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Seit der Umsetzung der Asylgesetzrevision  
2019 nehmen die Berichte aus allen Regionen der 
Schweiz über unhaltbare Zustände in den Asyl- 
strukturen nicht ab. Gewalt durch Sicherheitsange- 
stellte, Isolation in Lagern und Alltagsschikanen 
prägen die Lebensrealität von Asylsuchenden. In 
den Bundesasyllagern und Notunterkünften so- 
wie während den Asylverfahren werden Menschen 
kategorisiert, verwaltet und entrechtet. Davon 
handelt diese Ausgabe des antidot.

Zwölf Artikel beschreiben die neueste Asylgesetz- 
revision von 2019 und die Bundesasyllager. Die 
Firmen und Institutionen, die am Betrieb der Lager 
beteiligt sind, werden vorgestellt. Betroffene  
berichten von ihren Erfahrungen und analysieren 
den Alltag in den Bundesasyllagern und Not- 
hilfeunterkünften der Schweiz. Schliesslich zeigen 
verschiedene selbstorganisierte Gruppen ihre 
Perspektive auf das Migrationsregime und wie sie 
dagegen ankämpfen.

Dieses antidot wurde von einer Redaktionsgruppe 
aus Basel koordiniert. Die Texte stammen von 
Einzelpersonen und Gruppen aus verschiedenen 
Teilen der Schweiz – mit und ohne Lagererfah- 
rung. Alle teilen wir den Wunsch, uns gegen das un- 
menschliche Asylsystem zu wehren.

no border, no nation

Editorial

Redaktionsgruppe antidot,
August 2021
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Im Jahr 2020 habe ich als Asylsuchender mehrere  

Monate im Camp 50, dem Bundesasyllager Basel gelebt. 

Die Perspektive von Asylsuchenden auf das Camp  

wird selten gehört und für Drittpersonen ist es unmöglich, 

ins Camp hineinzukommen. Deshalb habe ich die  

Struktur und das Leben in diesem Camp dokumentiert 

und teile dies hier.

Das Bundesasyllager 
«Camp 50» in Basel

Übersetzt aus dem Englischen

Der erste Tag im Camp
Um in das Camp-Gebäude hineinzukommen, muss ein grosses 
Tor passiert werden. Dort wartet eine Person in Securitas-Uni-
form, die mit strengem Tonfall zum Anhalten zwingt. Die Secu- 
ritas-Person verweigert allen ausser Asylsuchenden und Mit-
arbeitenden den Zugang zum Gebäude. Wenn du ein*e Asylsu-
chende*r bist, du deinen ersten Asylantrag stellen willst, wirst 
du denken, dass das alles normal ist. Du siehst das neue, schöne 
Gebäude und denkst, das ist ein guter Ort, um ein paar Wochen 
zu verbringen.

Wenn du hineingehst, wirst du als erstes vom Securitas- 
Personal durchsucht. Sie nehmen dir alles weg, was nicht er-
laubt ist. Zum Beispiel: Käse, Milch, Fleisch, alles in Dosen, alles 
in Glasflaschen, sämtliche elektronische Geräte vom Computer 
bis zum Rasierapparat, alles ausser deinem Handy. Jede Art von 
Pulver, wie Salz und Zucker, ist nicht erlaubt.

Du musst ihnen deinen Namen und andere persönliche In-
formationen geben. Dann nehmen sie dich mit auf die «Reise». 
Sie nennen es «Reise», aber das ist ein Camp-Witz, weil es ein 
langer Weg bis zum tatsächlichen Camp ist. Auf der «Reise» 

gehst du durch sechs elektronische Türen, die sich vor dir öff-
nen und hinter dir wieder schliessen. Erst dann gelangst du in 
den Vorgarten des Camps. Das Gefühl eingesperrt zu sein macht 
sich breit. Dieser Eindruck wird durch die überall präsenten 
Überwachungskameras und den Stacheldraht auf den Mauern 
verstärkt. Es fühlt sich an, als würdest du in die Hölle gehen. 

Mit allen Kontrollen dauert es zehn Minuten oder mehr, um von 
der ersten Tür bis zum Eingang des eigentlichen Camps zu ge-
langen.

Vom Garten aus kannst du das eigentliche Camp betreten. 
Du wirst einem Schlafraum zugeteilt. Im Zimmer werden schon 

Das Gefühl eingesperrt zu sein macht sich 
breit. Dieser Eindruck wird durch die 
überall präsenten Überwachungskameras 
und den Stacheldraht auf den Mauern 
verstärkt.
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fünf oder sechs weitere Personen sein. In der ersten Nacht 
schläfst du normal und am nächsten Tag kommt dann die gros- 
se Überraschung: Du realisierst, dass du nicht wirklich einen 
Unterschied zum Gefängnis Bässlergut gleich nebenan finden 
kannst. 

Das Administrations-Gebäude 
Zurück zum Eingang. Jetzt realisiert du, dass das schöne, neue 
Gebäude, das du als erstes gesehen hast, nicht das Camp ist, 
sondern für die Büros der Camp-Administration, also die Büros 
des Staatssekretariats für Migration (SEM), der Securitas, etc. 
gedacht ist.

Abgesehen vom Eingangsbereich, in dem die Kontrollen 
stattfinden, darf dieses Gebäude nicht betreten werden. Als 
Asylsuchende*r kommst du dort nur hinein, wenn du einen 
Termin, ein Interview zu deinem Verfahren oder so etwas hast.

Das Erdgeschoss 
Im Erdgeschoss ist die Securitas-Kontrollzone. Jedes Mal, wenn 
du rein oder raus willst, kontrollieren sie deine Identität. Raus-
gehen ist begrenzt auf die Zeit zwischen 9:00 und 20:00 Uhr. 
Zwischen 12:00 und 13:00 Uhr und zwischen 18:30 und 19:30 
Uhr ist es nicht erlaubt zu kommen oder zu gehen. Nach der 
Identitätskontrolle gibt es jedes Mal eine Körperkontrolle. Es 
fühlt sich an, als würdest du eine besondere Sicherheitszone 
betreten. Da sind immer viele Securitas-Angestellte, die unzäh- 
lige Bildschirme von Überwachungskameras anschauen. Wenn 
du das siehst, wie kannst du dich wohl fühlen? Du fühlst dich 
unter totaler Kontrolle.
Es gibt auch einen versteckten Teil im Erdgeschoss, im hinte-
ren Teil des Gebäudes. Zwei Zimmer dort werden als Schlaf-
räume benutzt, für diejenigen, die zu spät zurückkommen.1 In 
der Ecke auf der rechten Seite hinter einer zusätzlichen elekt-
ronischen Tür sind zwei Gefängniszellen. Diese Zellen wurden 
anfangs 2021 neu erstellt. Die Türen haben drei Metallschlös-
ser, die Zellen sind schallisoliert, sogar wenn du schreist, kann 
dich niemand hören. In der Gefängniszelle sind Kameras ins-
talliert. Die Securitas-Mitarbeitenden im Eingang sehen die 

Gefängniszellen immer auf ihren Bildschirmen und es ist auch 
allen anderen möglich, einen Blick auf diese Bildschirme zu wer- 
fen. In den früheren «Besinnungsräumen», die jetzt die zwei 

Schlafräume sind, gab es ebenso wie im Eingangsbereich keine 
Kameras. Warum? Damit die Securitas sich keine Sorgen ma-
chen mussten, wenn sie dort drin eine Person zusammenge-
schlagen haben.

Der erste Stock
Hier findest du das HEKS und die IOM.2 Das HEKS organisiert 
die «unabhängige» Rechtsvertretung. Aber die Rechtsvertre-
ter*innen unterstützen die Migrant*innen nicht wirklich. In 
Wahrheit arbeitet das HEKS zusammen mit dem SEM. Aus 
meiner Sicht ist es ihr Job, das Bild eines fairen Verfahrens ab-
zugeben. Die Leute haben kein Geld, um eine*n Anwält*in zu 
bezahlen, also sagt die Regierung, ihr könnt zum HEKS gehen. 
Die Rechtsvertreter*innen vom HEKS erhalten für jeden Fall 
denselben Betrag, ganz gleich, wie viele Stunden sie an dem Fall 
gearbeitet haben. Ausserdem dürfen sie in Fällen, die keine 
Chance auf einen positiven Asylentscheid haben, keine Beru-
fung einlegen. Wie können sie also unter diesen Bedingungen 
unabhängig arbeiten?

Die Rechtsvertreter*innen vom HEKS kümmern sich nicht 
um die Situation der Menschen, die im Camp leben. Im Früh-
ling 2020 versuchten einige Personen, die schwere Securitas- 
Gewalt erlebt hatten, Hilfe von HEKS-Rechtsvertreter*innen 
zu bekommen, um die Täter*innen zur Verantwortung zu zie-
hen. Aber das HEKS hat ihnen nicht geholfen. Sie sagten, sie 
seien ausschliesslich für die Asylverfahren verantwortlich.

