Rückkehrhilfe: Ein Persspektivenweechsel
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Im Somm
mer 2012, naach fast zwe
ei in Europa verbrachtenn Jahren, beeschloss Herrr M., freiwillig in
sein Heimatland Tunesien zurückzukehren. Er hat daazu am Rückkehr‐ und
eilgenommen. Dieses w
wird vom Staaatssekretariat für Migrration
Reintegraationshilfeprogramm te
(SEM) fin
nanziert und von der Internationaalen Organi sation für M
Migration (IIOM) umgessetzt.
Durch diie Programm
mteilnahme hat Herr M.
M finanziellee Unterstüttzung und B
Beratung fürr den
Aufbau einer
e
nachhaaltigen berufflichen Tätigkeit erhaltenn.
Da Herr M. vor sein
nem Aufenth
halt in Euro
opa in Tuniss bereits 14 Jahre als B
Bäcker gearb
beitet
hatte, wo
ollte er bei seiner
s
Rückkkehr eine eiggene Bäckerrei in Kairouan eröffnen. Er hat daher an
einer von IOM organisierte
o
n Ausbildu
ung zum A
Aufbau un
nd der Veerwaltung eines
nternehmens teilgenom
mmen und die Berateer von IOM
M Tunis haben ihn d
dabei
Kleinstun
unterstüttzt, einen re
ealisierbaren
n Geschäftsplan auszuaarbeiten. Im Anschluss h
hat Herr M.. sein
Projekt beim
b
Lenkun
ngsausschusss eingereich
ht, in welcheem Repräsen
ntanten der tunesischen
n und
schweize
erischen Reggierungen sowie
s
IOM Mitarbeiter vertreten sind. Nach der Bewilliigung
seines Prrojektes hatt Herr M. die Reintegrattionshilfe inn den Kauf eeines Ofens und der nö
ötigen
Materialiien für die Aufnahme
A
se
einer Bäckerttätigkeit inveestiert.
Herr M. hatte anfänglich Schwie
erigkeiten, seine Lokalitäät den für d
die Lebensmittelverarbeeitung
gültigen Gesundheiitsvorschriften anzupasssen. Die Renovation
n der Räum
mlichkeiten,, die
Installation von Elektrizität und
u
Wasser haben H
Herrn M. einiges an Zeit geko
ostet.
Glücklich
herweise erh
hielt er in die
eser Zeit finaanzielle Unteerstützung vvon seiner Faamilie.
Heute haat sich die Kundschaft der
d Bäckerei weit über ddie Stammgääste des Staadtviertels hinaus
vergrösse
ert. Das Einkommen de
er Bäckertättigkeit erlau bt es Herrn
n M., seine Lebenskosteen zu
decken und sich qualitativ hochstehende Rohstoffe zu kaufen.. Herr M. iist zuversich
htlich
bezüglich
h der Entwicklung seines Geschäfttes, welchess er in den kommendeen Jahren w
weiter
vergrösse
ern möchte..

Das Konzzept Rückkehrhilfe hat sicch in vielen Ländern Euro
ropas als eine humanitärre und gleich
hzeitig
kostengün
nstige Lösung
g bewährt un
nd durchgeseetzt. Ziel der Rückkehrhilfe
fe ist es, bereechtigte Interressen
von Migra
antinnen und
d Migranten sowie
s
Interesssen der Schw
weiz und derr Herkunftslän
nder zu verbiinden.
Rückkehrh
hilfe trägt zu
u einer nachh
haltigen und erfolgreichenn Rückkehr beei. Sie wird sso festgelegt,, dass
unerwünsschte Pull‐Fakktoren Richtun
ng Schweiz au
usgeschlossenn werden könnnen.
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