht die Or-

ganisation Gewinn, bedeutet dies, dass ein Teil dieser ohnehin knapp bemessenen Mittel zur Betreu-

ung für eigene Zwecke verwendet wird. Dies ist nicht akzeptabel. Deshalb muss der Regierungsrat 

dieses Grundprinzip im Gesetz mit einem neuen Art. (respektive Abs.) Rechnung tragen und festhal-

ten, dass kein Gewinn auf Kosten der Ausgaben für die Betroffenen generiert werden darf.   

 

2. Zuständigkeiten und Aufgaben 

Art. 8 Abs. 2 Bst. e: 

Übersetzungsarbeit hilft grundsätzlich zur Verständigung, wenn in der Kommunikation zwischen Fach-

personen und Betroffenen keine gemeinsame Sprache vorhanden ist. Grundsätzlich muss das Recht 

auf Verständigung von den Behörden und Fachpersonen gegenüber Betroffenen gewährleistet wer-

den. Es ist, aus verschiedenen Gründen und wissenschaftlich zur Genüge belegt, nicht sinnvoll, dafür 

Kinder und Freunde von Betroffenen als Übersetzungshilfen im Gesundheits- und Sozialwesen einzu-

setzen. Es ist immens wichtig und langfristig günstiger, dass dieses Recht insbesondere im Gesund-

heitsbereich mit professioneller Übersetzungsarbeit wahrgenommen wird. Speziell muss in diesem Zu-

sammenhang den Mädchen und Frauen, insbesondere wenn sie schwanger sind oder Säuglinge ha-

ben, genug Sorge getragen werden. Viele Frauen haben im Herkunftsland und auf der Flucht ge-

schlechtsspezifische und sexuelle Gewalt erfahren. Dieser Problematik muss in der Gesundheitsver-

sorgung der betroffenen Frauen unbedingt Rechnung getragen werden. Für die Umsetzung der 



besonderen Begleitung und Behandlung dieser Frauen durch Fachärztinnen, erfahrene Pflegefach-

frauen und Hebammen braucht es in jedem Fall externe Übersetzerinnen. 

 

Art. 8 Abs. 2 Bst. f: 

Die Direktion GEF ist u.a. zuständig für die Vernetzung mit der Wirtschaft. Aus den Texten wird indes 

kaum ersichtlich, wer für die Integration der erwähnten Gruppen in den Arbeitsmarkt zuständig ist und 

welche Massnahmen hier umgesetzt werden. Damit Arbeitsintegration gelingt, reicht Vernetzung nicht. 

Deshalb muss der Regierungsrat hier konkret werden und die Aufgaben und Massnahmen benennen. 

 

3. Integration und Asyl- und Flüchtlingssozialhilfe 

3.1 Integration 

Art. 15 Abs. 2 

Die Grünen Kanton Bern halten es für richtig, dass der individuelle Integrationsplan eingehalten wer-

den muss. Es gibt aber immer wieder individuelle Gründe, die erklären, warum der Plan nicht einge-

halten wurde. Diese Gründe müssen bei der Auswertung berücksichtigt werden. Nur die absichtliche 

Weigerung soll als Nichteinhaltung gelten. Gerade Menschen mit Traumatisierungen haben Schwie-

rigkeiten sich zu konzentrieren und es gelingt ihnen oft erst nach einer gezielten Therapie und langer 

Zeit sich auf das Erlernen einer Fremdsprache einzulassen. Auch ältere Menschen und Menschen mit 

einer Behinderung, bildungsschwache Menschen und Analphabeten haben Mühe eine fremde Spra-

che zu lernen. Die jeweilige Situation dieser Menschen, die den Integrationsprozess verlangsamen 

und erschweren kann, muss berücksichtigt werden. Deshalb darf es nicht sein, dass sie zu ihrer bio-

graphischen Benachteiligung zusätzlich noch mit einer Kürzung bei der Deckung des Grundbedarfs 

bestraft werden.  

 

3.2 Asylsozialhilfe 

Art. 23. Die wirtschaftliche Hilfe wird gekürzt: 

Wir sind grundsätzlich gegen eine Bestrafung der Menschen über Kürzungen im Grundbedarf. Diese 

darf nur erfolgen, wenn jemand bewusst eine Mitwirkung verweigert und seine / ihre Pflicht verletzt. 

