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2018, Apulien,
Italien, 75 cl

Zolla Salice Salentino DOP

Kunden-Rating:

50%
6.65 statt 13.50*

Konkurrenzvergleich
Aktionen gültig von Donnerstag, 9. bis Samstag, 11. April 2020 / solange Vorrat / Druck- und Satzfehler vorbehalten / jetzt abonnieren: denner.ch/newsletter

*

Uruguay, ca. 800 g, per 100 g
Rindshuft Black Angus

50%
3.49 statt 6.99*

Blue /Silver /Yellow/Orange/
Activate Double Mint & Purple Limited Edition
Box und Soft Pack, 10 x 20 Zigaretten

Camel

– 9 Fr.
73.– statt 82.–*

Einzelpackung 7.30 statt 8.20*

Oster-Knaller

auf alle Champagner, Schaumweine,
Osterartikel und Cailler-Produkte* –

auch auf bestehende Aktionspreise!
Gültig in allen Denner Verkaufsstellen, unter
denner.ch/weinshop und in der Denner App.

*Ausgenommen Online Specials und Einzelflaschen
mit gelbem Rabattkleber. Nicht mit anderen

Gutscheinen und Bons kumulierbar.
Solange Vorrat.

20%

Reklame

Carmen Stalder 

Der Gemeinderat setzt sich für 
die in Biel wohnhafte fünfköpfige 
Familie Safaryan/Mikayelyan 
ein, der die Ausschaffung droht. 
Dies aber vorerst nur mit Wor-
ten. In seiner Antwort auf einen 
offenen Brief von Bieler Stadträ-
ten schreibt der Gemeinderat: 
«Aus humanitärer Sicht wäre es 
inakzeptabel, wenn die einzel-
nen Mitglieder einer Familie in 
unterschiedliche Länder ausge-
schafft würden. Es würde den 
Gemeinderat freuen, wenn die 
betroffene Familie in Biel bleiben 
könnte.» 

Tätig werden will die Regie-
rung allerdings nicht. Schliess-
lich liege die juristische Aufsicht 
bezüglich des ergangenen Ent-
scheids der Migrationsbehörde 
Biel beim Kanton und nicht beim 
Gemeinderat. Juristische Ent-
scheide, die auf übergeordnetem 
Recht basieren, dürften nicht auf 
politischen Druck hin umgestos-
sen werden, schreibt der Ge-
meinderat in einer Mitteilung. 

Ob im Fall der Familie Safa-
ryan/Mikayelyan eine zwangs-
weise Rückführung anzuordnen 
sei, hätten der Stadt Biel überge-
ordnete Behörden zu entschei-
den. «Es ist an diesen, allenfalls 
zu prüfen, ob die betroffene Fa-
milie nach Recht und Gesetz aus-
geschafft werden muss, bezie-
hungsweise ausgeschafft werden 
darf», heisst es weiter. 

«Nicht möglich», sagt Feurer 
Rund 30 Mitglieder des 60-köp-
figen Stadtparlaments haben 
Mitte Januar einen Brief an den 
Gemeinderat der Stadt Biel 
unterzeichnet, in dem dieser auf-
gefordert wurde, politisch einzu-
greifen und alles zu tun, damit 
die Familie hierbleiben kann. 

Konkret forderten die Parlamen-
tarier den Gemeinderat dazu auf, 
beim Staatssekretariat für Migra-
tion (SEM) ein Härtefallgesuch 
einzureichen – und dieses «nach-
haltig zu unterstützen» (das BT 
berichtete). 

Nun sagt Beat Feurer (SVP), 
Direktor Soziales und Sicherheit 
bei der Stadt Biel, dass dies gar 
nicht möglich ist. «Der Gemein-
derat kann kein Härtefallgesuch 
einreichen.» Bezüglich der For-
derungen der Stadträte habe 
man keinen Handlungsspiel-
raum. Als politische Behörde 
könne man nicht in ein Rechts-
verfahren eingreifen – «das ist 
eine Frage der Gewaltentren-
nung». 