Der zweite und dritte Stock
Diese Stockwerke sind vom SEM besetzt. Hier finden die Inter- 
views statt.3 Die Leute von Allschwil und Flumenthal haben 
ihre Interviews auch hier.4 Die ORS-Mitarbeitenden5 dürfen 
diese Stockwerke nicht betreten, ausser aus besonderen Grün-
den. Hier sind auch die Büros der Direktorin sowie anderer 
hochrangiger Mitarbeiter*innen des Camps.

1 Zuvor wurden die beiden Schlafräume als Gefängniszellen genutzt. 

Genannt wurden sie «Besinnungsräume». 

2 HEKS: Hilfswerk der evangelischen Kirchen. IOM: International Orga- 

nisation of Migration. Zur Rolle der IOM siehe: Fiasko: «Migration  

in kontrollierte Bahnen lenken», No. 3, Februar 2018, S. 59-63. Online 

unter: https://www.fiasko-magazin.ch/fortress-europe/migration-in- 

kontrollierte-bahnen-lenken1-migration-management-und-die-iom/

3 Aufgrund der Interviews entscheidet das SEM, ob die asylsuchende 

Person Anrecht auf Asyl hat oder nicht.

4 In Allschwil und Flumenthal liegen weitere Bundesasyllager der 

Region Nordwestschweiz.

5 Die ORS AG ist ein profitorientiertes Unternehmen, dass im Auftrag 

des SEM das Camp verwaltet. Zur Rolle der ORS siehe den Artikel 

«Die ORS – Profit auf Kosten geflüchteter Menschen» in diesem anti- 

dot auf Seite 16 – 18.

Das Bundesasyllager  

«Camp 50» in Basel

«Da sind immer viele Securitas-Angestellte, 
die unzählige Bildschirme von Über- 
wachungskameras anschauen. Du fühlst 
dich unter totaler Kontrolle.»
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Keller
Im Keller ist unter anderem das Archiv der Securitas. Dort la-
gern sie alle ihre Berichte und Dokumente über Asylsuchende. 
Dieser Raum hat zwei Kameras. Die ORS darf diesen Raum nicht 
betreten. Alle Archivboxen sind versiegelt.

Das Camp
Die Villa
Von der Strasse her kannst du viele Bäume sehen. Aber was 
hinter den Bäumen ist, weisst du nicht. Zwischen den Bäumen 
gibt es viel Stacheldraht. Als Asylsuchende*r ist es dir nicht er- 
laubt, unter diesen Bäumen zu sitzen. Zwischen den Bäumen 
steht eine alte Villa, die früher für minderjährige Asylsuchende 
benutzt wurde. Jetzt wird sie für die medizinische Versorgung 
verwendet. Es gibt einen Arzt, der nur zwei Mal pro Woche 
kommt. Neben ihm arbeiten hier vier Krankenpfleger*innen in 
verschiedenen Schichten.6

Für die Menschen im Camp gibt es keine psychologische 
Betreuung. Viele haben viel Stress, psychische Probleme, aber 
sie haben niemanden, um darüber zu reden. Es sollte Leute im 
Camp geben, die keinen anderen Job haben, als den Menschen 
zuzuhören.
Ein anderer Teil der Villa wird als Pausenraum für die Securitas- 
und ORS-Mitarbeitenden benutzt. Ihnen steht auch ein grosser 
Garten zur Verfügung, der von Asylsuchenden nicht betreten 
werden darf.

Der Garten
Zwischen der Villa und dem Camp gibt es einen Garten für die 
Asylsuchenden. Der Garten und der Eingang des Hauptcamps 
sind von einem grossen Tor verdeckt, sodass es nicht möglich 
ist, von der Strasse her das eigentliche Camp zu sehen. Zwi-
schen den Bäumen stehen Metallgitter mit Stacheldraht. Diese 
sind von einem grünen Plastik bedeckt. Ich denke, dadurch sol-
len die Gitter und der Stacheldraht unsichtbar gemacht werden.

Der ganze Garten ist wirklich gross, aber für die Asylsuchen-
den ist nur ein sehr kleiner Teil davon zugänglich, der drei Mal 
kleiner ist als jener für das Personal. Im Lager gibt es Platz für 
350 Personen. In dem kleinen Garten gibt es für diese 350 
Asylsuchende gerade mal zwei Bänke. Es gibt keine andere 
Möglichkeit zum Sitzen.

Das Hauptcamp
Hinter dem Garten ist das Hauptcamp. Überall hat es Stachel-
draht und Schilder, die irgendetwas verbieten. Zum Beispiel: 
«Hier ist der Aufenthalt für Asylsuchende verboten».

Im Erdgeschoss sind zehn Zimmer für Familien und alleinsteh- 
ende Frauen. Oft müssen sich zwei oder drei Familien ein Zim-
mer teilen. Es gibt auch ein Esszimmer für alleinstehende Män-
ner. Es gibt ein Badezimmer und eine Dusche für die Familien.

6 Für weitere Information zum Thema Gesundheitsversorgung im Bun- 

desasyllager siehe die Broschüre der Gruppe 3 Rosen gegen Gren- 

zen: «Gesundheit im Lager», März 2021. Online unter: https://3rgg.

ch/wp-content/ uploads/2021/03/Gesundheit_im_Lager_2021.pdf

Es gibt kein Zimmer, um sich zu entspan- 
nen, kein Spielzimmer, kein Fitnessstudio, 
kein Zimmer für Hobbys, keinen Ort, um 
freie Zeit zu verbringen. 
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Im ersten Stock sind 14 Zimmer für alleinstehende Männer und 
auch Toiletten und Duschen. Im Untergeschoss gibt es Wasch- 
räume, Materialräume etc.

Es gibt kein Zimmer, um sich zu entspannen, kein Spiel-
zimmer, kein Fitnessstudio, kein Zimmer für Hobbys, keinen 
Ort, um freie Zeit zu verbringen.
Direkt hinter dem Eingang befindet sich eine Küche, ein Ess-
zimmer für Familien und das Büro der ORS, des ORS-Managers 
sowie ein zweites Büro für die Leitung des Camps. Diese Räume 
befinden sich in Containern. Der zweite Stock der Container 
wurde, als ich selbst noch im Camp war, für Menschen benutzt, 
die angaben, minderjährig zu sein, denen aber nicht geglaubt 
wurde.

Die Securitas
Wenn du im Camp lebst, siehst du die Securitas jeden Tag. Sie 
sehen aus wie Soldat*innen im Krieg. Sie haben Pfefferspray, 
Messer, sie hatten auch mal Taser und sie benutzen ständig 
Funkgeräte. Sie sehen nicht so aus, als wären sie hier, um uns 
zu beschützen, sondern um uns zu bekämpfen. Sie haben ab-
solut keine Fähigkeiten oder Erfahrungen, wie man mit trau-
matisierten Menschen spricht.

Wenn es Streit oder ein Problem gibt, rennen sofort viele 
Securitas herbei. Ohne zu versuchen die Situation zu beruhi-
gen, üben sie sogleich Gewalt aus. Sie versuchen ihre Gewalt zu 
verstecken. Sie stellen sicher, dass niemand Fotos macht oder 
die Situation filmt. Sie verprügeln die Leute dort, wo es keine 
Kameras gibt. Wenn du selbst in einen Streit verwickelt wirst, 
landest du in den Camp-Gefängniszellen.

Die ORS
Aus meiner Erfahrung gibt es einige ORS-Mitarbeiter*innen, 
die gut zu den Asylsuchenden sind und versuchen, sie zu be-
schützen. Es gibt aber auch einige, die aggressiv sind. Ich kann 
drei Typen von ORS Mitarbeiter*innen unterscheiden:

Ein Teil der ORS-Mitarbeitenden ist nicht einverstanden 
mit dem Asylsystems und will es ändern. Aber sie haben Angst, 
ihren Job zu verlieren, wenn sie ihre Meinung äussern. Im Camp 
sind sie human. Eine weitere Gruppe ist extrem aggressiv und 
mag die Asylsuchenden nicht. Sie versuchen keine Verbindung 
zu Asylsuchenden aufzubauen. Das SEM mag diesen Typ und 
unterstützt ihn. Die letzte Gruppe kümmert sich nicht um Asyl- 
suchende, ist aber auch nicht aggressiv. Sie machen einfach ihre 
Arbeit und nehmen still ihr Geld.

Viele Leute von der ORS haben keine Erfahrung in der Ar-
beit mit Menschen. Sie sind keine Sozialarbeiter*innen oder 
so etwas. Es ist für die ORS nicht einfach, Mitarbeiter*innen 
zu finden, deshalb nehmen sie einfach jede*n.

Das SEM
Das SEM unterstützt immer die aggressiven Mitarbeiter*innen. 
Das SEM mag die Asylsuchenden nicht. Es macht die Regeln, 

wie die Menschen im Camp bewacht werden sollen und setzt 
alles daran, um die Menschen zu isolieren. Zudem gibt es ihnen 
keine Informationen. Das SEM ist für alles im Camp verant-
wortlich: für die Verfahren, die Kontrollen, die Transfers.

