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Wichtige Zeitung
JOURNALISMUS • Dass Sie einen «Berner 
Landboten» in den Händen halten, ist 
nicht selbstverständlich. Erneut bildete 
die Redaktion mit Porträts, Recherchen 
und Reportagen das Geschehen in der 
Region ab. Warum dies für unsere De-
mokratie wichtig ist, darüber sprechen 
ein Medienfachmann sowie Leserinnen 
und Leser. cr Seite 9

Bedrohtes Haus
OBERHOFEN • Am 2. September stimmt 
die Gemeinde ab, ob die neue Überbau-
ungsordnung angenommen werden soll. 
Eine Annahme könnte dem Chalet des 
verstorbenen Komponisten Adolf Stähli  
schaden, befürchtet das Besitzer-Ehe-
paar Stähli-Henzi. Gemeindepräsident 
Philippe Tobler: «Gemäss der alten Ver-
ordnung lägen die Liegenschaften noch 
näher am Kulturgut.» slb Seite 5

Missstand für Menschen und KMU
FLÜCHTLINGE • Zahlreiche Flüchtlinge arbeiten in kleineren und mittleren Unternehmen. Sie füllen die Lücke der hierzulande 
fehlenden Lernenden. Nicht alle, die beginnen, werden anerkannt, manche mittendrin abgewiesen. Die Malaise ist ungelöst.

Das Staatssekretariat für Migration 
(SEM) begrüsse grundsätzlich, dass 
kleinere und mittlere Unternehmen 
(KMU) Flüchtlinge als Lernende oder 
Arbeitskräfte einstellten, informiert 
Lukas Rieder, Mediensprecher SEM des 
Eidgenössischen Justiz- und Polizeide-
partements (EJPD) auf Anfrage dieser 
Zeitung. «Damit bekommen Flüchtlin-
ge die Chance auf berufliche Integrati-
on. Somit kann die Abhängigkeit von So-
zialhilfe vermindert werden.»

Deshalb unterstützt das Kantonale 
Integrationsprogramm (KIP) auch die 
Plattform jobs4refugees.ch, die bei den 
KMU regelmäs sig für das Einstellen von 
Flüchtlingen wirbt. Dies war der Grund, 
dass Malermeister Jürg Lüthi aus Müh-
lethurnen Tesfom Andemariam aus Eri-
trea als Lernenden einstellte. Nach ei-
nem Jahr Ausbildung wurde der 23 Jahre 
alte Malerlehrling abgewiesen – ausge-
wiesen werden kann er nicht. Seit Kur-
zem befindet er sich in einem Ausschaf-
fungszentrum und darf ab sofort nicht 
mehr arbeiten. Zurück bleiben ein ent-
täuschter, aber dennoch hoffnungsvol-
ler, junger Mensch und ein Arbeitgeber, 
der viel Arbeit, aber keinen tüchtigen 
Lehrling mehr hat. 

«Die Integrationsbehörden emp-
fehlen mit der Integrationsagenda klar, 
dass Menschen mit F- oder B-Ausweis 
eine Lehre machen und arbeiten sol-
len», sagt Lukas Rieder (F bedeutet die 
vorläufige Aufnahme. Ausweis B be-
kommen anerkannte Flüchtlinge). Be-
treffend jenen Menschen, die im Asyl-
Prozess steckten (N-Permis), «können 
Arbeitgeber vielleicht noch etwas zu-
warten mit Einstellen, bis entschieden 
ist, ob die Asylsuchenden im Land blei-
ben dürfen.» Damit werde verhindert, 
dass Lernende aufgrund eines negati-
ven Asylentscheides die Lehre abbre-
chen müssten. Gleichzeitig erhielten 
jene Menschen Zugang zum Arbeits-
markt, die längerfristig in der Schweiz 
blieben. Malermeister Lüthi nützt diese 
späte Information zurzeit wenig. 

