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gehandelt. Wie kann das sein? Ge-
hört das Wasser doch allen Lebewe-
sen. Wie ist das möglich, dass auch 
Schweizer, im eigenen Land reich 
beschenkt mit reinem Wasser in 
Fülle, in der Ferne aus Wasser Pro-
fit schlagen, ohne Rücksicht auf das 
Recht auf Wasser für alle Menschen 
und Lebewesen?

Es ist leider Fakt. Dagegen mit Pro-
test anzukämpfen habe ich etwas 
aufgegeben, auch wenn ich nie auf-
hören werde mich gedanklich und 
wörtlich mit den Betroffenen zu so-
lidarisieren. Und das, was man denkt 
und ausdrückt, sollte man kräfte-
mässig nicht unterschätzen. Gedan-
ken und Worte sind mächtig.
Stattdessen schenke ich dem Wasser 
heute, ob ich es trinke, damit koche, 
mich damit wasche oder in Wasser 
bade, die nötige Dankbarkeit. Das 
Wasser hat mittlerweile einen ganz 
anderen Stellenwert in meinem Le-
ben. Es ist eines der wertvollsten 
Geschenke in meinem Leben. Und 
vielleicht gehöre ich zu der letzten 
Generation die Gelegenheit hat so 
kaltem und klarem Wasser zu begeg-
nen. Mein Weg ist heute sozusagen 
nicht mehr der Kampf gegen etwas, 
sondern eher das mich verbinden für 
etwas. Hiermit möchte ich helfen 
sich dort auszudehnen, wo es sich 
gut anfühlt, so dass das andere, was 
sich nicht gut anfühlt, irgendwann 
automatisch verschluckt wird. Denn 
Energie folgt der Aufmerksamkeit!

Petra Grothe, 

Bewusstseinsaktivistin in Biel.

www.einfachyoga.ch

Darf nicht bleiben – kann nicht gehen
Es gibt in der Schweiz hun-
derte abgewiesene Asylbe-
werberInnen, die hier nicht 
bleiben dürfen, aber auch 
nicht in ihr Herkunftsland 
zurück können. 
Was das Staatssekretari-
at für Migrationdazu sagt. 
Und: welchen Spielraum der  
Jurist, Professor für Migra-
tionsrecht und Präsident der 
nationalen Kommission zur 
Verhütung von Folter sieht. 

—————
Margrit Schöbi und 

Rudolf Albonico
—————

Prêles ist erledigt. Am 13. März 
2019 hat der Bernische Grosse Rat 
das Projekt eines Ausreisezentrums 
in Prêles (siehe Vision Nr. 29) mit 
80 gegen 73 Stimmen abgelehnt. 
Das war möglich, weil viele Gross-
rätinnen und Grossräte aus allen po-
litischen Lagern verstanden haben, 
dass das Vorhaben ein menschen-
rechtlicher und wirtschaftlicher Un-
sinn gewesen wäre.

Aber: Aufgeschoben ist nicht aufge-
hoben. Der zuständige Regierungs-
rat Philippe Müller und seine Leute 
vom Migrationsdienst (MiDi) su-
chen nun einen anderen Ort für die 
«Zwischenlagerung» der Abge-
wiesenen. 

Abgewiesen ohne Rückkehr-
möglichkeit – Überleben mit 
Nothilfe 

Nach dem Entscheid des Gro-
ssen Rates können die abgewie-
senen Asylbewerber ohne Rück-
kehrmöglichkeit für den Moment 
weiterhin dort leben, wo sie heute 
sind: im Dorf, in der Stadt, auf dem 
Berg – im Asylzentrum, in einer WG, 
in einer Wohnung zu mehreren, in ei-
ner Schweizer Familie. 
Doch niemand weiss, wie lange sie 
dort sein können: Tage? Monate? 
Jahre? Vielleicht werden sie irgend-
wann ausgeschafft oder in ein Lager 
gebracht, vielleicht nie. Sie haben 
zwar ein Dach über dem Kopf, me-
dizinische Grundversorgung und für 
Essen, Kleidung, Freizeit bekom-
men sie in Biel 8 Franken pro Tag – 
zu vorgegebenen Zeiten abzuholen. 
Arbeiten ist ihnen aber verboten, 
Lernen auch: kein Sprachkurs, keine 
Berufslehre. Das nennt sich Nothil-
fe: Not ja, aber keine Hilfe. In der 
ganzen Schweiz erhalten gut 3000 
Abgewiesene Nothilfe, Tendenz 
steigend. Manche sind seit Jahren in 
dieser Situation. 
Seit sie abgewiesen sind, haben 
sie kein Recht mehr hier zu sein, 
sie sind illegal da. Viele von ihnen 
haben kein Dokument vorzuwei-
sen, das bestätigen würde, dass es 
sie überhaupt gibt. Deshalb «sollen 
sie gehen», die Schweiz verlassen. 
Nichts ändert sich an ihrer mühseli-
gen, ausweglosen Situation, am Di-
lemma, in dem sie sich befinden und 
das sie nicht beeinflussen können.  