Weiter führt er an, dass sich 
die Frage nach der rechtsglei-
chen Behandlung stelle: Wenn 
sich der Gemeinderat mit politi-
schen Mitteln für die Familie Sa-
faryan/Mikayelyan einsetzen 
würde, müsste er dies für alle Fa-
milien in ähnlicher Situation 
ebenso tun. 

Schlinge wird enger 
Das Dilemma der Familie bleibt 
damit ungelöst. Zur Erinnerung: 
Der Vater soll mit den beiden äl-
teren Kindern nach Kasachstan 
abgeschoben werden, während 
die Mutter mit der jüngsten 
Tochter nach Armenien ausrei-
sen soll. Dies, weil die beiden 
Länder den jeweils ausländi-
schen Ehepartner nicht bei sich 
aufnehmen wollen. Die Familie, 
die seit acht Jahren in der 
Schweiz lebt und deren Bemü-
hungen, Asyl zu erhalten, bislang 
allesamt abgelehnt wurden, 
droht deshalb auseinandergeris-
sen zu werden. 

Derweil scheint sich die 
Schlinge immer weiter zuzuzie-
hen. Nachdem die Bieler Migra-

tionsbehörde den Antrag der Fa-
milie um eine sogenannte Härte-
fallbewilligung abgewiesen hat, 
reichte diese bei der kantonalen 
Sicherheitsdirektion Beschwerde 
ein. Die Antwort des Kantons er-
folgte letzte Woche: Auf die Be-
schwerde wird nicht eingetreten. 

Noch sind die juristischen 
Wege nicht gänzlich ausge-
schöpft: Innerhalb von 30 Tagen 
kann die Familie beim kantona-
len Verwaltungsgericht eine Be-
schwerde einreichen. Ob man 
diesen Schritt gehe, kläre er der-
zeit gemeinsam mit Juristen ab, 
sagt Rudolf Albonico. Er ist Mit-
initiant des Bieler Vereins «Alle 
Menschen» und unterstützt die 
Familie seit Monaten. 

«Dürftig und fantasielos» 
«Der Kanton Bern hat es sich 
sehr einfach gemacht, dass er 
nicht auf die Beschwerde einge-
treten ist», findet Albonico. Auf 
diverse angeführte Punkte sei 
überhaupt nicht eingegangen 
worden. Seinen Worten ist klar 
zu entnehmen: Diese Sache ist 
für ihn noch längst nicht ausge-
standen. 

Auf das Schreiben des Bieler 
Gemeinderats reagiert Albonico 
einerseits mit Wohlwollen. Es sei 
gut, dass nun der Gemeinderat in 
den Fall eingebunden sei. Ande-
rerseits hätte er durchaus deutli-
cher Stellung für die Familie ein-
nehmen können. «Der Gemein-
derat hat auf sehr dürftige und 
fantasielose Art kommuniziert», 
so Albonico. 

Noch wohnt die Familie wei-
terhin in ihrer eigenen Wohnung. 
Der Umzug in ein Rückkehrzent-
rum ist frühestens ab Juli ein 
Thema. Trotzdem sammelt der 
Verein «Alle Menschen» bereits 
jetzt Geld für eine mögliche pri-
vate Unterbringung der Familie.

«Trennung der Familie 
wäre inakzeptabel» 
Biel Der Gemeinderat von Biel spricht sich dafür aus, dass die Familie Safaryan/ 
Mikayelyan hierbleiben darf. Es bleibt allerdings bei der verbalen Unterstützung.

Lyssbachmärit 
ist abgesagt 
Lyss Wegen des Coronavirus 
findet der Lyssbachmärit 
dieses Jahr nicht statt. Die 
Veranstalter rechnen mit 
einem Schaden von 5000 bis 
10 000 Franken. 

Zum ersten Mal seit seinem Be-
stehen müssen die Verantwortli-
chen den Lyssbachmärit absa-
gen. Dieser Entscheid sei allen 
sehr nahe gegangen, sagt Markus 
Sahli, Präsident des Organisa-
tionskomitees (OK). Bisher habe 
man für Probleme wie zum Bei-
spiel Hochwasser immer eine 
Lösung gefunden, aber «dieses 
Virus hat uns zum Kapitulieren 
gezwungen». 