In Abs. 1 Bst a und b wird aufgezählt, unter welchen Bedingungen eine Kürzung der Sozialhilfe erfol-

gen wird. So werden die mangelhafte Erreichung der Integrationsziele und die ungenügende Mitwir-

kung als Grund für eine Kürzung der Sozialhilfe angegeben, was neue Unklarheiten schafft und zu 

Willkür und Ungleichbehandlung führen kann. Denn Begriffe wie „mangelhaft“ und „ungenügend“ sind 

zu ungenaue und diffuse Begriffe, um damit die individuelle Integration zu erfassen. Wie oben bereits 

erwähnt, gibt es auch wichtige Gründe, warum jemand trotz grosser Bemühungen die Integrations-

ziele nur mangelhaft erreicht. Es wäre vermessen, die Bemühungen dieser Menschen aufgrund unse-

rer subjektiven Messvorstellungen mangelhaft zu bewerten und ihnen die ohnehin knapp bemessene 



wirtschaftliche Unterstützung zu kürzen. Dieser Artikel soll so geändert werden, dass eine Kürzung 

nur dann gemacht werden darf, wenn jemand absichtlich und gezielt die Pflichten verletzt und deswe-

gen die Integrationsziele nicht erreicht. 

 

3.3. Berufliche Integration 

In Anbetracht dessen, dass der beruflichen Integration eine besonders wichtige Bedeutung zukommt 

und die regionalen Partner an den Zahlen der Ablösung vom Sozialdienst gemessen werden sollen, 

finden es die Grünen Kanton Bern angebracht, dass dafür ein eigener Gesetzesartikel geschaffen wird. 

Die Beratung durch Fachpersonen ist systematisiert und basiert auf methodischen Kenntnissen, die sich 

an Modellen der Sozialen Arbeit orientieren. Fachpersonen verfügen über interdisziplinäre, wissen-

schaftliche Kenntnisse in unterschiedlichen Bereichen, die in der Arbeit mit Menschen relevant sind und 

eine erfolgreiche Kooperation begünstigen. Die professionelle Beratung beinhaltet eine kontinuierliche 

Evaluation des Beratungsprozesses und dessen Ergebnissen. Deshalb sollen auf Gesetzesstufe die 

Anforderungen an das Fachpersonal explizit festgehalten werden. Das heisst, dass in erster Linie aus-

gebildete Sozialarbeitende – analog zum Bereich der Sozialhilfe – eingestellt werden sollen. Hier soll 

nicht beim Fachpersonal gespart werden. Wir fordern deshalb, dass die vom Bund zusätzlich bereit 

gestellten Gelder für die Integrationsförderung im Rahmen der Integrationsagenda insbesondere auch 

in die Beratung durch Fachpersonen im Bereich der beruflichen Integration fliessen. 

 

 

4. Unterbringung und Betreuung 

4.1 Standortplanung 

Art. 26 Abs. 3 

Die Führung von Asylzentren darf nicht allein nach dem Kosten-Nutzen-Prinzip funktionieren. Wenn 

die Organisation den Betrieb möglichst kostengünstig organisiert, kann es zu Unterversorgung und 

anderen Problemen führen. Deshalb muss dieser Artikel relativiert werden. Die Qualität der Betreuung 

soll im Zentrum stehen. Die grossen Zentren mögen zwar kosteneinsparend sein, für die individuelle 

Unterstützung und Integration sind sie indes nicht geeignet, zudem tragen sie viel Konfliktpotenzial mit 

sich. Es ist bekannt, dass kostengünstige Lösungen nicht immer die besten sind. Auch wenn die Un-

terbringungen isoliert betrachtet kostengünstig scheinen, kann es in anderen Bereichen wie z.B. im 

Gesundheitswesen zu massiven Kosten führen. 

 

4.4 Zwei-Phasen-System 

Die Grünen Kanton Bern findet es höchstproblematisch, dass die Unterbringung von vorläufig Aufge-

nommenen, Schutzbedürftigen und Flüchtlingen in eine individuelle Unterkunft von ihrer jeweiligen Ar-

beitsintegration abhängig gemacht wird. Wenn die zuständige Direktion die Arbeitsintegration dieser 



Menschen als wichtige Aufgabe übernommen hat, wäre es primär ein Versagen unserer Behörden, 

wenn die Arbeitsintegration fehlschlägt.  

Es darf nicht sein, dass Menschen über Jahre bis Jahrzehnte Privatsphäre und Privatwohnung ver-

wehrt werden, weil sie nicht in den Arbeitsmarkt integriert werden können. Unabhängig von der Ar-

beitssituation muss die Unterbringung in eine Privatwohnung nach einer bestimmten Zeit gewährleis-

tet werden. 

 

4.4.4 Ausschluss aus Unterkünften 

Art. 36:  

Dieser Artikel sieht vor, dass Personen mit rechtskräftigem negativen Asyl- und Wegweisungsent-

scheid die Kollektivunterkünfte oder individuellen Unterkünfte verlassen müssen. Dies soll aber nur 

dann erfolgen, wenn diesen Menschen eine sichere und organisierbare Rückkehr in ihre Herkunftslän-

der möglich ist. Denn die Erfahrungen zeigen, dass sich die Betroffenen ansonsten unter prekären Le-

bensbedingungen arrangieren oder untertauchen. Deshalb muss dieser Artikel so geändert werden, 

dass Menschen diese Unterkünfte nur verlassen müssen, wenn sie in ihre Herkunftsländer zurückkeh-

ren können. 