Warum gehen sie nicht einfach in 
ein anderes Land?

In das Land, aus dem sie geflüchtet 
sind, können sie nicht zurück, weil 
sie dort seit ihrer Flucht noch stärker 
gefährdet sind als vorher, Gefängnis 
oder Folter drohen ihnen. Aus die-
sem Grund würde zum Beispiel die 
Wegweisung der TibeterInnen nach 
China (Tibet = chinesische Provinz) 
gegen die Menschenrechte versto-
ssen. Oder sie haben keinen Bezug 
zu ihrem Herkunftsland, weil sie 
nie dort gelebt haben - zum Beispiel 
junge AfghanInnen, die im Iran als 
Flüchtlinge geboren sind. Oder ihr 
Herkunftsland würde sie gar nicht 
einlassen. Trotz widrigsten Bedin-
gungen bleiben sie. Sie haben keine 
andere Wahl.

Nach der Dublin-II-Verordnung ist 
jeweils der Staat, in dem ein Flücht-
ling zum ersten Mal in die EU ein-
reist, allein für dessen Versorgung 
und die Behandlung möglicher Asyl-
anträge verantwortlich. Geflüchtete, 
die in einem EU-Land registriert 
worden sind, können nicht in einem 
anderen EU-Land ein Asylgesuch 
einreichen. Die Schweiz hat dieses 
Abkommen auch unterzeichnet. 

Wenn nun in der Schweiz registrier-
te Geflüchtete in ein anderes westeu-
ropäisches Land gehen, werden sie 
zurückgeschickt, weil die Schweiz 
für sie zuständig ist. Hier sind sie 
dann weiterhin illegal. Wir kennen 
kein Land, das abgewiesene Flücht-
linge aufnehmen würde.

Warum gibt es abgewiesene Flücht-
linge - zum Beispiel TibeterInnen 
- die nirgendwo hin können und 
in der Schweiz trotzdem 
keine Aufnahme 
finden? 

takt gestanden sind. (siehe unsere 
drei Briefe und die Antworten des 
SEM auf www.alle-menschen.ch)

Was aus den Abgewiesenen wird

Kürzlich haben wir gelesen, dass 
Deutschland Abgewiesene ohne 
Rückkehrmöglichkeit in Länder zu-
rückgeschafft hat, wo sie an Leib 
und Leben bedroht sein können.   
Hier in der Schweiz tut das SEM seit 
Jahren alles, damit die Abgewiese-
nen von selber gehen – aber mit we-
nig Erfolg. 
Seit Jahren leben sie hier mit mas-
siven Einschränkungen: ihr Lebens-
raum ist eng begrenzt, auf Schritt 
und Tritt stehen sie unter Kontrolle, 
andere bestimmen über ihr Leben. 
Sie sind wie Gefangene mit Fussfes-
seln. Schlimmer noch: ihre «Schuld» 
ist ein einmaliger Verstoss gegen 