Wenn hochrangige Menschen vom SEM aus Bern kommen, 
sagen ihnen die SEM-Personen aus dem Camp immer, alles sei 
in Ordnung. Das SEM kontrolliert die Securitas und die ORS.

Das Leben im Camp
Alle müssen um 6:45 Uhr aufstehen, egal ob Babys, Familien 
oder ältere Menschen. Die einzige Ausnahme ist, wenn du krank 
bist und Papiere von einer*m Krankenpfleger*in hast, die dies 
beweisen. Wenn eine Person nicht aufsteht, bringen die Secu-
ritas diese Person mit Gewalt dazu. Das Frühstück wird zwi-
schen 7:15 und 7:45 Uhr ausgehändigt. Es gibt jeden Tag Butter, 
Marmelade, Käse, Brot und Milch. Einmal haben sie die Menge 
an Frühstück pro Person rationiert, aber auf Druck von den 
Medien haben sie diese Beschränkung rückgängig gemacht.

Zwischen 8:00 und 11:00 Uhr ist das ganze Gebäude für 
Asylsuchende geschlossen. Alle müssen nach draussen in den 
kleinen Garten gehen oder das Camp verlassen, egal wie das 
Wetter ist. Offiziell gibt es diese Regel, weil während dieser Zeit 
das Haus geputzt wird. Also sind alle im Garten, stehend, weil es 
nur zwei Bänke gibt. Während dieser Zeit ist es auch erlaubt, 
im Familien-Esszimmer zu sein, aber nur für 15 bis 20 Personen. 
Der Rest muss im Regen stehen. Das ist besonders für Familien 
mit kleinen Kindern hart. Wo können sie ihre Babys für einen 
Moment ablegen? Nirgends!

Zwischen 12:00 und 12:30 Uhr gibt es Mittagessen. Wenn 
du um 12:35 Uhr kommst, gibt es kein Essen mehr. Den Rest 
des Tages kannst du entweder in deinem Zimmer sein oder das 
Camp verlassen, wofür du die ganzen Kontrollen über dich er-
gehen lassen musst.

Abendessen gibt es von 18:30 bis 19:00 Uhr. Also kommen 
die meisten Leute um 18:30 Uhr zurück ins Camp, weil sie 
sonst kein Abendessen erhalten. Das ist der Camp-Tag. Essen 
und warten, keine Aktivitäten, kein Austausch, keine Stimula-
tion, kein Kontakt mit der Gesellschaft. Du fühlst dich alleine. 
Sie bringen dich dazu, in Isolation zu leben. Routine-Leben.

Die Menschen im Camp sind viel Gewalt ausgesetzt. Meh-
rere Male pro Woche üben die Securitas-Mitarbeitenden 
schwere Gewalt aus. Alle, die dann gerade vor Ort sind, sind 
gezwungen zuzusehen, auch die Kinder. Ich glaube, die Men-
schen gewöhnen sich nach einiger Zeit im Camp an die Gewalt. 
Sie ist Teil des Lageralltags.

Wenn du ankommst, fragen sie dich, ob du irgendwelche 
psychischen Probleme hast. Vielleicht sagst du nein, aber nach 
den Erlebnissen in diesem Camp wirst du psychologische Be-
treuung brauchen. Wenn du noch nicht verrückt bist, wird dich 
dieses Camp verrückt machen.

Das Bundesasyllager  

«Camp 50» in Basel
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Am 1. März 2019 wurde die neueste Revision des  

Asylgesetzes umgesetzt. Sie beinhaltet zahlreiche Ver-

schärfungen für Asylsuchende und verstärkt die  

Tendenz zur Lagerisierung. Dennoch wurde die Revision 

insbesondere von linken Parteien und NGOs befür- 

wortet. Dieser Artikel zeigt die schwerwiegenden Konse- 

quenzen, der Revision für heutige Asylsuchende.

Die Asylgesetzrevision 
und ihre Folgen

«Gratis-Anwälte» sind eigentlich «Beschleunigungsanwälte». 
Das sagte Philipp Müller, ehemaliger Präsident der FDP im Ab-
stimmungskampf um die Asylgesetzrevision 2016 und bringt 
damit das zentrale Anliegen der Revision auf den Punkt. Die 
Revision soll das Asylverfahren beschleunigen, dadurch effizi-
enter gestalten und Kosten sparen. Alle linken parlamentari-
schen Parteien, sowie die meisten Hilfsorganisationen haben 
die Revision befürwortet. War es das Zückerchen der unentgelt-
lichen Rechtshilfe, das entscheidend war, oder bloss politisches 
Kalkül, um schlimmere Verschärfungen zu verhindern? Im Ab-
stimmungskampf zeigte sich deutlich, dass es niemandem wirk-
lich um die Interessen von migrierenden Menschen ging.

Inhalt der Revision
Im Zentrum der Revision stand die Beschleunigung der Asyl-
verfahren. Im Folgenden die wichtigsten Punkte der Revision:

Die Bundesasylzentren1

Über die ganze Schweiz verteilt wurden drei unterschiedliche 
Typen von Asyllager eingeführt. Die Verfahrenszentren, in de-

nen das Asylverfahren behandelt wird; die sogenannten Aus-
reisezentren, die zur Durchsetzung der Ausschaffung dienen, 
sowie die sogenannten besonderen Zentren für «renitente» 
Asylsuchende. In allen diesen Lagertypen, letztere zwei mit 
äusserst beschönigenden Bezeichnungen, leben Asylsuchende 
in Halbgefangenschaft. Die Lager sind für die Öffentlichkeit 
nicht zugänglich und alle Verfahrensschritte, vom Asylverfah-
ren bis zur Zwangsausschaffung, finden innerhalb dieser Bun-
desasyllager statt.

Das beschleunigte Verfahren 
Das Asylverfahren soll nicht länger als 100 Tage dauern (140 
Tage bei Dublin-Verfahren2). Dies wird durch kurze Beschwer-
defristen sowie durch die Zusammenlegung aller Verfahrens-
schritte unter einem Dach erreicht. Um Einsprache gegen ei-

1 Im Folgenden wird das Wort Bundesasyllager verwendet. Wieso wir 

dies als sinnvoll erachten, wird im Text zu Sprache und Widerstand 

erläutert. Siehe dazu den Artikel «Widerstand heisst Benennen: Zur 

Sprache im Asylwesen» in diesem antidot auf Seite 27 – 28.
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nen Negativentscheid einzulegen, werden gerade mal sieben 
Tage zugestanden. Wer Aussicht auf einen positiven Asylent-
scheid hat, kommt ins erweiterte Verfahren, das bis zu einem 
Jahr dauern kann.

Unentgeltliche Rechtshilfe
Von der SVP bekämpft, von Hilfsorganisation lange ersehnt: 
Jeder asylsuchenden Person steht eine unentgeltliche Rechts-
hilfe zur Verfügung. Die Rechtshilfe ist direkt dem SEM (Staats- 
sekretariat für Migration) unterstellt. Sie wird über eine tief 
angesetzte Fallpauschale bezahlt und ist verpflichtet, bei «aus-
sichtslosen» Fällen ihr Mandat niederzulegen.

Umsetzung und Kritik 
Seit dem 1. März 2019 werden Personen, die in der Schweiz Asyl 
beantragen, nach dem neuen Verfahren behandelt und in den 
neuen Bundesasyllagern untergebracht. Nach mehr als zwei 
Jahren zeigt sich, dass viele der befürchteten Verschlechterun-
gen für Asylsuchende eingetroffen sind oder sogar übertroffen 
werden.

Die Bundesasyllager – Orte der Isolation und Überwachung
Auch wenn es Unterschiede zwischen Verfahrens- und Aus-
schaffungslagern gibt, folgen alle einer Logik der Isolation und 
Überwachung, die sich sowohl in der Architektur, als auch in 
der geografischen Lage zeigt. Die meisten Verfahrenslager 
(ausser Altstätten / SG) befinden sich zwar in der Nähe von 
grösseren Ballungszentren, sind jedoch meist in städtischen 
Randgebieten. Das Bundesasyllager Basel liegt beispielsweise 
eine halbe Stunde vom Stadtgeschehen entfernt an der deut-
schen Grenze, gleich neben dem Ausschaffungsknast Bässler-
gut. Die Ausschaffungslager wiederum sind alle (ausser Kreuz-
lingen) sehr abgelegen und haben häufig noch nicht einmal eine 
ÖV-Anbindung. Das besondere Lager in Les Verrières liegt kom- 
plett isoliert auf einem Hügel des Neuenburger Jura.