Flüchtlinge daheim aufnehmen
Kathrin Williams-Schnidrig nimmt 
Flüchtlinge bei sich in Spiez auf. Sie 
wünscht sich, dass dies alle täten, die 
Platz haben. «So bräuchten wir keine 
Wohnheime.» slb Seiten 2/3

Der abgewiesene, aber nicht ausweisbare Flüchtling Tesfom Andemariam (r.) mit Malermeister Jürg Lüthi, bei dem er erfolgreich die Lehre begann – und nicht 
abschliessen darf. slb
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«Dann bräuchte es keine Wohnheime»
SPIEZ • Katharina Williams-Schnidrig beherbergt seit vier Jahren vier junge Männer aus 
Afghanistan in ihrem Haus. Dass Flüchtlingspräsenz Schweizern Angst macht, versteht sie nicht. 

«Wer das Gesicht dessen kennt, der ihm 
Angst macht, verliert die Furcht vor 
ihm», ist Katharina Williams-Schnid-
rig aus Spiez überzeugt. Was am meis-
ten Angst auslöse, sei das, was man nicht 
kenne. Und sie muss es wissen. Fünf Jah-
re lang lebte die ehemalige Pflegefach-
frau in Ägypten, wo sie – «damals hiess 
es noch Krankenschwester» – als eine 
solche in einem Spital arbeitete. Die 
Christin kennt die verschiedenen arabi-
schen Kulturen und respektiert sie. Was 
sie bedauert: «Einige meiner Nachbarn 
und Bekannten besuchen mich nicht 
mehr, seit die vier jungen Afghanen bei 
mir eingezogen sind.» Sie wisse nicht, 
was die Bekannten (be-)fürchteten. Die 
Gesellschaft sei gegenseitige Bereiche-
rung. «Wenn ich zum Beispiel in Aus-
tralien weile, hüten die Jünglinge hier 
das Haus.» Dies sei schon oft so gewe-
sen, sagt sie, schliesslich lebte die Pen-
sionierte mit ihrem ägyptischen Mann, 
der inzwischen verstarb, 30 Jahre lang 
in Sydney, wo ihr Sohn blieb. «Dort sind 
die Menschen offener gegenüber Frem-
den.» Sie bedauert, dass dies hier nicht 
so ist. «Es ist erstaunlich, wie viel Ängs-
te in die paar Prozent Flüchtlinge, die 
hierzulande leben, hineinprojiziert wer-
den.» 

Aufklärung schafft Verständnis 
Weil sie ein geräumiges Haus in Spiez 
ihr Eigen nennt, wollte sich Williams 
für Flüchtlinge engagieren und bat den 
«International Meeting Point» (IMP) in 
Spiez um Vermittlung. «Viele Organisa-
tionen arbeiten zusammen, um Flücht-
lingen bei der Integration zu helfen.» 
Wer helfen wolle, könne sich an Kirch-
gemeinden wenden oder sich beim Kan-
ton melden. 

Seit vier Jahren leben die vier Flücht-
linge nun in Williams Haus. Einige da-
von sind ehemalige UMA – unbegleitete, 
minderjährige Asylbewerber – die mitt-
lerweile erwachsen sind. Einer zog wei-
ter, ein anderer kam hinzu. Drei haben 
Ausbildungsstellen und Arbeit gefunden 
und führen diese zuverlässig aus. Einer 
ist noch am Suchen. «Wichtig ist, dass 
Menschen aus der gleichen Ethnie unter 
einem Dach leben», findet sie. «So können 
allfällige Konflikte vermieden werden.» 

