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Markus Bieri, Sie leiten einen grossen regionalen Sozi-
aldienst im Berner Oberland, zu dem neben Frutigen die 
sieben Gemeinden Adelboden, Aeschi, Diemtigen, Kan-
dersteg, Kandergrund, Krattigen und Reichenbach i.K. 
gehören. Wie wirkt sich der Krieg auf Ihre Region aus?
Markus Bieri: Vor zwanzig Jahren hat ein Ehepaar aus 
Frutigen ein Kinderheim in Kiew gegründet. Einige 
Frutiger*innen haben einen persönlichen Bezug zu den 
Menschen in diesem Kinderheim, weil sie selbst, Fami-
lienangehörige oder Bekannte Sozialpraktika in diesem 
Heim gemacht haben. Mit dem Ausbruch des Krieges 
flüchteten die Betreuenden mit den Kindern zuerst 
nach Warschau und anschliessend nach Frutigen. 
 Zudem bietet eine in unserer Region tätige kirchliche 
Institution seit Jahren Unterstützung für ausländische 
Menschen an. Sie unterstützt diese Menschen unter an-
derem in der Alltagsbewältigung, mit Deutschkursen und 
kann dabei auf einen Pool von Freiwilligen zurückgrei-
fen. Diese Institution richtete innert kurzer Zeit Unter-
stützungsangebote für Ukrainer*innen ein, die in der Re-
gion eintrafen.
 Ebenfalls sehr rasch haben Private aus der Region 
einen Reisebus organisiert, um weitere Menschen an 
der polnischen Grenze abzuholen und in Sicherheit zu 
bringen. Die geflüchteten Menschen kamen vorwiegend 
in Gastfamilien unter. Es ist eine breit getragene Solida-
rität vorhanden. 

Was bedeutet dies für Ihre Arbeit?
Aus der Bevölkerung gelangten viele Anfragen an uns, 
wie sie helfen könnten. Die erwähnte kirchliche Institu-
tion nutzte elektronische Plattformen, um Anbieter*in-
nen und Menschen mit einem Bedarf zusammenzubrin-
gen. Das funktionierte sehr gut.

 In einem nächsten Schritt stellten wir fest, dass die 
Unterbringung in Gastfamilien teilweise herausfor-
dernd wurde. Zudem fehlte eine längerfristige materiel-
le Grundversorgung. Aufgrund der Erfahrungen aus den 
Jahren 2015 und 2016 war klar, dass die längerfristige 
Versorgung der Geflüchteten nicht bei den Gastfamilien 
bleiben darf. Diese private Solidarität musste instituti-
onell gesichert werden. Wir richteten die professionelle 
Unterstützung mit dem regionalen Asylpartner ein.
 Im regionalen Sozialdienst bestimmten wir eine ver-
antwortliche Person, die die Anfragen beantwortet oder 
die Anrufer*innen zielgerichtet an die zuständigen 
Stellen weiterleitet. Zudem haben wir uns dafür einge-
setzt, dass sich die verschiedenen Unterstützenden ab-
sprechen und die Hilfe koordiniert erfolgt. Gemeinsam 
haben wir festgelegt, wer welche Aufgaben übernimmt. 

Wie sich die Ankun� Geflüchteter auf  

die Sozialdienste auswirkt
Russlands Überfall auf die Ukraine trieb Millionen 
Menschen in die Flucht. Bis im Mai sind 50000  
ukrainische Geflüchtete in der Schweiz angekommen. 
Viele haben eine Bleibe in Gastfamilien gefunden. Im 
Gespräch mit einem Sozialdienstleiter zeigt sich, was 
die grosse Solidarität der Bevölkerung für die Ge-
meinden und ihre Sozialdienste bedeutet.

Markus Bieri, Leiter des regionalen Sozialdienstes 

Frutigen, im Gespräch.

Das Interview führte Beatrice Schild im Mai 2022.

Der Bund rechnet mit bis zu 150 000 Flüchtlingen bis 

im Herbst. Bei Redaktionsschluss war die Lage in der 

Ukraine unverändert. Wie die Situation heute in 

Frutigen ist? Sie erfahren mehr dazu online unter  

b¶.ch/sozialdienst-ukraine.

Befragung von Asylsuchenden
Im Au�rag des Staatssekretariats für Migration SEM 
befragt die BFH Asylsuchende mit Schutzstatus S, 
anerkannte Flüchtlinge und vorläufig Aufgenommene, 
um herauszufinden, welche Arbeitsmarktfähigkeit die 
Personen mitbringen. Seit Juni werden Daten in Bun-
desasylzentren erhoben. Ende August (nach Redakti-
onsschluss) plante Bundesrätin Karin Keller-Sutter, 
die Ergebnisse der Befragung zu kommunizieren.

Die BFH engagiert sich zudem für die Aufnahme For-
schender aus ukrainischen Hochschulen, damit diese 
ihre akademische Arbeit weiterführen können. Bereits 
über ein Dutzend Visiting Scholars aus der  
Ukraine haben ihre Arbeit an verschiede-
nen Departementen aufgenommen.
b¶.ch/solidaritywithukraine
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«Wenn nicht professionelle Anbieter die Unterstüt-
zung längerfristig sichern, führt die spontane Solida-
rität zu zahlreichen Überforderungssituationen.»