Lösungswege suchen

In unseren Unterlagen haben wir ei-
nen Artikel mit dem Titel «Heimat- 
und Rechtlose unter uns: Nicht-
Abschiebbare in der Schweiz» von 
Prof. Dr. iur Alberto Achermann, 
Er vergleicht die Situation von heu-
tigen Abgewiesenen und Rechtlosen 
mit Menschen, die im letzten Jahr-
hundert von Gesellschaft und Staat 
ausgegrenzt oder eingesperrt wurden 
– Stichwort: fürsorgerische Zwangs-
massnahmen, Fremdplatzierungen. 
Es waren Menschen, die nicht in die 
„gute Gesellschaft“ hineinpassten, 
sie waren „anders“ als jene, die das 
Sagen hatten:  Landstreicher, junge 
Mädchen mit «illegitimen» Kindern, 
Arme. 
Achermann fragt: «Wie ist solch kol-
lektives Versagen zu verhindern?» 
Und antwortet: Durch ein Abstellen 
auf universell anerkannte menschen-
rechtliche Standards und durch eine 

Haltung, dort besonders ge-
nau hinzuschauen, wo 

Menschen stark lei-
den.» 

tie, und dass der Staat Grundprin-
zipien anwenden kann wie «Gnade 
vor Recht» In einem Satz: Der Staat 
kann nachgeben, wenn es gute Grün-
de gibt.

«Diese Grundprinzipien sollten auch 
auf gestrandete, nicht abschiebbare 
Menschen Anwendung finden, ohne 
dass dies eine Gefahr für die Rechts- 
und soziale Ordnung bedeuten wür-
de. Eine Lösung wird uns vor dem 
Vorwurf späterer Generationen be-
wahren, hartherzig oder teilnahms-
los gehandelt zu haben.»

Margrit Schöbi war conseillère en orientation 

professionnelle à l’OP de Bienne/ BIZ Biel. 

Sie arbeitet im Migrationsbereich: bei Inter-

nido mit Deutsch-aktiv und Deutschkurs, in 

einer Bieler Empfangsklasse, sowie für die 

Legalisierung von Abgewiesenen und als deren 

Begleiterin.

Rudolf Albonico ist Soziologe und Erwach-

senenbildner in Biel/Bienne. Engagiert in der 

Arbeit mit Personen mit Migrationshintergrund 

weiss er, wie wichtig eine gute und frühe Be-

treuung von Asylsuchenden ist für eine gelin-

gende Integration.

Illustration: Lise Wandfluh

Margrit Schöbi und Rudolf Albonico suchen 

Menschen, die sich mit ihnen engagieren wol-

len, um diese ungerechte Situation zu verän-

dern. Weitere Infos und Kontakt:

www.alle-menschen.ch

info@alle-menschen.ch

www.tous-les-etres-humains.ch

info@tous-les-etres-humains.ch

Weitere Artikel zum Thema sind auf www.visi-

on2035.ch unter den Stichworten «Abgewiese-

ne» oder «Asyl» zu finden. 

La version française de cet 

article s’y trouve sur le site :

www.vision2035.ch 

Im ergänzenden On-

line-Beitrag zu die-

sem Text gibt Rudolf 

Albonico Einblick in 

den Briefwechsel mit 

Staatssekretär Mario 

Gattiker: www.vision2035.ch/briefwechsel

    

Leben in einer Gross-WG
In dieser Ausgabe zoomt 
unser Kolumnist aus dem 
Ökoquartier Meyrin auf sein 
WG-Leben. Eine Duplex-
Wohnung, acht Menschen, 
zwei Kühlschränke. Beim Es-
sen sind sich nicht alle einig. 

—————
Pascal Mülchi
—————

Ich wohne nunmehr seit rund zehn 
Jahren in Gemeinschaften. Zuletzt 
gefiel ich mir ganz gut in kleineren, 
eingefleischten WGs. In Genf, wo 
der Wohnungsmarkt schlicht la folie 
ist, nimmt man aber, was man kriegt. 
So bin ich etwas ungewollt in dieser 
Gross-WG mit vier Frauen und drei 
Männern gelandet. Allerdings im 
Wissen, dass es nur vorübergehend 
ist, da ich nach Beendigung meines 
Studiums (voraussichtlich anfangs 
2020) so oder so nicht mehr den Kri-
terien der Genossenschaft entspre-
chen werde. Zur Erinnerung: Wer 
bei der Ciguë ein Zimmer will, muss 
in Ausbildung, mindestens 18 Jahre 
alt sein und darf nicht mehr als 2500 
Franken pro Monat verdienen. 