Wer in den Bundesasyllagern untergebracht ist, lebt in Halbge- 
fangenschaft. Ausgang ist nur tagsüber erlaubt. Wer diesen 

wahrnehmen möchte, muss sich rigoroser und erniedrigender 
Körper- und Taschenkontrollen unterziehen. Diese werden von 
Sicherheitsdiensten durchgeführt, die immer wieder wegen bis 
hin zu Folter reichenden Gewaltexzessen in der Kritik stehen.3

Die Kontaktmöglichkeiten mit der Bevölkerung werden un-
ter anderem dadurch eingeschränkt, dass es Aussenstehenden 
nicht erlaubt ist, die Lager zu betreten. Die Zustände im Camp 
nach aussen zu tragen, ist für die Bewohnenden ebenso kaum 
möglich, da ein generelles Film-, Fotografier- und Aufnahme-
verbot besteht.4

Diese beklemmende und einengende Atmosphäre wird 
komplettiert durch Mauern, Gittern, Überwachungskameras 
und elektronisch schliessende Türen. Hinzu kommt ein stren-
ges Regime, das die Tagesgestaltung von Nahrungsaufnahme, 
über Gesundheitsversorgung bis zu Schlafenszeiten reglemen-
tiert.5 Der Grundgedanke der Bundesasyllager beruht auf der 
Zermürbung der Bewohnenden und dem Entzug ihrer Selbst-
bestimmung. Gleichzeitig soll die Lebensrealität asylsuchen-
der und geflüchteter Menschen vor dem Rest der Schweizer 
Bevölkerung verborgen bleiben.

Der Grundgedanke der Bundesasyllager 
beruht auf der Zermürbung der Bewohnen- 
den und dem Entzug ihrer Selbstbestim- 
mung. Gleichzeitig soll die Lebensrealität 
asylsuchender und geflüchteter Menschen 
vor dem Rest der Schweizer Bevölkerung 
verborgen bleiben.

2 «Dublin-Verfahren» werden umgangssprachlich solche Verfahren  

genannt, die die Schweiz anstrengt, um denjenigen Schengen-Mitglieds- 

staat zu bestimmen, der für die Prüfung eines eingereichten Asylge-

suchs zuständig ist. Die entsprechenden Kriterien hierfür sind in den so- 

genannten «Dublin-Verordnungen» festgehalten. Erhalten die schwei- 

zerischen Behörden die Information, dass die gesuchstellende Person 

bereits in einem anderen Vertragsstaat registriert worden ist, wird  

das Gesuch in der Regel abgelehnt. Die Betroffenen erhalten dann  

einen sogenannten «Nichteintretensentscheid» und sind damit akut 

ausschaffungsgefährdet. Insgesamt 64'274 solcher Entscheide hat  

die Schweiz zwischen 2009 und 2018 ausgestellt. Weitere Informa- 

tionen zum Dublin- System und Berichte von Betroffenen: Alexandra 

Müller, Marie-Anne Dinser: «Die Dublin-II-Odyssee», Papierlose 

Zeitung, 07. Februar 2013. Online unter: https://www.papierlosezei-

tung.ch/de/artikel/die-dublin-ii-odyssee

3 3 Rosen gegen Grenzen: «Securitas-Gewalt im Lager Basel.» Online 

unter: https://3rgg.ch/securitas-gewalt-im-lager-basel/  //  

Amnesty International:  ««Ich verlange nur, dass sie Asylsuchende wie 

Menschen behandeln». Menschenrechtsverletzungen in Schweizer 

Bundesasylzentren», Mai 2021. Online unter: https://www.amnesty.

ch/de/laender/europa-zentralasien/schweiz/dok/2021/amnesty-for-

dert-ende-von-menschenrechtsverletzungen-in-bundesasylzentren/

menschenrechtsverletzungen-in-schweizer-bundesasylzentren- 

briefing-mai-2021.pdf

4 Luisa Tschannen: «Asylzentrum Bässlergut: Kakerlaken im Bett, Ratten 

im Gang und Trinkwasser aus den Toiletten», Bajour, 27. Februar  

2020. Online unter: https://bajour.ch/a/eEKeGgtBFF/kakerlaken-im-

bett-ratten-im-gang- und-trinkwasser-aus-den-toiletten //  

3 Rosen gegen Grenzen: «Stimmen aus dem Camp 50», Februar 2020.  

Online unter: https://3rgg.ch/stimmen-aus- dem-camp-50/

5 Siehe dazu den Artikel «Das Bundesasyllager «Camp 50» in Basel» in 

diesem antidot auf Seite 5 – 9.
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Beschleunigte Verfahren auf Kosten der Asylsuchenden
Um die mit der Revision stark verkürzte Verfahrensdauer um-
setzen zu können, wurden sämtliche Verfahrensschritte in den 
Bundeslagern zentralisiert. Die Rechtsvertretung ist seit der 
Revision im selben Gebäude angesiedelt, wie die Mitarbeiten-
den vom SEM. Das spart Wege und erleichtert die Kommuni-
kation zwischen den verschiedenen Akteur*innen. Die Nähe 
der staatlich beauftragten Akteur*innen zueinander schafft 
wiederum ein freundschaftliches Verhältnis unter ihnen, was 
ihre Neutralität mindert und sich negativ für die Asylsuchen-
den auswirkt.6 Ausserdem findet im Vergleich zu früher, als die 
Kantone zuständig waren, heute alles auf Bundesebene statt. 
Für die Menschen im Lager bedeutet die Zentralisierung je-
doch weitere Isolation – Kontakte nach aussen zu knüpfen 
wird den Ankommenden durch die Massnahmen zusätzlich 
erschwert. Stattdessen sichern sich die Behörden durch die 
neuen Bundeslager den ständigen Zugriff auf die darin leben-
den Bewohner*innen.

Am wichtigsten für die Beschleunigung des Verfahrens ist 
die neuerdings massiv verkürzte Beschwerdefrist von sieben 
Tagen. Die Kürze der Frist verunmöglicht es vielen, sich über-
haupt erst gegen ihren negativen Asylentscheid zur Wehr zu 
setzen. In sieben Tagen muss der Schock über den Entscheid 
verarbeitet und sprachliche und bürokratische Hürden über-
wunden werden. Ob die unentgeltliche Rechtsvertretung einen 
Rekurs einlegt, ist fraglich. Wenn sie ablehnt, muss eine exter-
ne Rechtsvertretung gesucht werden, die bereit ist innerhalb 
der kurzen Frist eine entsprechende Beschwerde zu schreiben. 
Kein Wunder bleiben mehr negative Asylentscheide als früher 
unangefochten. Beim SEM wird dies als Beweis für eine höhere 
Akzeptanz von negativen Asylentscheiden verbucht.

Die unentgeltliche Rechtsvertretung – weniger toll als ihr Name 
verspricht
Die unentgeltliche Rechtsvertretung war wohl das wichtigste 
Argument, weshalb die Asylgesetzrevision bis weit ins linke 
Lager auf Zuspruch stiess. Das Mandat der Rechtsvertretung 
wird vom SEM an Organisationen wie zum Beispiel HEKS oder 
Caritas vergeben. Das SEM ist also Auftraggeber der Jurist*in-
nen. Dies ist zweifach problematisch. Erstens ist die Distanz 
zwischen der Rechtsvertretung, die unabhängig sein sollte, und 
dem Auftraggeber nicht gegeben. Nicht einmal auf räumlicher 
Ebene: Die Mitarbeitenden beider Stellen arbeiten in demsel-
ben Gebäude.7 Zweitens muss die Rechtsvertretung im Fall ei-
nes negativen Asylentscheids durch das SEM den Entscheid 
ihres eigenen Auftraggebers anfechten. Allein dieser Umstand 
führt dazu, dass die Rechtshilfe nicht unabhängig vorgehen 
kann.8

Das SEM schreibt der Rechtsvertretung vor, bei aussichtslo-
sen Fällen ihr Mandat niederzulegen. Dies impliziert, dass es 
so was wie «klare» Fälle gibt. In Wirklichkeit gibt es aber eine 
sehr grosse Grauzone und genau dort ist der Handlungsspiel-
raum der Rechtsvertretung am grössten. Insbesondere aus der 
Perspektive einer widerständigen Rechtsvertretung ist es sinn- 
voll, bei unklaren Fällen Beschwerde einzulegen, um wegwei-
sende Bundesgerichtsentscheide zu «erkämpfen». Die vom 
SEM- mandatierte Rechtsvertretung ist in solchen Fällen ge-
zwungen, ihr Mandat niederzulegen, der Negativentscheid gilt 
jedoch als rechtskräftig, wenn er nicht angefochten wird. Viele 
solcher Fälle werden dann von unabhängigen Rechtshilfeor-
ganisationen übernommen. Mit einer Erfolgsquote von 21.2% 
werden enorm viele dieser Beschwerden vom Bundesgericht 
gutgeheissen.9

Nicht zuletzt verunmöglicht die Fallpauschale eine sorg-
fältige Rechtsvertretung. Jeder Fall wird gleich bezahlt, egal, 
ob er nach dem ersten Gespräch niedergelegt wird oder ob eine 
ausführliche und fundierte Beschwerde geschrieben wird. Die 
Pauschale ist sehr tief angesetzt.10 Es besteht somit ein Anreiz, 
möglichst wenig Zeit pro Fall zu investieren. Die bereits erwähn-
te Beschwerdefrist von sieben Tagen setzt auch die Rechtsver-
tretung unter Druck. Sieben Tage reichen kaum, um die indivi-