Der Lyssbachmärit hätte am 
19. und 20. Juni stattfinden sol-
len. 20 Vereine und über 100 
Markthändler hatten sich bereits 
angemeldet. Schon seit Februar 
hat das OK nur noch provisorisch 
zugesagt und darauf hingewie-
sen, dass es auf die Entwicklung 
der Lage ankommt, ob das Dorf-
fest überhaupt stattfinden 
würde. Der finanzielle Schaden 
konnte laut Sahli vergleichsweise 
tief gehalten werden: Er rechnet 
mit 5000 bis 10 000 Franken. 

Zur Sicherheit der Beteiligten 
Das OK hat sich aus zwei Grün-
den dagegen entschieden, den 
Lyssbachmärit zu verschieben: 
Erstens würde er dadurch in eine 
Zeit fallen, zu der meist gleich-
zeitig eine Menge anderer Feste 
stattfinden. Zweitens wolle man 
nicht riskieren, dass die Veran-
staltung, die jährlich zwischen 
30 000 und 40 000 Besucher 
anlockt, zu einem Seuchenherd 
werde. An erster Stelle stehe die 
Sicherheit aller Beteiligten: der 
Gäste, Schausteller, Marktfahrer 
und Vereine. 

Zudem macht das OK seine 
Verantwortung gegenüber den 
beteiligten Vereinen geltend. Für 
diese bedeutet die Teilnahme am 
Lyssbachmärit einen grossen or-
ganisatorischen und finanziellen 
Aufwand. Deshalb sei es für die 
Vereine besonders wichtig, mög-
lichst früh darüber Bescheid zu 
wissen, ob der Märit stattfinden 
kann. sg

Nachrichten
GRENCHEN 

Entscheidung für 
Doppelturnhalle 
Wie die Baudirektion der Stadt 
Grenchen mitteilt, ist im Wett-
bewerb zum Bau einer Doppel-
turnhalle beim Schulhaus Kas-
tels eine Entscheidung gefallen. 
Die neunköpfige Jury entschied 
sich einstimmig für das Projekt 
«Dialog» der Arbeitsgemein-
schaft  MZR und Omlin Archi-
tekten Bern. «Durch die beiden 
Neubauten entsteht eine Neu-
interpretation der Anlage, die 
jedoch stark auf dem Bestehen-
den aufbaut», heisst es im Jury-
bericht. Die Kosten des Sieger-
projekts werden auf 15,8 Millio-
nen Franken geschätzt. Aus 42 
Bewerbungen hat die Jury sie-
ben für die Endausmarchung 
ausgewählt. mt/rau 

BIEL 

Stadt beschafft  
zwei E-Fahrzeuge 
Dem Strasseninspektorat steht 
für kleinere Unterhalts- und Re-
paraturarbeiten ein Kleinfahr-
zeug zur Verfügung, das seit 18 
Jahren in Betrieb ist. Es soll 
durch einen Kleintransporter 
mit Elektroantrieb ersetzt wer-
den. Der Gemeinderat hat dafür 
einen Kredit von 40 000 Fran-
ken bewilligt. Für den Werkhof 
an der Portstrasse steht ein Ga-
belstapler im Einsatz, der aus 
Altersgründen ersetzt werden 
muss. Als Ersatz soll ein E-Ga-
belstapler beschafft werden. 
Der Gemeinderat hat dafür 
einen Kredit von 80 000 Fran-
ken bewilligt. mt 

BIEL 

Neuer Werkraum  
für Primarschule 
Aufgrund der steigenden Schü-
lerzahlen kann die Primarschule 
Mattenstrasse den Werkraum in 
der Primarschule Madretsch 
nicht mehr benutzen und muss 
an der Mattenstrasse 90 einen 
neuen Werkraum installieren. 
Der Gemeinderat hat für die bei-
den Ausstattungen einen Kredit 
in der Höhe von 90 000 Fran-
ken gesprochen, wie aus einem 
Communiqué hervorgeht. mt

«Der 
Gemeinderat 
kann kein 
Härtefallgesuch 
einreichen.» 
Beat Feurer, Direktor Soziales 
und Sicherheit 