Bref, ein letztes Abenteuer also in 
einer Gross-WG? Ich freute mich 
jedenfalls, denn ich war bis anhin 
noch nie in eine nigelnagelneue 
Wohnung eingezogen. Schon gar 
nicht in eine, die speziell für ge-
meinschaftliches Wohnen konzipiert 
wurde. Die grosse Gemeinschafts-
küche, der fast ebenso grosse Sa-
lon und der fast vier Meter breite 
Balkon, der sich über die gesamte 
Länge des Wohnhauses hinzieht und 
über den wir in unsere Wohnung 
gelangen, befinden sich im ersten 
Stock. Dort gibt es auch ein WC so-
wie einen – für acht Personen – viel 
zu kleinen cagibi, so etwas wie eine 
Abstellkammer. Im zweiten Stock 
haben wir einen kleinen Salon (un-
ser Gästezimmer), acht Zimmer und 

drei Bäder mit Dusche. Ein Luxus, 
wie ich finde, doch praktisch im All-
tag, da ich zu Stosszeiten schon x-
mal auf ein anderes Bad ausweichen 
musste. Die Zimmer sind zwischen 
11 und 13 Quadratmeter gross, mit 
grossen Fenstern (von fünf Zimmern 
hat man eine fabelhafte Aussicht auf 
den französischen Jura!) und einem 
Staub fangenden, dunkelgrünen Lin-
oleum-Boden ausgestattet. Und weil 

das Ganze ziemlich offen gestaltet 
ist, ist es sehr ringhörig bei uns. «Ne 
pas claquer la porte. Merci.», stand 
kürzlich auf einem Post-it an allen 
Zimmertüren. Eine Mitbewohne-
rin hatte die Nase voll und mahnte 
uns, die ziemlich schwere Hauptein-
gangstüre nicht mehr zuzuknallen. 

Ansonsten kommunizieren wir auf 
einer Wandtafel. Dort steht zum 
Beispiel, dass es schon wieder kein 
WC-Papier mehr hat (der Klassi-
ker!) oder, dass an diesem Datum 
das Gästezimmer belegt ist. Ein 
WG-WhatsApp-Chat erleichtert uns 
das schnelle Kommunizieren: Wenn 
Andrea wieder einmal sein Porte-
monnaie vergessen hat (und sich 
nicht sicher ist), und wenn Océane 
uns kurzfristig ein Picknick am See 
vorschlägt. Regelmässig organisie-
ren wir auch langwierige Sitzungen, 
an denen unter anderem die Gemein-

schaftskasse überprüft wird. Jeder 
zahlt 20 Franken pro Monat in unse-
re cagnotte für Einkäufe, die uns alle 
betreffen (z.B. WC-Papier, Putzmit-
tel, Öl, Essig, Gewürze etc.). Ge-
meinsame Nahrungsmittelausgaben 
betreffen sechs Personen. Sie haben 
sich vollkommen dem gemeinsamen 
biologisch, lokalen, saisonalen und 
vegetarischen Essen verschrieben. 
Eine Grundhaltung, die zu Beginn 

des gemeinsamen WG-Abenteuers 
so festgeschrieben wurde. Den frigo 
droite teilen wir unter uns auf, die 
anderen zwei haben ihre privaten 
Abteile im anderen Kühlschrank. 
Trotzdem essen die zwei Abtrünni-
gen oftmals mit uns. Wir laden sie 
ein, denn wir träumen davon, dass 
alle acht Leute gemeinsame Sache 
machen. Un jour peut-être. Dank un-
seres gemeinsamen Gartens werden 
alle für die Thematik Essen sensibi-
lisiert. Als leidenschaftlicher Gemü-
segärtner freue ich mich, in kleinem 
Rahmen anzubauen und meine Mit-
bewohnerInnen dafür zu begeistern.

Grundsätzlich finde ich, dass sich 
unser WG-Leben gut eingependelt 
hat. Wir kennen uns unterdessen 
ziemlich gut, und es haben sich ech-
te Freundschaften ergeben, während 
jeder dennoch irgendwie sein Ding 
durchzieht. Toleranz ist unser gröss-

ter gemeinsamer Nenner. Das gilt 
auch für das Putzen und den Ord-
nungssinn: Bei so vielen Leuten (es 
sind praktisch immer FreundInnen 
zu Besuch) geht es einfach unheim-
lich schnell bis ein Chaos, z.B. in 
der Küche, entsteht. Unsere Regel: 
Spätestens zwölf Stunden nach dem 
Essen muss alles abgewaschen sein. 
Den Putzplan versuchen wir seit 
mehr als einem Jahr einzuhalten. 
Wirklich rigoros ist niemand, zum 
Glück. Sonst wäre unser Laissez-
faire-Stil nicht möglich. Wem es zu 
viel wird, der schreibt ein mot und 
erinnert, was eigentlich zu tun wäre.