7 Siehe dazu: Fiasko: «(Fast) Alle treffen sich bei der Kaffeemaschine», 

No. 5, Juni 2019, S. 26-27. Online unter: https://www.fiasko-magazin.

ch/wp-content/uploads/2019/07/190601_FIASKO_NR5_lowres.pdf 

// Freiplatzaktion Basel: Flora12, Ausgabe 3, Dezember 2018. Online 

unter: http://freiplatzaktion-basel.ch/ wp-content/uploads/2018/12/

Flora12_03_2018.pdf 

8 Siehe dazu: Bündnis unabhängiger Rechtsarbeit: «Analyse zur Neu- 

strukturierung des Asylbereichs und der Beschleunigung der 

Asylverfahren.» Online unter: https://bündnis-rechtsarbeit-asyl.ch/

wp-content/ uploads/2020/09/DOSSIER_Rechtsarbeit_DE.pdf

9 Siehe dazu:  Bündnis unabhängiger Rechtsarbeit. Analyse zur Neu- 

strukturierung des Asylbereichs und der Beschleunigung der 

Asylverfahren. https://bündnis-rechtsarbeit-asyl.ch/wp-content/

uploads/2020/09/DOSSIER_Rechtsarbeit_DE.pdf

6 Siehe dazu: Fiasko: «(Fast) Alle treffen sich bei der Kaffeemaschine», 

No. 5, Juni 2019, S. 26-27. Online unter: https://www.fiasko-magazin.

ch/wp-content/uploads/2019/07/190601_FIASKO_NR5_lowres.pdf 

In sieben Tagen muss der Schock über den 
Entscheid verarbeitet und sprachliche  
und bürokratische Hürden überwunden 
werden. Ob die unentgeltliche Rechts- 
vertretung einen Rekurs einlegt, ist fraglich. 
Wenn sie ablehnt, muss eine externe 
Rechtsvertretung gesucht werden, die be- 
reit ist innerhalb der kurzen Frist eine 
entsprechende Beschwerde zu schreiben.
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duelle Situation der Asylsuchenden zu beurteilen und eine gute 
Beschwerde zu schreiben. Sogar im Abstimmungskampf wur-
de nicht verhehlt, dass die unentgeltliche Rechtshilfe nicht als 
Verbesserung für Asylsuchende gedacht ist. So waren die drei 
wichtigsten Argumente für ihre Einführung:11

1. Asylsuchende verstehen ihre Rechte und Pflichten besser.
2. Asylsuchende akzeptieren eher einen Negativentscheid.
3. Es werden weniger Beschwerden eingereicht.

Das neue Bundesasylgesetz drängt Menschen in die Illegalität
Ursprünglich rechnete das SEM damit, dass ungefähr 20% der 
Asylsuchenden ins beschleunigte Verfahren kommen und 40% 
ins erweiterte Verfahren. Menschen mit Aussicht auf Asyl wur-
de so die Hoffnung gemacht, nicht mehr jahrelang auf einen 
Entscheid warten zu müssen. Die Realität zeigt aber, dass ca. 
40% durch das beschleunigte Verfahren geschleust werden, 
während nur 18% in ein erweitertes Verfahren kommen.12 Vie-
le Menschen, die nach dem beschleunigten Verfahren einen 
Negativentscheid bekommen, erhalten keinerlei Sozialleistun-
gen mehr und sind auf Nothilfe angewiesen.13 Wiederum an-
dere werden als «unkontrollierte Abreisen» registriert. 2020 
waren es 3547 Personen, die «unkontrolliert abreisten», also 
in der Schweiz untertauchten und seither in der Schweiz oder 
einem anderen Land als Sans-Papiers leben. Diese Menschen 
sind aber nicht einfach «weg». Ein Leben als Sans-Papiers be-
deutet ständige Bedrohung durch Polizeikontrollen, kein Zu-
gang zu Sozialleistungen und Gesundheitsversorgung sowie 
keine Möglichkeit, legal zu arbeiten.

Leisten wir Widerstand gegen die Bundesasyllager
Von Anfang an war klar, dass die Asylgesetzrevision keine Ver-
besserung für Geflüchtete bringt, sondern tatsächlich eine 
weitere Verschärfung darstellt. Mit der unentgeltlichen Rechts- 

vertretung und aus Angst vor einer noch repressiveren Rege-
lung konnten aber weite Teile der linksliberalen schweizeri-
schen Bevölkerung dazu bewegt werden, dennoch dafür zu 
stimmen. Die Betroffenen selbst hatten überhaupt keine Stim-
me, was aber niemanden zu stören schien.

Die Erfahrung der letzten Jahre zeigt, dass das neu einge-
führte Lagersystem verheerende Folgen für Asylsuchenden hat. 
Gewalt, Isolation, psychische Belastung und Zermürbung sind 
an der Tagesordnung. Die Artikel dieses Antidots zeigen, wel-
che Konsequenzen das für die Betroffenen und unsere Gesell-
schaft hat. Unsere Antwort muss widerständig sein, es darf kei-
ne Einsperrung von Menschen in Lagern geben, nirgendwo.

Redaktionsgruppe antidot

10 Die Höhe der Fallpauschale variiert je nach Kanton. Laut Mario Gattiker, 

Leiter des SEM, soll sie dazu dienen, keinen finanziellen Anreiz  

schaffen, das Verfahren zu verlängern. Siehe dazu: Nico Menzato, Joël 

Widmer: «Migrations-Chef Mario Gattiker: «Denkbar, dass es 2016 

noch mehr Asylgesuche gibt»», Blick, 15. Januar 2016. Online unter: 

https://www.blick.ch/politik/migrations-chef-mario-gattiker-denkbar- 

dass-es-2016-noch-mehr-asylgesuche-gibt-id4560223.html

11 Siehe dazu: SRF: «Die Asylgesetzrevision in Kürze», 11. Mai 2016. Online 

unter: https://www.srf.ch/news/schweiz/abstimmungen/abstimmun-

gen/asylgesetz/die-asylgesetzrevision-in-kuerze

12 Siehe dazu: Bündnis unabhängiger Rechtsarbeit: «Analyse zur Neu- 

strukturierung des Asylbereichs und der Beschleunigung der  

Asylverfahren.» Online unter: https://bündnis-rechtsarbeit-asyl.ch/

wp-content/ uploads/2020/09/DOSSIER_Rechtsarbeit_DE.pdf

13 Siehe dazu den Artikel «HINTERGRUND: Nothilfe-Regime in der 

Schweiz» in diesem antidot auf Seite 29.
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Im Asylwesen hat sich die Auslagerung staatlicher Auf-

gaben etabliert. Im Auftrag des Staates übernehmen 

unterschiedliche Organisationen die Betreuung und Un-

terbringung von geflüchteten Menschen. Derzeitige 

Marktführerin ist die profitorientierte ORS Service AG, 

die immer wieder in der Kritik steht.

Die ORS – Profit auf 
Kosten geflüchteter  
Menschen

Der Sozialstaat hat grundsätzlich die Aufgabe, Menschen in 
Notlagen zu unterstützen. Wie diese Unterstützung ausgestal-
tet wird, hängt von politischen Kräfteverhältnissen ab. In den 
letzten 30 Jahren wurde durch die Sparpolitik ein Abbau des 
gesamten Service Public durchgesetzt. Soziale Organisationen 
sollen innert kürzerer Zeit und mit weniger Geld immer mehr 
leisten. Der Asylbereich ist davon besonders betroffen.

Die Organisationen im Asylwesen bewegen sich in einem 
gesetzlichen Rahmen, der es verunmöglicht, ausreichend auf 
die Bedürfnisse geflüchteter, oft traumatisierter Menschen ein-
zugehen. Im Asylwesen wird die möglichst billige und folglich 
oft menschenunwürdige Unterbringung und Betreuung zusätz-
lich durch einen gesamtgesellschaftlichen, rassistischen Dis-
kurs legitimiert. Der Leidensdruck für Geflüchtete ist politisch 
gewollt: Das Schweizer Asylwesen soll möglichst unattraktiv 
und abschreckend sein, damit Menschen sich dem Asylwesen 
entweder entziehen und untertauchen oder gar nicht erst in 
die Schweiz kommen.