Foyer

Dann haben wir festgestellt, dass unterdessen auf 
Ebene Bund und Kanton die nötigen Strukturen und Res-
sourcen aufgebaut waren, um die Region zu unterstüt-
zen. Auch da übernehmen wir vom Sozialdienst Aufga-
ben. Unter anderem müssen wir dafür sorgen, dass sich 
die geflüchteten Menschen bei den Bundesasylzentren 
melden, um den Aufenthaltsstatus zu bekommen.

Hat sich die Situation unterdessen etwas beruhigt? 
Ja, die Situation hat sich beruhigt, weil der regionale 
Asylpartner den Lead in der Unterstützung übernom-
men hat. Unverändert ist auch, dass die kirchlichen In-
stitutionen Unterstützung erbringen, jetzt in Absprache 
mit den behördlichen Institutionen. In kurzer Zeit hat 
sich das Selbstverständnis entwickelt, dass man sich 
miteinander austauscht, um Doppelspurigkeiten zu ver-
meiden oder um Rollen zu klären. 

Durch den Austausch wurde klar, dass wir alle nur so 
viel Hilfe wie nötig und so wenig wie möglich geben sol-
len. Die geflüchteten Menschen bringen eigene Res-
sourcen mit, die sie einsetzen wollen. Es wäre unver-
hältnismässig, alle Geflüchteten als «Sozialhilfefälle» 
zu bezeichnen. Sie brauchen Schutz und Zugang zu le-
benswichtigen Gütern. Das wurde ihnen mit dem Krieg 
genommen, nicht aber ihre Fähigkeiten. Diese Ressour-
ce wollen sie für die Alltagsbewältigung einsetzen. 

Was ist die grösste Herausforderung für den Sozialdient?
Die Bewältigung der grossen Anzahl von Menschen, die 
eine Grundversorgung brauchen, und der damit verbun-
dene verwaltungsökonomische Aufwand. Auch zeigt 
sich, dass es wichtig ist, mit den Betroffenen zu spre-
chen und ihren Bedarf als Grundlage des Handelns zu 
nehmen. Dazu kommt, alle beteiligten Unterstützer*in-
nen miteinander zu koordinieren, zu schauen, dass sie 
miteinander kommunizieren und kooperieren. 

Was nehmen Sie persönlich aus dieser Erfahrung mit?
Zum einen war ich beeindruckt, wie viele Menschen 
sich solidarisch zeigten. Ohne dieses Engagement hät-
ten nicht so viele Menschen zeitnah die nötige Hilfe er-
halten. Zum anderen habe ich aber auch gesehen, dass 
gute Absicht nicht automatisch gute Hilfe bedeutet. 
Wenn nicht professionelle Anbieter die Unterstützung 
längerfristig sichern, führt die spontane Solidarität zu 
zahlreichen Überforderungssituationen. Es hat sich ge-
zeigt, dass sowohl Solidarität als auch Professionalität 
für zielgerichtete Hilfe nötig sind.

Was ändert sich mit dem erstmals gewährten Schutz-
status S für die Sozialdienste?
Der Schutzstatus ermöglicht, rasch zu handeln. Mir ist 
aber sehr wichtig, dass zuerst geklärt wird, was der Be-
darf der Geflüchteten ist. Offensichtliche Punkte sind die 
materielle Grundversorgung und der Schutz. Mir ist bis-
her nicht klar, ob und wie weit Aufgaben über das hinaus 
anfallen. Es wäre wohl klug, dies mit den Betroffenen in-
dividuell zu klären. Ist es nicht problematisch, wenn wir 
als Expert*innen die Lebenswelt der ukrainischen Ge-
flüchteten kolonialisieren und schon von Integration 
sprechen? Vielleicht besteht ein solcher Bedarf. Dann 
werden weitere Aufgaben für die regionalen Asylpartner 
und die kommunalen Dienste entstehen. Das lässt sich 
aus der Situation aber gerade jetzt noch nicht ableiten.

In welcher Rolle sehen Sie die Fachhochschule, um in 
dieser Situation die Sozialdienste bei ihrer wichtigen 
Arbeit zu unterstützen?
Offenbar wird schon einiges gemacht, beispielsweise 
wird Geflüchteten angeboten, dass sie ihr Studium fort-
setzen können. Je nach Entwicklung könnten rasch mehr 
Fachkrä�e nötig werden. Hier könnte die Fachhoch-
schule – zum Beispiel mit einem Vermittlungsanlass – 
Studierende am Ende des Studiums dazu bewegen, dass 
sie rasch in den Beruf einsteigen und so die Sozial-
dienste unterstützen.

Sehen Sie interessante Forschungsfragen, die sich aus 
diesen Erfahrungen ergeben?
Ja sicherlich, im Bereich Forschung gäbe es mehrere An-
schlusspunkte: Mir stellen sich aktuell viele Fragen, die 
man näher betrachten könnte. Eine davon ist, wie es ge-
lingen kann, dass die Solidarität aus der Bevölkerung 
klug in institutionelle und damit professionelle Unter-
stützung überführt werden kann. Eine andere ist, wie 
eine bedarfsgerechte Unterstützung gesichert werden 
kann, die den Bedarf der Geflüchteten gebührend be-
rücksichtigt und Raum für ihre Ressourcen lässt. Auch 
interessant wäre es, einmal zusammenzutragen, wie Er-
fahrungen und Wissen aus bewältigten Krisen länger-
fristig und nachhaltig gesichert werden können, um in 
erneuten Krisensituationen darauf zurückzugreifen. ▪

Beatrice Schild, Kommunikation

beatrice.schild@@b¶.ch
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