Regelmässig besucht Williams In-
formationsanlässe, die in Bezug auf 
verschiedene Kulturen aufklären wol-
len. «Wenn man weiss, warum sich je-
mand so oder so verhält, kann man ihn 
auch besser verstehen.» Aus ihrer Zeit in 
Ägypten weiss sie zum Beispiel: «In der 

arabischen Kultur ist es nicht frauen-
feindlich, jemandem während des Ge-
sprächs nicht in die Augen zu sehen, 
sondern zeugt von Respekt.» In einigen 
Kulturen empfänden es die Menschen 
als kränkend, wenn sie direkt ange-
schaut würden. «Der direkte Blick sym-
bolisiert eine Aufforderung oder birgt 
gar einen Fluch.» 

Die Geschichte hinter dem Menschen 
Die 66-Jährige rät, zu versuchen, hinter 
dem einzelnen Menschen Kultur und 
Geschichte zu sehen. Das Argument 
vieler Schweizerinnen und Schweizer, 
Fremde müssten sich unserer Kultur 
anpassen, lässt sie nicht gelten. «Dies 
müssen sie sowieso.» Dennoch sei es 
bereichernd, Neues zu erfahren und Er-
weiterndes zu gewinnen. Ein Stück ima-
ginäre Heimat in der Seele mitzubrin-
gen bedeute doch nicht, dass dadurch 

unsere geografische Heimat hier in Ge-
fahr sei. «Im Kern sind alle Menschen 
gleich.» 

Betreffend einem ihrer Gäste betont 
sie, wie sehr sie sich freue, wie er sich 
«gemausert» habe. «Zu Beginn war er 
scheu und zurückhaltend. Auch er hatte 
Ängste betreffend unserer Kultur.» Die 
gemeinsamen Gespräche hätten gut ge-
tan und geholfen. «Es ist gut zu sehen, 
wie selbstständig und frei er geworden 
ist, seit er hier leben und arbeiten kann.»

Weil sie wisse, dass, was sich kenne 
sich nicht fürchten müsse, wünsche sie 
sich mehr Mitmenschen mit weniger ab-
strakter Furcht und mehr Courage. «Es 
wäre schön, wenn alle, die Platz in ih-
rem Haus oder ihrer Wohnung haben, 
einen Flüchtling bei sich aufnehmen 
würden. So bräuchte es keine Flücht-
lingswohnheime mehr und die Ängste 
fänden keine Nahrung.» Sonja L. Bauer
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Katharina Williams-Schnidrig nimmt Flüchtlinge 
aus Afghanistan bei sich daheim in Spiez auf. 

Tesfom Andemariams Asylantrag wurde ab- 
gewiesen, obwohl der Eritreer eine Lehre begann.

POLIT IK  UND GESELL SCHAF T

Das Stähli-Haus in Oberhofen ist ein Kulturgut. 
Verdecken bald Betonbauten die Sicht darauf? 

Wichtrach steht vor einer wichtigen Wahl: Gleich 
drei Personen wollen ins Gemeindepräsidium.

Demokratie braucht informierte Bürger, sagt der 
ehemalige Chefredaktor der «Berner Zeitung».

Die Uni Neuenburg will wissen, wie Belperinnen 
und Belper den Wandel wahrnehmen.

Während des «KidsCodeCamps» auf dem 
Gurnigel bauen Kinder Roboter.

VEREINS- UND GESCHÄFTSNEWS

Im Milchwirtschaftlichen Museum Kiesen dreht 
sich alles um das flüssigweisse Nahrungsmittel.

LESERSERVICE

Schwedenrätsel- und Sudoku-Gewinnspiel

Horoskop und Impressum

VER ANSTALTUNGEN

Ab nächster Woche heisst es im Freibad Spiez an 
sieben Abenden zum zehnten Mal «Film ab».

«Heimat» heisst die neue Jodelhymne von 
Oesch’s die Dritten.

Was isch los

Kinoprogramm

BEGEGNUNGEN

Grace Onyango lebt seit sieben Jahren in Gross-
höchstetten – und ist begeistert von ihrer Heimat.

OHA-SONDER AUSGABE

Sonderschauen, Aussteller, Kulinarisches und ein 
vielseitiges Unterhaltungsprogramm.