Bund, Kantone und Gemeinden schreiben öffentlich Man-
date für die Betreuung und Wohnunterbringung von Geflüch-

teten aus und Organisationen bewerben sich darauf. In den 
daraus resultierenden Leistungsverträgen werden die zu er-
bringenden Leistungen, operative Ziele und die dafür zur Ver-
fügung stehenden finanziellen Mittel vertraglich festgelegt.1 
Wie schwierig es ist, Einsicht in diese Leistungsverträge zu er-
halten, zeigt ein aktuelles Beispiel aus dem Kanton Zürich: Das 
Online-Magazin Republik musste sich Einsicht in diese Ver-
träge vor dem Verwaltungsgericht erstreiten.2 Durch die öffent-
liche Ausschreibung entsteht eine ökonomische Wettbewerbs-
situation: Bei der Vergabe dieser Aufträge spielt der Preis eine 
ausschlaggebende Rolle, die Organisationen versuchen sich ge-

1 Forum für kritische Soziale Arbeit Kriso: «New Public Management in 

der Sozialen Arbeit. Eine Kritik.» Online unter: https://www.kriso.ch/

wp-content/uploads/kriso_npm_sa.pdf 

2 Carlos Hanimann: «Die Republik erkämpft Einsicht in Millionenverträ-

ge im Asylwesen», Republik, 01. Mai 2020. Online unter: https://www.

republik.ch/2020/05/01/die-republik-erkaempft-einsicht-in-millionen- 

vertraege-im-asylwesen
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genseitig zu unterbieten. Neben öffentlich-rechtlichen Anbie-
tenden wie der Asyl-Organisation Zürich (AOZ) und Non-Pro-
fit-Organisationen wie dem Roten Kreuz, übernehmen zuneh- 
mend private Unternehmen wie die ORS staatliche Aufgaben.

Die ORS – Profiteurin des Asylwesens
Unter den verschiedenen Organisationen im Asylwesen sticht 
die ORS als Leistungserbringerin hervor, weil sie als Aktienge-
sellschaft mit dem Ziel agiert, Profit zu erwirtschaften. Das ist 
bei öffentlich-rechtlichen oder Non-Profit-Organisationen nicht 
der Fall. In diesem Bereich unter Profitzwang zu arbeiten, führt 
klar zu einer Verschärfung der Problematik. Die ORS betreibt 
im Auftrag des Staatssekretariats für Migration (SEM) schweiz- 
weit sieben Bundesasyllager sowie Empfangs- und Rückkehr-
zentren im Auftrag von Kantonen. Weiter führt sie noch etli-
che Gemeindemandate. 1992 wurde die ORS unter dem Namen 
«Organisation für Regie- und Spezialaufträge» in der Schweiz 
gegründet und war ursprünglich in der Tourismusbranche tä-
tig. Kurz darauf änderte der Gründer seine Geschäftsidee und 
wechselte in den Flüchtlingsbereich. Heute steht ORS für «Or-
ganisation for Refugee Service». Sie ist seit 2017 im Besitz von 
Equistone Europe Partners, einem europäischen Unternehmen 
von Eigenkapitalinvestor*innen mit Hauptsitz in London. Seit 
2012 wächst die ORS stetig und hat mittlerweile in Italien, Ös-
terreich, Deutschland und Spanien Tochterfirmen gegründet. 
Die ORS ist also nicht nur bestrebt, ihre Aufträge gewinnbrin-
gend umzusetzen, sondern ihren Profit auch durch Wachstum 
zu steigern. Folglich werden Betreuungsangebote möglichst 
günstig offeriert, um Zuschläge für Betreuungsmandate zu er-
halten. Dies wirkt sich wiederum direkt auf andere Organisati-
onen aus, die ebenfalls sparen, um konkurrenzfähig zu bleiben. 
Diese Wettbewerbssituation führt zu einem deutlichen Abbau 
der Leistungsqualität.

Ökonomisierte Arbeitsweise der ORS und deren Folgen
Die ökonomisierte Arbeitsweise der ORS zeigt sich beim Per-
sonal und dem Personalschlüssel. In Stellenausschreibungen 
für die Betreuung in Asylunterkünften werden meist Personen 
ohne angemessene Ausbildung gesucht. Ehemalige Mitarbei-
tende berichten zudem über die fehlende Einführung in die an- 
spruchsvolle Arbeit. Sie mussten beispielsweise starke Medi-
kamente abgeben oder traumatisierte Menschen betreuen, ohne 
medizinisches und psychologisches Vorwissen sowie ohne ge-
naue Anweisungen. Ein weiteres Beispiel sind fachlich nicht 
legitimierbare Methoden wie Kollektivstrafen: Wenn eine Per-
son aus dem Zimmer das Bett nicht macht, werden alle 15 Zim- 
mergenoss*innen bestraft. Hinzu kommt, dass die anspruchs-
vollen Aufgaben mit zu wenig Personal erfüllt werden müssen: 
Gerade nachts ist häufig nur eine Betreuungsperson gemein-
sam mit dem Sicherheitspersonal anwesend.3 Dieses wird denn 
auch in Situationen beigezogen, in denen sozialarbeiterische 
Expertise gefragt wäre. Über massive psychische und physische 

Gewaltvorfälle durch das Sicherheitspersonal berichtete im 
Mai 2020 das Kollektiv 3 Rosen gegen Grenzen zeitgleich mit 
der WOZ und der SRF Rundschau.4 Ehemalige Mitarbeitende 
berichten zudem, dass sie insbesondere in heiklen Situationen 
zeitlich so stark unter Druck standen, dass keine Zeit für ein 
klärendes Gespräch blieb. Der Sicherheitsdienst wurde hinzu-
gerufen, im Wissen darum, dass die Gefahr einer Eskalation be-
stand. Es ist daher nicht verwunderlich, dass immer wieder 
Berichte über fachliche Unzulänglichkeit, Fehlverhalten und 
Überforderung der ORS-Mitarbeitenden an die Öffentlichkeit 
gelangen.5 Gerade auch während der Pandemie zeigte sich, dass 
die ORS den Profit über die Gesundheit und den Schutz der 
Geflüchteten stellte. Anders lässt sich nicht erklären, dass Ab-
standsregeln nicht eingehalten wurden, zu wenig Schutzmate-
rial vorhanden war und sogar engagierte Freiwilligenorganisa-
tionen, die Desinfektionsmittel verteilten, kritisiert wurden.6

Wie oben beschrieben, sind bereits die gesetzlichen Rahmen-
bedingungen Grundlage für die unwürdigen Lebensbedingun-
gen im Schweizer Asylwesen. Die öffentliche Ausschreibung 
der Leistungsverträge erzeugt eine Wettbewerbssituation, die 
alle Organisationen unter Spardruck setzt. Leistungen für Ge-
flüchtete müssen folglich möglichst günstig offeriert und aus-
geführt werden. Eine solche Ausgangslage ermöglicht profit- 
orientierten Unternehmen wie der ORS den Markteinstieg. Die 
Ökonomisierung im Asylwesen führt unmittelbar zu einem 
Sozialabbau und prekären Lebensbedingungen.

Für eine emanzipatorische Soziale Arbeit
Als kritische Sozialarbeitende setzen wir uns für eine emanzi-
patorische Praxis ein, die sich an Solidarität orientiert und die 
individuelle und kollektive Mündigkeit zum Ziel hat. Um die-
sen Auftrag zu erfüllen, bedarf es einer Ausbildung, die gesell-

Gerade auch während der Pandemie zeigte 
sich, dass die ORS den Profit über die  
Gesundheit und den Schutz der Geflüchte- 
ten stellte.

3 Siehe dazu: 3 Rosen gegen Grenzen: «Sie finden immer einen Grund, 

uns zu schlagen.» Securitas-Gewalt im Bundesasyllager Basel, Mai 

2020. Online unter: https://3rgg.ch/wp-content/upload-

s/2020/05/3RGG_Immer-ein-Grund-uns-zu-schlagen_2020.pdf

4 Anna Jikhareva, Kaspar Surber: «Tatort Besinnungsraum», WOZ, 14. 

Mai 2020. Online unter: https://www.woz.ch/-aa04

5 Zum Beispiel: Joel Hoffman: «Wie Asylsuchende schikaniert werden», 

BaZ, 15. Februar 2017. Online unter: https://www.bazonline.ch/basel/

region/wie-asylsuchende-schikaniert-werden/story/31671756

6 Forum für kritische Soziale Arbeit Kriso: «Schutz für Geflüchtete statt 

Profit für die ORS!», 10. April 2020. Online unter: https://www.kriso.ch/ 

2020/04/schutz-fuer-gefluechtete-statt-profit-fuer-die-ors/
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schaftliche Verteilkämpfe mit bedenkt und Migration im Kon-
text der sozial ungleichen kapitalistischen Gesellschaft verortet. 
Aus dieser Perspektive kritisieren wir die jetzige Ausgestaltung 
des Asylwesens. Profitorientierte Organisationen und ökono-
mische Wettbewerbssituationen sind im Sozialwesen defini-
tiv fehl am Platz. Sozialstaatliches Handeln darf sich nicht an 

Marktlogik und Profit orientieren, sondern muss Menschen-
würde und die Bedürfnisse der Adressat*innen ins Zentrum 
stellen.

Profitorientierte Organisationen und öko- 
nomische Wettbewerbssituationen sind im 
Sozialwesen definitiv fehl am Platz.

Weiterführende Literatur:

 ○ New Public Management in der Sozialen Arbeit.  
Eine Kritik. (2012).  