Am Anfang war es für mich etwas 
anstrengend, gewisse Dinge (erneut) 
auszuhandeln. Ich meine: Nach so 
vielen Jahren Erfahrung gemein-
schaftlichen Lebens habe ich – das 
scheint mir ganz normal – meine 
Vorstellungen und Überzeugungen. 
Andererseits habe ich durch die-
se WG erneut dazu gelernt. Zum 
Beispiel, dass selbst in einer WG, 
die sich lokalen, biologischen Nah-
rungsmitteln verschreibt, nicht au-
tomatisch alle wissen, was wann im 
Jahr verzehrt werden kann. Auch 
WG-Veteranen sind manchmal noch 
naiv..

Pascal Mülchi (34) arbeitet u.a. als Übersetzer 

und möchte im Rahmen seiner MA-Arbeit das 

Buch La Déclaration de l’ONU sur les droits 

des paysan.ne.s : Outil de lutte pour un avenir 

commun (PubliCETIM) ins Deutsche überset-

zen. Er lebt seit einem Jahr im Ökoquartier in 

Meyrin (GE) und ist Mitglied bei der Wohnge-

nossenschaft La Ciguë. Mehr auf pascoum.net 

Une autre économie existe ! – 3ème partie
Accompagnateur et coach 
d’équipe pour les organisa-
tions du secteur de l’Écono-
mie Sociale et Solidaire, notre 
auteur de cette rubrique sil-
lonne la Suisse Romande à 
la rencontre d’une « autre 
» économie pour laquelle le 
profit reprend sa juste place 
de « moyen » et non de « fin » 
au sein de nos organisations. 
Ces organisations sociales, 
lucratives ou non, sont pour 
lui une source d’inspiration 
de par leurs modèles de col-
laboration parfois hors du 
commun, souvent même 
innovant. Dans ce numéro, 
c’est une méthode de prise 
de décision peu commune 
qui est analysée : la prise de 
décision par consentement. 
Découvrez les bénéfices de 
cette méthode et comment 
l’ONG Pain pour le prochain 
se l’est appropriée suite à une 
profonde réorganisation vé-
cue au cours de ces dernières 
années.

—————
Benjamin Cléry

—————

Comme l'a montré l'entreprise neu-
châteloise Ecodev dans le numéro 
27 de Vision 2035 en pratiquant le « 
salaire selon les besoins », de nom-
breuses organisations de l'Économie 
Sociale et Solidaire osent la trans-
formation radicale au sein de leurs 
équipes.

C›est le cas de l'ONG Pain pour le 

prochain qui a vécu une complète 
réorganisation interne ces dernières 
années pour s›approprier un modèle 
de gouvernance dite « partagée ». 
Concrètement, voici plusieurs me-
sures qui ont été mises en place : 
• suppression de 50% des réunions, 
• liberté d'être présent ou pas lors 
des réunions,
• un nouvel organigramme basé sur 
des cercles de travail,
• et enfin... finies les prises de déci-
sion par consensus, place au consen-
tement !
Après avoir participé à l'événement 
«Bienne en transition» durant lequel 
Bernard DuPasquier, directeur de 
Pain pour le prochain, a présenté 
ces méthodes de travail inspirantes, 
j'ai voulu en savoir plus sur cette 
pratique de la prise de décision par 
consentement...

La décision par consentement… 
c’est quoi?

La prise de décision par consente-
ment est un outil typique de gouver-
nance partagée permettant de tester 
une proposition qu’une personne ap-
porte à son groupe de travail. Durant 
le processus, l’intelligence collec-
tive du groupe perfectionnera la pro-
position en question et la fera valider 
(ou rejeter) par tout le monde, sans 
passer des heures à discuter.
En résumé, lorsqu'une nouvelle pro-
position est apportée dans une réu-
nion, la question n'est plus « Est-ce 
que tout le monde est d'accord ? » 
(ce serait du consensus), mais plutôt 
« Est-ce que quelqu'un à une objec-
tion ? ».