Spielraum für 
Härtefallregelung

Der Grünliberale Michael Köpfli setzt sich 
für Menschen ein, die noch, wie Tesfom 
Andemariam, im alten Asylsystem einen 
Arbeitsplatz oder eine Lehrstelle gefun-
den haben und nun aufgrund eines nega-
tiven Entscheids von einem Arbeitsverbot 
bedroht oder bereits betroffen sind. Für 
sie brauche es, gemäss Köpfli, eine Härte-
fallregelung, damit sie bis zur Ausreise 
weiter arbeiten könnten. 

Die vorberatende Kommission wird für 
die zweite Lesung nach einer passenden 
Formulierung suchen. Polizeidirektor 
Phi lippe Müller (FDP) indes mahnte, es 
gebe aufgrund der Bundesvorgaben 
kaum Spielraum. Gemäss der Schweizeri-
schen Depeschenagentur (SDA) blitzten 
Linke und EVP bei der Beratung der Asyl-
reform im bernischen Grossen Rat mit ih-
ren Anträgen ab. Die Ratsmehrheit steht 
hinter dem Kurs der Regierung. Diese will 
mit der Umstrukturierung des Asylwesens 
einerseits die Integration fördern, ander-
seits die Wegweisungen rascher vollstre-
cken. Gemäss der Ratslinken und der EVP 
werde bei den Gesetzesänderungen bis-
weilen vergessen, dass es im Asylwesen 
um Menschen gehe. slb

«Flüchtlinge sind im Ar-
beitsmarkt erwünscht» 
Im Rahmen der von Bund und Kantonen 
verabschiedeten Integrationsagenda 
Schweiz (www.integrationsagenda.ch) sei 
vereinbart worden, dass sich zwei Drittel 
der Flüchtlinge und vorläufig Aufgenom-
menen zwischen 16 und 25 Jahren fünf 
Jahre nach Einreise in die Schweiz in einer 
beruflichen Grundbildung befinden soll-
ten, informiert Lukas Rieder, Medienspre-
cher Eidgenössisches Justiz- und Polizei-
departement EJPD, Staatssekretariat für 
Migration SEM. Bereits heute arbeiteten 
zahlreiche Flüchtlinge in KMU oder befän-
den sich in der Ausbildung wie zum Bei-
spiel der sogenannten Integrationsvorleh-
re (INVOL). Es sei für die Integration und 
die (finanzielle) Selbstständigkeit der 
Flüchtlinge entscheidend, dass KMU, im 
Rahmen eines für sie passenden Pro-
gramms – sei dies in Praktika, Berufslehre 
oder direktem Einstieg – Flüchtlingen 
auch weiterhin eine Chance gäben, im 
Arbeitsmarkt nachhaltig Fuss fassen zu 
können. «Das SEM begrüsst grundsätzlich, 
dass KMU Flüchtlinge einstellen. Sie be-
kommen so die Chance zur beruflichen In-
tegration. Dadurch kann die Abhängigkeit 
von Sozialhilfe vermindert werden.» slb

Kathrin Williams ohne ihre Gäste, weil diese beim «Foto-Shooting» an der Arbeit waren. slb

INSERAT

Weniger Flüchtlinge 
in der Schweiz

 Im zweiten Quartal 2019 wurden in der 
Schweiz 3347 Asylgesuche eingereicht, 
rund 11,2 Prozent weniger als in der Vor-
jahresperiode. Im Juni wurden 1003 Ge-
suche registriert, was einer Abnahme von 
19,5 Prozent gegenüber Juni 2018 ent-
spricht. Trotz der konstant rückläufigen 
Asylgesuchszahlen bleibt die Entwicklung 
in den Konfliktregionen und auf den Mig-
rationsrouten unsicher.