 ○ Kriso: https://www.kriso.ch/wp-content/uploads/ 
kriso_npm_sa.pdf 

 ○ Grundlagenpapier Kriso, AG Migration:  
https://www.kriso.ch/wp-content/uploads/Grundlagen- 
papier-Kriso_AG-Migration.pdf 

 ○ Grenzziehung innerhalb der Schweiz: Wie viel wert  
ist die Existenz?, Plattform, Kriso, September 2020,  
ab Seite 4: https://www.kriso.ch/wp-content/uploads/ 
10_Plattform_Kriso-Herbst_2020.pdf 

 ○ ShutDownORS, von Stopp Isolation: 
https://act.campax.org/petitions/shutdownors-der-ors- 
service-ag-kundigen-wegen-gesundheitsgefahrdung-in- 
der-corona-pandemie

Die ORS – Profit auf Kosten 

geflüchteter Menschen

Forum für Kritische Soziale Arbeit: Im Forum  
für Kritische Soziale Arbeit (Kriso) 
organisieren sich Sozialarbeitende 
aus verschiedenen Regionen der 
Schweiz. Wir verstehen uns als par-
teilich für sozial Benachteiligte und 
setzen uns für eine sozial gerechtere 
Gesellschaft ein. Damit kritisieren 
wir eine Soziale Arbeit, die sich  
zum blossen Spielball einer neolibe-
ralen Politik macht. In diesem  
Sinne organisieren wir uns, um einen 
Raum zu öffnen für Diskussion, 
Austausch und Organisierung, um  
uns als Sozialarbeitende gegen 
Sparmassnahmen und Sozialabbau 
zu wehren sowie um der Entpoli- 
tisierung der Sozialen Arbeit entge-
genzuwirken.
 
Mehr Informationen:

www.kriso.ch

Kontakt:

basel@kriso.ch
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Diese Rede wurde an einer Kundgebung in Basel im Juni 

2021 gehalten. Die sprechende Person lebte mehrere 

Monate im Bundesasyllager Basel und erlebte in dieser 

Zeit Gewalt durch Securitas-Mitarbeitende.

Alle wissen,  
dass diese Gewalt  
stattfindet

Übersetzt aus dem Arabischen

Meine Geschichte ist unglaublich, aber wahr. Sie beginnt im 
Bundesasyllager Camp 50 in Basel. Ich habe viel in der Küche 
gearbeitet, wo sie uns dreissig Franken am Tag versprochen 
haben. Aber ich habe das Geld nie gesehen. Die Regeln sind 
sehr streng. Jedes Mal, wenn du eintrittst, wirst du durchsucht, 
die Hände an der Wand.1

Eines Abends, als ich ins Lager zurückkehrte, beschuldigte 
mich ein Securitas, dass ich am Filmen sei. Er hat mir mein Te-
lefon abgenommen und mich verprügelt. Damit begannen die 
Probleme. Mein Kiefer war gebrochen. Sie haben sechs meiner 
Zähne entfernt. Im Krankenhaus weigerte sich der Arzt, mir das 
Röntgenbild zu geben. Ich habe versucht, meine Rechtsvertre-
tung im Lager zu sehen, aber die Securitas haben mich nicht zu 
ihr gelassen. Die Securitas suchen nach Vorwänden, um uns zu 
verprügeln. Ich sah viele Menschen mit gebrochenen Nasen, 
Beinen, Kiefern und Rippen. Was ist das, eine Schlachterei?

Fünfzehn Tage lang haben sie mein Telefon behalten. Es mach-
te mich verrückt, keinen Kontakt zu meiner Familie zu haben. 
Ich konnte doch meine kranke Mutter nicht ohne Neuigkeiten 
lassen.

Was sollen wir mit zwanzig Franken pro Woche anfangen? Sie 
drängen uns zum Stehlen, damit sie uns in die Fresse schlagen 
und loswerden können, damit wir nicht den Mut haben, zu ver-
suchen, in der Schweiz zu leben. Wer nicht stiehlt, lebt nicht. 

Alle wissen, dass diese Gewalt stattfindet. Die ORS2 weiss 
das auch. Aber wenn die Mitarbeitenden darüber sprechen, 
verlieren sie ihren Job. Auch die Lagerleitung bekommt alles 

1 Siehe dazu den Artikel «Das Bundesasyllager «Camp 50» in Basel» in 

diesem antidot auf Seite 5 – 9.

Die Securitas suchen nach Vorwänden, 
um uns zu verprügeln. Ich sah viele 
Menschen mit gebrochenen Nasen, 
Beinen, Kiefern und Rippen. Was ist das, 
eine Schlachterei?
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mit, aber sie unternimmt nichts. Wenn du dich bei der ORS 
oder beim Chef der Securitas beschwerst, bekommst du eine 
Menge Probleme!

Ein paar Tage nachdem ich mein Telefon zurückbekommen 
hatte, wollten die Securitas es mir wieder wegnehmen. Das war 
im Eingangsbereich, dem einzigen Ort, an dem sie keine Video- 
überwachungskamera haben. Ich versuchte Widerstand zu leis-
ten, mich zu weigern. Aber sie waren zu dritt. Sie schlugen mich 
auf die Brust. Während acht Minuten stoppten mein Puls und 

mein Atem. Die Leute der Sanität mussten mich reanimieren 
und brachten mich dann in die Notaufnahme. Der Arzt war 

freundlich und dank einer Anwältin habe ich meine vollstän-
dige Akte erhalten.

Als ich aus dem Krankenhaus kam, ging ich zur Polizei, um 
Anzeige gegen die Securitas zu erstatten. Sie weigerten sich, 
mir zuzuhören und schlossen die Tür vor meiner Nase.

Ich bin krank geworden. Verrückt. Ich esse nicht mehr, ich 
schlafe nicht mehr, ich habe keine Zähne mehr, ich nehme nur 
noch Medikamente. Das Leben in den Zentren ist unerträglich

Die Securitas haben zweimal versucht, mich umzubringen. 
Ich kenne sie, die beiden, die mich geschlagen haben. Ich wür-
de sie überall wiedererkennen. Ich möchte sie vor Gericht 
bringen. Ich gehe hier nicht weg, bis der Gerechtigkeit Genüge 
getan ist. Sie müssen für ihr Handeln bezahlen.
Wenn ich eine*n Schweizer*in verletze, komme ich direkt ins 
Gefängnis. Aber mich kann man verprügeln, niemanden küm-
mert das. Wo ist das Gesetz?

Polizei und Securitas sind Kompliz*innen, stoppt die Gewalt in 
den Lagern!

Wenn ich eine*n Schweizer*in verletze, 
komme ich direkt ins Gefängnis. Aber 
mich kann man verprügeln, niemanden 
kümmert das. Wo ist das Gesetz?

2 Siehe dazu den Artikel «Die ORS – Profit auf Kosten geflüchteter 

Menschen» in diesem antidot auf Seite 16 – 18.

Alle wissen, dass 

diese Gewalt stattfindet
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Im Mai 2021 konnte das Staatssekretariat für Migration 

die physische Gewalt durch Sicherheitsangestellte an 

Asylsuchenden nicht mehr länger leugnen. Eine Chronik 

der Übergriffe im Bundesasyllager Basel – und der  

Sichtbarmachung des gewaltvollen Lagerregimes der 

Schweiz.

Die Gewalt im  
Bundesasyllager 
 ist systematisch

Keine Einzelfälle
In den beiden Broschüren der 3 Rosen gegen Grenzen doku-
mentieren Gewaltbetroffene und Augenzeug*innen mittels Er-
lebnisberichten, medizinischen Attesten und Fotos die physi-
sche Gewalt im Bundesasyllager Basel.1 Die Gewaltübergriffe 
passierten über einen längeren Zeitraum und in verschiedenen 
Kantonen. Sie wurden von Angestellten unterschiedlicher Si-
cherheitsfirmen ausgeübt. Es ist deutlich ein Muster zu erken-
nen: Die Übergriffe sind keine Einzelfälle. Als die Gewaltvor-
fälle über verschiedene Wege an die Öffentlichkeit gelangten, 
äusserten sich die Firmen Securitas AG und ORS AG2 nicht da- 
zu. Das SEM stritt konsequent alles ab.3 Den betroffenen Per-
sonen wurde jegliche Glaubwürdigkeit abgesprochen. Zusätz-
lich mussten sie den Täter*innen tagtäglich in den Lagern be-
gegnen und waren ihnen weiterhin ausgeliefert. Mehrere Ge- 
waltbetroffene reichten Strafanzeige gegen die Securitas ein. 
Die Staatsanwaltschaft Basel-Stadt leitete aber keine ernstzu-
nehmende – und den Opferschutz berücksichtigende – Verfah-
ren gegen die Securitas ein. Stattdessen gab es plötzlich ver-
schiedenste Strafverfahren gegen die betroffenen Personen. 