Mais attention, une objection n'est 
pas juste un mauvais pressentiment 
ou une peur d'échouer. Elle doit être 
justifiée, comme par exemple : « La 
proposition va à l'encontre des va-
leurs de l'organisation » ou encore 
« La proposition n'est pas réalisable 
économiquement ». Les critères de 
validité d’une objection varient : ils 
doivent être définis par l’équipe et 
affinés au fil du temps.
« Faites le deuil des solutions par-
faites ! », me disait Bernard Du-
Pasquier en me précisant plusieurs 
avantages liés à la prise de décision 
par consentement : 
• Gagner en efficacité : finies les 
discussions interminables où je 

Wir stellen Fragen und suchen nach Antworten. 

Genügen die Verfahren beim SEM und vor dem Bundesverwaltungsgericht 
rechtsstaatlichen Ansprüchen? Vielleicht. Wir sind davon nicht überzeugt: 
Zu viele Hypothesen werden aufgestellt, – nachzulesen im 1. Brief des 
SEM, vom 26.2.19 – zu wenige Beweise erbracht – ebenfalls dort.

Aber selbst wenn die Verfahren einigermassen korrekt gewesen wären: 
Wenn dieses Verfahren derartigen Unsinn, so grosse Kostenfolgen, so un-
würdige Behandlung von Menschen zur Folge hat, sollten wir uns vielleicht 
nicht etwas Gescheiteres einfallen lassen? Dass zum Beispiel der Kanton 
Bern beim Bund intervenieren könnte - schliesslich muss der Kanton aus-
fressen, was ihm der Bund einbrockt. Sollte vielleicht der Kanton ein men-
schenwürdigeres, sinnvolleres, auf die Dauer kostengünstigeres Regime 
einführen? Wir meinen ja. Wieso frustrierte, hoffnungslose Abgewiesene 
produzieren, wenn wir motivierte, geschulte, kreative Menschen als neue 
MitbürgerInnen und als gesuchte Arbeitskräfte dringend brauchen? Übri-
gens: Samt ihren Kindern.

Wir, die Autoren dieses Berichts, setzen uns ein, dass die Abgewiesenen 
ohne Rückkehrmöglichkeit Anspruch erhalten auf gleiche Rechte wie alle 
anderen Bewohner dieses Landes. Die Bedingungen der Nothilfe müssen 
aufgehoben werden – Menschenrechte müssen für alle Menschen gelten, 
auch für die Abgewiesenen. 

Kommentar

Landesgrenzen, die «Strafe» dafür 
hat kein Ende – so ähnlich geht es 
nur gefährlichen Verbrechern, die le-
benslänglich verwahrt werden. 

Während unserer Gesellschaft Ar-
beitskräfte fehlen, sollen die Abge-
wiesenen ihr Nothilfe-Geld abholen 
und zuschauen, wir andere arbeiten. 
So verschwenden sie ihre Lebenszeit. 
Gleichzeitig verschwendet der Staat 
Steuergelder und menschliche Kräfte 
und Ressourcen.

Wie lange kann man in diesem Zu-
stand leben, ohne in eine Depression 
zu verfallen, zu verzweifeln, oder 
in die Illegalität abzurutschen, ge-
walttätig zu werden, ein Dieb, ein 
Dealer? Sie haben nichts zu ver-
lieren, sie besitzen ja nichts. Oder 
vielleicht doch: kleine Kinder, ille-
gal hier, wie ihre Eltern. Sie werden 
neun Jahre zur Schule gehen, nach-
her ist Schluss: keine Ausbildung, 
kein Beruf. Sie werden nichts zu tun 
haben. Wenn sie sich irgendwann 
doch noch in die Gesellschaft ein-
gliedern und für sich selber aufkom-
men sollen, wird das sehr schwie-
rig sein. Die jetzigen erwachsenen 
Abgewiesenen können wegen dem 
Arbeitsverbot keine AHV-Beiträge 
einzahlen. Sie werden deshalb auch 
im Alter unterstützt werden müssen, 
aber weiterhin in Armut leben.
Für sie ist es ein Leben ohne Aus-
sicht auf eine Änderung, verbunden 
mit der Angst, doch noch ins be-
drohende Herkunftsland zurückge-
bracht zu werden. Für den Staat sind 
die Kosten hoch und werden mit den 
Jahren noch zunehmen. 