Das SEM erledigte im Juni 1470 Asyl- 
gesuche in erster Instanz. Dabei wurden 
272 Nichteintretensentscheide gefällt, 433 
Personen erhielten Asyl und 333 wurden 
vorläufig aufgenommen. Die Zahl der erst-
instanzlich hängigen Fälle ging im Vergleich 
zum Vormonat um 333 auf 10 218 zurück. 
512 Personen mussten die Schweiz kontrol-
liert verlassen oder wurden rückgeführt. 
Für 324 Personen fragte die Schweiz einen 
anderen Dublin-Staat um Übernahme an, 
177 Menschen konnten überführt werden. 
Gleichzeitig übernahm die Schweiz 69 Per-
sonen aus Dublin-Staaten. Die meisten 
Asylsuchenden kommen aus Eritrea, Afgha-
nistan, Sri Lanka, der Türkei und Syrien. slb 

Quelle: Staatssekretariat für Migration (SEM)
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Eine blosse juristische Betrachtungsweise kann mehr Probleme 
schaffen, als sinnvolle Lösungen anbieten

MÜHLETHURNEN • Malermeister und FDP-Ortspräsident Jürg Lüthi bildete den Eritreer Flüchtling Tesfom Andemariam aus – dann wurde der 23-Jährige 
abgewiesen. Lüthi ist empört über die undifferenzierte Haltung des Kantons, deren harte Konsequenz nicht nur Menschen treffe, sondern auch die KMU.

Tesfom Andemariam erwartet die Jour-
nalistin vor der Tür der Malerei Lüthi – 
allerdings in privater Kleidung. Denn seit 
Ende Juli darf der abgewiesene Flücht-
ling nicht mehr arbeiten. Dies, obwohl 
er bereits seit fast fünf Jahren in der 
Schweiz lebt, Deutsch versteht und gut 
spricht. Zudem kennt er die Schweizer 
Kultur, erzählt, was er alles lernte. Die 
Zeit, die er hier bis anhin hatte, nutzte er 
engagiert dazu, sich zu integrieren. Vor 
drei Wochen nun schloss er seine Vor-
lehre im Malerbetrieb Lüthi in Mühle-
thurnen ab. Nun hätte die zweijährige 
Ausbildung zum Erwerb des Berufsat-
tests folgen sollen, danach die dreijähri-
ge Ausbildung zum Erwerb des Eidgenös-
sischen Fähigkeitszeugnisses, die aber, 
bei erfolgreichem Bestehen des Berufs-
attests, hätte abgekürzt werden können. 

Trotz Regen strahlt der 23 Jahre alte 
Flüchtling an diesem Tag, streckt der 
Besucherin die Hand entgegen und be-
gleitet sie in den Innenraum der Ma-
lerei. Um den Hals trägt er ein grosses 
Kreuz mit Jesus. «In Eritrea leben vor 
allem Christen», sagt er. Sein Gesichts-
ausdruck ist offen und klug. Fast irritie-
rend frei das unverbrauchte Lachen, das 
ihm wieder und wieder scheu über das 
Gesicht huscht. Ungeachtet seines noch 
ungeklärten Schicksals, das ihn in der 
Schweiz erwartet – oder eben nicht. Tes-
fom ist respektvoll charmant, zurück-
haltend zuvorkommend, mit hoffnungs-
vollen Augen. Ein junger Mann voller 
Tatendrang und Zuversicht. Einer mit 
Charakter.

