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Gestern haben sich auf der Claramatte Menschen mit und ohne Lager- und Migrationserfahrung
versammelt, um zu zeigen, dass sie nicht einverstanden damit sind, dass asylsuchende Menschen
in Lagern untergebracht werden.
Die Bundesasyllager der Schweiz sind Orte der Gewalt. Die unzähligen physischen Übergriffe
durch das Sicherheitspersonal, die sogar das Staatssekretariat für Migration (SEM) nicht länger
leugnen kann, zeugen davon. Doch sie sind nur der sichtbarste Teil der Gewalt, die tief in die
Architektur der Schweizer Bundesasyllager und die Strukturen der Schweizer Migrationspolitik
eingeschrieben ist. Auch psychischer Druck, Alltagsschikanen, willkürliche Regeln, Arbeitsverbot,
schlechte Gesundheitsversorgung und umfassende Überwachung prägen den Alltag von
asylsuchenden Menschen. Das Schweizer Asylsystem basiert auf Zermürbung, Abschreckung und
Abschiebung.
Wir fordern ein Ende der Gewalt durch Securitas, Protectas und andere Sicherheitsfirmen. Wir
fordern die Schliessung der Lager und die würdige Unterbringung aller geflüchteter Menschen
in Wohnungen. Wir fordern ein Bleiberecht für alle.
Es ist unverständlich, wieso eine Laufdemo im Voraus nicht bewilligt wurde. Was hinter Mauern
unter Ausschluss der Zivilgesellschaft passiert, braucht eine breite Öffentlichkeit, um
wahrgenommen zu werden. Gewalt in Asyllagern geht uns alle etwas an – eine öffentlich sichtbare
Reaktion auf Gewaltübergriffe in staatlichen Institutionen ist notwendig. Eine Gruppe von
Widerständigen lief gestern dennoch selbstbestimmt durchs Kleinbasel Richtung
Bundesasyllager Basel (Camp 50). Auf der Freiburgerstrasse, etwa 300 Meter vor dem Camp 50,
stoppte die Basler Polizei den Demozug. Damit unterstützt die Polizei die Politik des SEM,
geflüchtete Menschen in Lagern zu isolieren und eine Solidarisierung mit den Betroffenen zu
verhindern. Doch das wird ihnen nicht gelingen. Es ist Zeit, dass die Stimmen der Menschen aus
den Lagern endlich gehört werden. Es ist Zeit, dass die Isolation von geflüchteten Menschen
aufhört. Wir werden weiterhin dafür kämpfen, dass Menschen, die hier ein Zuhause suchen,
ankommen und bleiben können.
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