Rückkehrh
hilfe: Ein Perspektivenw
wechsel

Rückkeh
R
rhilfe ko
onkret
Shiraz, Irran
Im Frühjaahr 2012 entschied sich Herr M., fre
eiwillig in se in Heimatlan
nd Iran zurü
ückzukehren, weil
er in der Schweiz keiine Perspekttive sah. Er kontaktierte
k
e die kantonaale Rückkehrberatungssstelle,
die ihn bei
b der Planung und Orrganisation der
d Rückkehhr unterstüttzte. Herr M
M. hatte mehrere
Jahre in einem Haushaltsware
engeschäft im Iran geaarbeitet. Daaher plante er nach sseiner
ere beruflich
he Tätigkeit wieder aufzzunehmen u
und einen Laaden zu eröfffnen.
Rückkehrr seine frühe
Das Bundesamt für
f
Migration (BFM) bewilligtee ihm dafür eine Rückkehr‐ und
Reintegraationshilfe.
KKurz nach seeiner Ankun
nft im Iran n
nahm
H
Herr M. Ko
ontakt mit dem Büro
o der
Innternationalen
Orgaanisation
für
M
Migration (IOM) in Teeheran auf.. Die
lookalen IOM
M‐Mitarbeiter erklärten ihm
d as
weittere
Vo
orgehen
der
R
Reintegration
nsunterstützzung. Nach
hdem
H
Herr M. einee Offerte fürr Material, d
das er
füür seinen Laden brau
uchte, und alle
a nderen
n
notwendigen
Dokum
mente
e ingereicht h
hatte, kauftte IOM Teh
heran
d ie gewünscchten Waren. Wie ü
üblich
zaahlte IOM das Geld direkt an den
V
Verkäufer.
hte IOM Tehheran Herrn M. in seineem Laden. Er war
Einige Monate nach seiner Rückkkehr besuch
n mit seinerr persönlich
hen Situation
n und sehr dankbar fü
ür die Unterrstützung, d
die er
zufrieden
erhalten hatte. Herr M. führte den
d Laden zusammen
z
m
mit einem Paartner. Das Geschäft lieef gut
und bracchte ihm ein regelmässsiges Einkom
mmen. Er m
meinte, dasss sein Reinttegrationspro
ozess
problemlos verlaufen
n sei. In Zuku
unft möchte
e er seinen LLaden vergrö
össern und in
n Shiraz bleiben.

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.

BFM/IOM
M, Mai 2014