Integration wird aufs Spiel gesetzt
Trotz Einsprache beim Bundesverwal-
tungsgericht erhielt Tesfom Andema-
riam, nach über vier Jahren in der Regi-
on, kürzlich den Negativentscheid des 
Bundesverwaltungsgerichtes. Dies be-
deutet: abgewiesen. Nun soll er das Zim-
mer in der Heilsarmeewohnung in Belp, 
das er mit einem weiteren Flüchtling teilt, 
sofort räumen. Wenn diese Zeitung ge-
druckt ist, wird Tesfom nicht mehr dort 
leben, von wo aus er täglich mit dem 
Bus nach Mühlethurnen zur Arbeit fuhr. 
Dann wird er im Ausschaffungszentrum 
sein – obwohl er nicht ausgewiesen wer-
den kann, weil die Schweiz kein Rück-
nahmeabkommen mit Eritrea hat. Was 
bedeutet, dass Tesfom sein Dasein ab 
sofort in einem Ausschaffungszentrum 
fristen muss. Und dies, obwohl der jun-
ge Mann von seiner Firma Bestnoten für 
sein Verhalten und seine Arbeit erhielt. 
«Bereits am ersten Schnuppertag zeig-
te sich Tesfom äusserst hilfsbereit», sagt 
Malermeister und FDP-Ortspräsident 
Jürg Lüthi. «Er nahm mir fast jeden Ge-
genstand, den ich aus dem Auto lud, aus 
der Hand, um mich zu entlasten.» Die-
ses Verhalten habe sich im ganzen Jahr, 
in dem Tesfom die Vorlehre im Malerei-
betrieb absolvierte, nicht geändert. «Ei-
ner meiner Mitarbeiter war, als Tesfom 
hier zu arbeiten begann, skeptisch und 
äusserte dies auch», so Lüthi. «Als der 
Eritreer vor Kurzem den abschlägigen 
Bescheid erhielt, war gerade dieser Mit-
arbeiter der erste, der sich für ihn ein-
setzte.» Somit sei alles gesagt über das 
Engagement des jungen Flüchtlings. 
Deshalb treffe es ihn besonders schwer, 
dass der Kanton Bern mit seiner «har-
ten Haltung» nicht nur das Schicksal der 
integrierten Flüchtlinge beeinträchtige, 
sondern auch die kleinen und mittle-
ren Unternehmen (KMU) vor den Kopf 
stosse. «Mit seiner undifferenzierten 
Haltung gegenüber in Ausbildung ste-
henden, bewährten, aber abgewiese-
nen Flüchtlingen, die auf unbestimm-
te Zeit in der Schweiz bleiben können, 
stellt der Kanton den Erfolg der gesetz-
lich vorgeschriebenen Integration aufs 
Spiel.» Es könne doch nicht sein, dass 
der Kanton einerseits viel Geld für de-
ren Integration ausgebe, und sie dann 

anderseits doch abweise und somit auch 
mit dem Schicksal der jungen Menschen 
jongliere. «Juristisch gesehen mag der 
Entscheid richtig sein. Es gibt aber Fälle, 
wo eine blosse juristische Betrachtungs-
weise mehr Probleme schafft als löst.»

Abgewiesen, aber nicht ausgewiesen
Was den Malermeister und vierfachen 
Vater, der seit Jahren Lernende ausbil-
det, besonders vor den Kopf stösst, ist die 
Tatsache, dass der Kanton vor andert-
halb Jahren bei verschiedenen Bran-
chenverbänden Informationsanlässe 
mit dem Ziel durchführte, Ausbildungs-
betriebe für die Schaffung von Lehrstel-
len für Flüchtlinge zu gewinnen. Er habe 
die noch offene Lehrstelle damals nicht 
besetzen können. Als ihn die Heilsar-
mee kontaktierte, sei er bereit gewesen, 
einen Versuch mit dem jungen Eritreer 
zu starten. «In Betrieb und Schule inte-
grierte sich Tesfom Andemariam rasch. 
Er überzeugte mit seinem Pflichtbe-
wusstsein, seiner fröhlichen Art, der 
Pünktlichkeit und seinem Lerneifer», so 
Lüthi. Zudem sei der Besuch von fünf 
zusätzlichen Deutschlektionen an je-
dem Samstag vereinbart worden, um 
das Ziel zu erreichen, im Sommer 2019 
seine offizielle Lehre zu beginnen. Die 