 

5. Finanzierung 

Art. 39 

Dieser Artikel sieht vor, dass die mit dem Vollzug dieses Gesetzes anfallenden Kosten dem Lasten-

ausgleich Sozialhilfe zugeführt werden, wenn sie nicht durch Beiträge des Bundes gedeckt sind. Der 

Kanton verschiebt zunehmend Aufgaben in die Gemeinden, die für diese mehr Kosten und Aufwand 

bedeuten. Es ist nicht ersichtlich, warum die Kosten im Asylbereich in den Lastenausgleich der Sozial-

hilfe aufgenommen und auf die Gemeinden überwälzt werden sollen. Der Lastenausgleich Sozialhilfe 

im Kanton Bern ist ein gutes System, das verhindert, dass einzelne Gemeinden wegen hohen Sozial-

hilfekosten in eine finanziell schwierige Lage kommen. Zudem verhindert der Lastenausgleich in der 

Sozialhilfe die „Verschiebung“ von Sozialhilfebeziehenden von einer Gemeinde zur nächsten. All diese 

Phänomene spielen im Asylbereich keine Rolle, weil die Betreuung und Begleitung von asyl- und 

schutzsuchende Menschen eine nationale Aufgabe ist, die vom Bund an die Kantone delegiert wird. 

Die Erfüllung dieses Auftrags darf den Gemeinden nicht angelastet werden. Vielmehr muss der Kan-

ton bei den Bundesbehörden aktiv werden, damit die Entschädigung den Aufwand für diese Aufgabe 

deckt. 

 

 

 

 



II. Einführungsgesetz zum Ausländer- und zum Asylgesetz (EG AuG und AsylG) 

 

Grundsätzliches 

Die Grünen Kanton Bern begrüssen, dass Betreuung und Begleitung mit dem Ziel der raschen indivi-

duellen Integration und die Integration in den Arbeitsmarkt vom Vollzug der Rückkehr losgelöst wird. 

Allerdings sollte die Rückkehr mit Rückkehrberatungen stattfinden, damit die Personen das jeweilige 

Zentrum oder die individuelle Unterkunft verlassen, wenn eine Rückkehr möglich und/oder bereits or-

ganisiert ist. D.h. das obligatorische Verlassen des bisherigen Wohnorts soll nur dann erfolgen, wenn 

diese Personen direkt in ihre Herkunftsländer reisen können. Nicht jede Wegweisung bedeutet, dass 

diese Menschen auch in ihre Herkunftsländer zurückgehen können. Diese Aspekte müssen beim Voll-

zug berücksichtig werden. 

  

3 Nothilfe für Personen im Asylbereich 

3.2.1 Zuständigkeit und Verfahren 

Art. 9 Umfang und Leistungserbringerin 

Wie bereits im SAFG erwähnt, dürfen private Trägerschaften keinen Gewinn auf Kosten der Betreu-

ung und Sachhilfe an die Bedürftigen generieren und allenfalls in die eigene Organisation investieren. 

Private Trägerschaften im Vollzugsbereich müssen ohne Gewinn in diesem Bereich tätig sein. 

 

5 Anordnung der Ausschaffung und Zwangsmassnahmen 

Art. 29 Verfahren  

Schutzsuchende Menschen haben keine Straftat begangen. Ein Wegweisungsentscheid der Bundes-

behörden ist kein Grund für eine Inhaftierung der abgewiesenen Asylsuchenden. Eine Inhaftierung 

kommt nur in Frage, wenn diese Menschen gegen das geltende Recht verstossen. Ein Wegweisungs-

entscheid ist kein Verstoss gegen das Gesetz. Deshalb muss von einer Inhaftierung abgesehen wer-

den.  

 

6 Vollzug freiheitsentziehender Zwangsmassnahmen des Ausländerrechts 

Art. 31 Vollzug 

Freiheitsentzug aufgrund eines negativen Asyl- bzw. Wegweisungsentscheids darf es nicht geben. Ein 

Entscheid, der zu Zwangsmassnahmen führt und den Freiheitsentzug rechtfertigen sollte, darf nur in 

Ausnahmefällen gefällt werden.  

 

 



 

Wir danken für die Berücksichtigung unserer Stellungnahme und Anträge im Rahmen der weiteren po-

litischen Diskussion und stehen bei Fragen gerne zur Verfügung. 

 

Freundliche Grüsse 

 

 

 

Hasim Sancar  Madeleine Graf    

Grossrat Grüne Kanton Bern  Grossrätin Grüne Kanton Bern 

 

 

 

Jessica Fuchs    

Geschäftsführerin Grüne Kanton Bern 

 

 

 

  