D a n n 
k o m m t 

er auf die 
Gegenwart 

zu sprechen, 
schreibt von 

Menschen, die nach 
einem negativen Asyl-

entscheid von der Nothilfe 
leben müssen. Er betrachtet beide 
Seiten: «Einerseits soll irreguläres 
Verhalten nicht belohnt werden…. 
Andererseits muss jedes staatliche 
Verfahren verhältnismässig sein und 
die Massnahmen müssen geeignet 
sein, das angestrebte Ziel (Ausreise 
oder Rückkehr) zu erreichen. Zeigt 
sich nach Jahren, dass dieses Ziel 
nicht realistisch ist, muss die Situa-
tion neu geprüft werden.»
Er zeigt auf, dass unsere Rechts-
ordnung Mechanismen kennt, mit 
welchen der Staat nachgibt: etwa 
Verjährung, Begnadigung, Amnes-

donne tout le temps mon avis, même 
si je n’en ai pas… La proposition 
est discutée en-dehors des réunions 
avant d’être présentée en session 
commune ;
• Développer la confiance et le res-
pect mutuel au sein de l'équipe au 
lieu d’entretenir la méfiance et l'ego 
surdimensionnés habituels ;
• Éviter d'avoir une personne plus 
influente dans le groupe de par ses 
meilleures capacités à s'exprimer et 
à défendre ses idées ;
• Encourager l'innovation et la 
créativité (finis les « ça marchera 
jamais ! ») ;
• Ne plus se concentrer sur nos 
peurs (du passé, de l'avenir) mais 

plutôt sur notre confiance dans 
l'équipe, le « nous ».

Les 7 étapes pour décider 
par consentement

Avant de démarrer le processus en 
séance de travail, discutez de votre 
proposition avec les personnes 
concernés en dehors de la réunion et 
réfléchissez ainsi : « Au nom de quoi 
je parle en apportant cette proposi-
tion ? » (d'où me vient cette idée ?). 
Ensuite, procédez selon les étapes 
présentées sur le schéma ci-contre.
Après avoir présenté votre proposi-
tion, entraînez-vous à pratiquer le « 
lâcher-prise » : faites confiance dans 
la décision de votre équipe ! La réa-
lisation ou l'abandon de votre pro-
position ne vous appartient plus.
Ce processus est principalement 
utilisé pour les décisions où chaque 
personne doit avoir l’opportunité de 
s’exprimer, sans tomber pour autant 
dans de longues discussions.
Vous trouvez le nom de votre orga-
nisation trop peu inspirant ? Réflé-
chissez pourquoi vous pensez cela et 
faites une proposition à votre équipe 
après en avoir discuté avec les res-
ponsables communication et marke-
ting !

Une méthode parmi d’autres

Cette méthodologie ne se veut 
pas être l’unique utilisée dans la 
gouvernance d’une organisation. 
Par exemple, pour des décisions à 
prendre dans l’urgence de l’action, 
on optera plutôt pour de l’autoritaire 
(plus rapide mais moins engageant 

Diese 
F r a g e 
haben wir 
Herrn Mario 
Gattiker, Direktor 
des Staatssekretariats für 
Migration SEM, gestellt. 

Wir hofften auf eine klare Antwort, 
also auf Hinweise, was Abgewie-
sene konkret tun könnten, um ihre 
Situation zu verändern. Gattiker 
schreibt: «Die Asylsuchenden unter-
liegen einer „Mitwirkungspflicht» 
und müssen ihre Identität offenle-
gen. Kommen sie dieser Pflicht nicht 
nach, verunmöglichen sie dem SEM 
die Abklärung ihrer Schutzbedürf-
tigkeit...» 
Der Staat (und nicht nur in der 
Schweiz) geht davon aus, dass jeder 
Mensch ein amtliches Papier besitzt 
(ID oder Pass), das bestätigt, wer 
man ist, oder dass man dieses bei der 
Vertretung des eigenen Landes «ab-
holen» kann. Wenn man aber kein 
solches Papier vorzeigen kann – was 
für viele Abgewiesene der Fall ist 
– weil man  gar nie ein solches be-
sessen hat, weil es einem schon im 
eigenen Land weggenommen wurde 
oder auf der Flucht verloren ging, 
oder weil ein Besuch bei der Vertre-
tung des eigenen Landes die zurück-
gebliebene Familie oder Freunde 
gefährden würde, was dann? Dann 
geht das SEM davon aus, dass die/
der GesuchstellerIn der «Mitwir-
kungspflicht nicht nachkommt“. Es 
zieht dann den Schluss, die gemach-
ten Angaben seien falsch, die Person 
komme gar nicht aus dem Land, das 
sie angibt.