Möglichkeit der Vorlehre habe sich als 
das richtige Ausbildungsgefäss erwie-
sen, nachdem die Bewilligungen des 
kantonalen Mittelschul- und Berufsbil-
dungsamtes (MBA) sowie des kantona-
len Migrationsdienstes (MIDI) vorgele-
gen seien, so der erfahrene Ausbilder. 
«Das Semesterzeugnis fiel gut aus.» So 
sei, nachdem die Bewilligungen wieder 
vorlagen, der Lehrvertrag abgeschlos-
sen worden. «Wir freuten uns alle auf die 
Zeit mit Tesfom.» Für einen Flüchtling 
sei eine Ausbildung eine Riesenchance. 
Und auch für einen Betrieb eine gute 
Lösung. «Ich bin überzeugt, dass Men-
schen, die hierzulande ausgebildet wer-
den, später auch in ihrem Land viel be-
wirken können.» 

Nur zwei Wochen danach kam der nie-
derschmetternde Bericht aus dem MIDI: 
Tesfoms Asylantrag wurde in erster In-
stanz abgelehnt, worauf er Berufung 
einlegte. Doch das Bundesverwaltungs-
gericht hat den Rekurs des Flüchtlings, 
trotz aller Integrationsbemühungen 
während der vielen Jahre, abgelehnt. Er 
sei konsterniert gewesen, so Lüthi: «Das 
Amt verfügte, Tesfom müsse seine Vor-
lehrstelle innert Wochenfrist aufgeben – 
dies, obwohl er nicht nach Eritrea zu-
rückgeschafft werden kann.» Was be-

deutet, dass der junge, gesunde Mann auf 
unbestimmte Zeit in eine Flüchtlingsun-
terkunft kommt, acht Franken pro Tag er-
hält und nicht arbeiten darf. «Mit einem 
Schlag wurden alle Bemühungen zu-
nichte gemacht. Zwar erlaubte der Kan-
ton nach zähem Ringen, dass Tesfom sei-
ne Vorlehre in Malerbetrieb und Schule 
abschliessen kann.» Ende Juli sei nun 
aber Schluss gewesen. «Die ursprünglich 
bewilligte Lehre darf er nicht antreten 
und eine erfolgreiche Integration wird 
auf halbem Weg abgebrochen.»

Unsinnig für Flüchtling und KMU
Lüthi betont mehrmals, dass er respek-
tiere, wenn ein Flüchtling nicht bleiben 
könne. Es gehe ihm aber abgesehen vom 
menschlichen Schicksal auch um den 
Integrationsaufwand, der im Fall Tes-
fom – «und vielen, vielen anderen» – be-
trieben worden sei. «Wer vor 2019 ins 
Land kam, musste ein sehr langes Ab-
klärungsverfahren über sich ergehen 
lassen.» Was er bemängelt ist zudem, 
dass vier Jahre lang Aufwand für einen 
Menschen betrieben wurde, der dann 
«plötzlich und sofort» ausgewiesen wer-
den solle. «Dies ist in allen Belangen un-
sinnig. Denn auch die KMU brauchen 
Planungssicherheit.» Was er wolle, seien 

differenzierte und saubere Grundlagen. 
«Ich nehme es so wahr, dass sich eine 
Instanz hinter der anderen versteckt, 
niemand bezieht Stellung.» In Tesfoms 
Fall müsse nun der Mensch hinter dem 
Flüchtling differenziert beurteilt wer-
den. «Wenn jemand zuverlässig arbei-
tet, dann soll dies honoriert werden. 
Ansonsten entstehen auf beiden Seiten 
grosse Verluste.» Es sei ausserordent-
lich stossend, dass der Kanton, vertreten 
durch die Polizei- und Militärdirektion 
des Kantons Bern (POM), in seiner Gü-
terabwägung den durch eine eidgenös-
sische Volksabstimmung erteilten ge-
setzlichen Auftrag der Integration nicht 
genügend gewichte, ist der Nationalrats-
kandidat überzeugt. Als Unternehmer 
habe er sich bereiterklärt, einen Beitrag 
zur Integration von Flüchtlingen zu 
leisten. «Ich bin der Meinung, dass ein 
Flüchtling möglichst schnell in den Be-
rufsalltag eingegliedert werden muss. Er 
lernt dort, neben beruflichen Fertigkei-
ten, so manches über das Zusammen-
leben in der Schweiz, unsere Regeln und 
Gebräuche. Ausserdem verdient er sei-
nen Lebensunterhalt selbst und kommt 
nicht auf dumme Gedanken.»

Gemäss Daten des Staatssekretari-
ats für Migration (SEM) gehörten 2017 
80 Prozent dieser Personen im erwerbs-
fähigen Alter zu den Sozialhilfebezü-
gern. Mit ein Grund: Asylsuchende dür-
fen in den ersten drei bis sechs Monaten, 
nachdem sie ihr Gesuch gestellt haben, 
nicht arbeiten. Oder eben, sobald sie als 
abgewiesen gelten – selbst wenn Bedarf 
bei den KMU besteht. 

Die Schweiz müsse erkennen, dass 
die tiefe Erwerbsquote von anerkannten 
und vorläufig aufgenommenen Flücht-
lingen, wie Tesfom einer war, eine Zeit-
bombe sei. «Deshalb ist es unverständ-
lich, dass ein motivierter Lernender 
einfach abgewiesen wird.»

In der Flüchtlingsunterkunft verelenden
Es sei gleichzeitig sowohl Herausforde-
rung als auch Bereicherung, mit einem 
Menschen aus einem anderen Kultur-
kreis zusammenzuarbeiten, so Lüthi. 
«Ich finde besonders verstörend, dass 
Tesfom, da er nicht nach Eritrea zu-
rückgeschafft werden kann, nun in ei-
ner Flüchtlingsunterkunft verelenden 
soll.» Man könne sich vorstellen, was 
dies in einem jungen Menschen auslö-
sen könne. Zudem ärgere er sich mass-
los darüber, dass sein Betrieb nach die-
sem beeinträchtigenden Ereignis erneut 
einen Flyer vom Kanton erhalten habe: 
mit der Aufforderung, Flüchtlinge ein-
zustellen. «Darin sind Flüchtlinge wie 
Tesfom mit Visa Status N explizit aufge-
führt». So sei der Reinfall für den Flücht-
ling und den nächsten Arbeitgeber und 
Ausbildner programmiert.

Jürg Lüthi will die Angelegenheit 
nicht auf sich beruhen lassen. «Ich wün-
sche, dass es eine gute Lösung gibt. Und 
ich bin sicher, dass es dafür auch im ju-
ristischen Rahmen einen auf gesunden 
Menschenverstand basierenden Spiel-
raum gibt.»

Freude versus Angst
Während des Gesprächs sitzt Tesfom ru-
hig am Tisch im Wohnzimmer des ehe-
maligen Chefs, der, sinnbildlich gespro-
chen, auf die Hinterbeine steht, um sich 
für seinen Schützling und gegen Un-
stimmigkeiten juristischer Theorie auf-
zubäumen. Fände der Eritreer bald eine 
private Wohnmöglichkeit, müsste er 
nicht im Ausschaffungszentrum leben. 
Immer, wenn der junge Mann ange-
sprochen wird, antwortet er auffallend 
anständig. Er versteht auch schwierige 
Wörter. Dann zeigt sich wieder das fri-
sche Lächeln auf seinem Gesicht. Wer es 
sieht, weiss, dass es, wenn es dort blei-
ben darf, der Welt mehr nützt, als Trüb-
sal und Angst. Sonja L. Bauer 

Integriert: Tesfom Andemariam noch im Juli im Kollegenkreis: Simon Keller, Deborah Stalder, Karin Zimmermann, Hannes Lüthi, Christoph Winkler (v. l.) zvg