Die obenstehenden Informationen 
entnehmen wir hauptsächlich drei 
Briefen des Staatssekretariats für 
Migration, mit dem wir zwischen 
Februar und Mitte Mai in Briefkon-

pour les personnes affectées). En 
revanche, pour définir une raison 
d’être, il s’agira d’utiliser plutôt la 
prise de décision par consensus (plus 
long mais aussi plus engageant). 

Replacer l’humain au centre

À l’heure où nous entendons beau-
coup parler de « replacer l’humain 
au centre » dans nos organisations 
sans trop savoir ce que cela signi-
fie, cette méthodologie apporte un 
élément de réponse très concret et 
facile à mettre en place pour encou-
rager l’écoute et la participation au 
sein de nos entreprises et de nos 
associations. 

À Bienne, ce sont Les Ateliers Collaboratifs et 

Les Instants Z qui vous proposent d’aller à la 

découverte de ces nouvelles manières « d’être 

et de faire ensemble ». La prochaine session 

en juillet !

Plus sur www.atelierscollaboratifs.ch

En tant que facilitateur et coach d’équipe à 

Bienne et en Suisse romande depuis 2017, 

Benjamin Cléry lance la plateforme ateliers-

collaboratifs.ch pour aider les équipes de 

travail à être plus efficaces et à se libérer des 

1001 frustrations qui les oppressent grâce à des 

méthodologies issues du coaching d’équipe, de 

la gouvernance partagé et de l’intelligence col-

lective. En partenariat avec les Instants Z, Ben-

jamin co-anime une formation en gouvernance 

partagée dans laquelle la prise de décision par 

consentement est expérimentée. 

Als ich vor vielen Jahren in die 
Schweiz kam, um hier zu leben, hör-
te ich zum erstem Mal den Begriff 
Wasserschloss Schweiz.
Und tatsächlich hatte ich, als Kind 
im Ruhrgebiet aufgewachsen, das 
Gefühl in einem Wasserschloss zu 
leben. Die Aare übte eine derarti-
ge hypnotisierende Wirkung in mir 
aus, dass ich wohl zum ersten Mal 
in meinem Leben das Element Was-
ser tief auf mich wirken liess. Ich 
konnte mich stundenlang in dieses 
kalte, klare Wasser vertiefen. Von 
der Klarheit, der Farbe und der Le-
bendigkeit fasziniert, suchte ich die 
Aare immer wieder auf, in ihr zu 
baden war wie eine Neugeburt für 
mich. Was im Leben könnte leben-
diger sein als dieses Wasser, sich 
seinen Weg zum Meer suchend, mit-
reissend, was reif war mitgerissen 
zu werden, zu reinigen und zu klä-
ren was verschmutzt und vernebelt 
war, zu befeuchten was auszutrock-
nen drohte. Diese Eigenschaften von 
kaltem, klaren Wasser integriere 
ich heute in meinen Yogaunterricht. 
Da wo es an Klarheit, Reinheit und 
Freiheit im Denken fehlt, bietet 
Yoga eine Methode dorthin zurück-
zufinden. Yoga, ernsthaft praktiziert, 
verlangt danach wieder in den Fluss 
des Lebens zu springen. Das Leben 
lässt sich nicht versichern und ein-
sperren.

Aber was ich eigentlich mit meinem 
Artikel bewirken möchte ist noch 
eine andere Seite des Wassers: Was-
ser ist kostbar und Wasser bedeutet 
Leben. Aber Wasser wird heutzu-
tage verschmutzt und kommerziell 

Wasserschloss Schweiz
Kommentar