Die Antwort des Staates und seiner Institutionen auf die Ver-
öffentlichung der Gewalt in Schweizer Bundesasyllagern war 
Abstreiten, Repression und Umkehrung des Opfer-Täter*in-
nen-Verhältnisses. Und die Gewalt in den Lagern ging weiter.

Einzelne Menschen tragen eine klare Schuld, wenn sie ihre Fäus-
te oder Füsse gegen Asylsuchende richten. Aber diese Übergriffe 

1 Beide Broschüren online unter: www.3rgg.ch 

2 Die ORS AG ist eine profitorientierte Firma, welche im Auftrag vom SEM 

mehrere Bundesasyllager betreibt. Siehe dazu den Artikel «Die ORS 

– Profit auf Kosten geflüchteter Menschen» in diesem antidot auf Sei- 

te 16 – 18. 

3 Fiona Enders: «Gewalt im Asylheim», SRF Rundschau, 13. Mai 2020 // 

Anna Jikhareva, Kaspar Surber: «Tatort Besinnungsraum», WOZ, 14. 

Mai 2020. 

Den betroffenen Personen wurde jegliche 
Glaubwürdigkeit abgesprochen.
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4 Das Sure*tu ist ein Kollektiv, dass sich gegen das Migrationsregime 

organisiert und unter anderem jeden Sonntag in direkter Nähe des 

Bundesasyllagers Basel in einem kleinen Häuschen das sogenannte 

«No Border Café» öffnet, in dessen Rahmen Lagerbewohner*innen 

und Menschen ausserhalb des Lagers in Austausch treten und gemein- 

sam Zeit verbringen können.

5 Nino Fedel: «Kieferbruch und Knast – eine Geschichte aus dem Bundes- 

lager Embrach», ajour magazin, 31. Januar 2020. 

6 Die Broschüre kann unter www.3rgg.ch gelesen und bestellt werden. 

Zeitgleich erschienen erste Medienberichte in der WOZ sowie in der 

SRF Rundschau: Fiona Enders: «Gewalt im Asylheim», SRF Rundschau, 

13. Mai 2020 // Anna Jikhareva, Kaspar Surber: «Tatort Besinnungs-

raum», WOZ, 14. Mai 2020.

7 Pressemitteilung von Solidarité Tattes und Droit de Rester Fribourg: 

«Violences à répétition des agents de sécurité du CFA de Giffers!», 18. 

Juni 2020. 

8 In einer weiteren Broschüre der 3 Rosen gegen Grenzen ist dieser 

neue Übergriff dokumentiert. Auch die zweite Broschüre kann unter 

www.3rgg.ch gelesen und bestellt werden. 

9 Simon Jäggi: «Die Rapporte der Gewalt», WOZ, 06. Mai 2021 // Fiona 

Enders, Nicole Vögele: «Gewaltzone Asylheim: Was hinter dem Sta- 

cheldraht geschieht», SRF Rundschau, 05. Mai 2021, mit anschliessen- 

dem Interview mit Mario Gattiker (SEM) // Ludovic Rocchi, Thomas 

Epitaux: «Bavures et rapports trafiqués: la sécurité dérape dans les 

centres fédéraux d’asile», RTS, 06. Mai 2021. Amnesty International 

Schweiz publizierte ein Briefing: ««Ich verlange nur, dass sie Asyl- 

suchende wie Menschen behandeln.» Menschenrechtsverletzungen in 

Schweizer Bundesasylzentren», 19. Mai 2021. Das komplette Briefing 

gibt es auf Deutsch und Englisch auf www.amnesty.ch. 

Die Gewalt im Bundesasyllager  

ist systematisch

Sommer 2019 
Es herrscht eine aufgeregte Stimmung beim Sure*TU in Basel.4 Meh-
rere Personen erzählen durcheinander von heftiger physischer Ge-
walt, die sie durch die Securitas im Bundesasyllager Basel (Camp 
50) erlebt oder beobachtet haben.

Winter 2020 
Behzad wird von drei Securitas-Mitarbeiter*innen auf dem Gelände 
des Bundesasyllagers in Embrach Zürich verprügelt. Sie brechen 
ihm den Kiefer.5

Frühling 2020 
Wieder beim Sure*TU. Drei sehr junge Männer zeigen an ihren Kör-
pern die Spuren von massiver Gewalt. Es folgen weitere Gespräche 
mit Personen, die von Gewalt durch die Securitas berichten, darun-
ter auch Minderjährige. Es stellt sich heraus, dass die Übergriffe 
mehrheitlich an Orten ohne Kameraüberwachung stattfinden. In die-
sem Frühling erreichte die Gewalt im Bundesasyllager Basel einen 
Höhepunkt. 

Mai 2020 
Elf Gewaltbetroffene aus dem Bundesasyllager Basel berichten in 
ausführlichen Interviews von den Securitas-Übergriffen im Frühling 
2020. Das Kollektiv 3 Rosen gegen Grenzen veröffentlicht diese in 
einer Dokumentationsbroschüre.6

Sommer 2020 
In einer Medienmitteilung geben Solidarité Tattes (Genf) und Droit 
de Rester Fribourg bekannt, dass drei Asylsuchende Anzeige gegen 
zwei Protectas-Mitarbeiter*innen eingereicht haben, weil jene sie 
im Bundesasyllager Giffers (Fribourg) verprügelt hatten.7 ▶

Winter 2021 
Eine Person erlebt im Bundesasyllager Basel von mehreren Securi-
tas-Mitarbeiter*innen so massive Gewalt, dass sie während min-
destens acht Minuten bewusstlos ist und von einem Notarzt wie-
derbelebt werden muss.8

Mai / Juni 2021 
Zusätzlich zu den Bundesasyllagern Basel, Embrach und Giffers 
werden Fälle aus dem Bundesasyllager Brugg (Aargau) öffentlich 
bekannt. Das Staatssekretariat für Migration (SEM) muss die Gewalt- 
vorfälle eingestehen.9
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nur durch gewalttätige Einzelpersonen zu erklären ist zu kurz 
gegriffen. Die Mitarbeiter*innen im Lager, ob Securitas, ORS 
oder SEM, müssen weggeschaut und geschwiegen und somit 
die Gewalt toleriert haben. Hinter den Mauern und dem Sta-
cheldraht der Lager, unter Ausschluss der Zivilgesellschaft und 
im Bewusstsein der schwachen Position der Lagerbewohner*-in- 
nen entsteht eine Dynamik von Willkür und Machtmissbrauch. 
Das ist eine Eigenschaft der Unterbringungsform «Lager»: Eine 
bestimmte Gruppe von Menschen wird vom Rest der Gesell-
schaft isoliert und untersteht anderen Gesetzen und Rechten.

Die Kehrtwende des SEM
Über ein Jahr lang beteuerte das SEM, es gäbe in den Lagern 
keine Gewalt – trotz der vielen eindeutigen Hinweise. Im Mai 
2021 konnte das SEM die Gewalt aber nicht mehr länger ver-
schleiern. Staatssekretär Mario Gattiker musste vor laufender 
Kamera zugeben, dass es Gewalt in den Bundesasyllagern gibt, 
dass 14 Angestellte unterschiedlicher Sicherheitsfirmen sus- 
pendiert und eine externe Untersuchung eingeleitet wurde.10 
Es brauchte den Druck verschiedener Gruppen aus der ganzen 
Schweiz, die mutigen Berichte der Betroffenen, die Medien-
berichte, die Whistleblower*innen und die zahlreichen Aktio-
nen, um gemeinsam das Kartenhaus des SEM zum Einsturz zu 
bringen. Auf verschiedenen Ebenen dringt langsam durch, wo-
von Betroffene und Widerständige seit Jahren berichten: Die 
Schweizer Asyl- und Migrationspolitik ist ein System, das auf 
Abschreckung, Zermürbung und Ausschaffung basiert.

Die Gewalt in den Bundesasyllagern wird nicht aufhören, weil 
Personal entlassen und eine externe Untersuchung eingeleitet 
wird – obwohl beides für die Opfer wichtig ist. Weder kann die 
Verantwortung an dieser Gewalt Einzelpersonen zugeschoben 
werden, noch sind Prügel die einzige Form von Gewalt, die Men-
schen in diesen Lagern erleben. Sie ist Teil eines umfassenden 
Gewaltregimes, das tief in die Architektur der Schweizer Bun-

desasyllager und die Strukturen der Schweizer Migrationspo-
litik eingeschrieben ist: Permanenter psychischer Druck, feh-
lender Zugang zu einer funktionierenden Gesundheitsversor- 
gung11, ständige Überwachung durch Kameras und Securitas 
und ein Leben hinter Stacheldraht sind weitere Bestandteile 
des gewaltvollen Lageralltags. Die Gewalt kann erst aufhören, 
wenn die Lager geschlossen werden und Menschen sich selbst-
bestimmt dort ein Leben aufbauen können, wo sie für sich Per-
spektiven und Freiheit sehen. 

3 Rosen gegen Grenzen

Es brauchte den Druck verschiedener 
Gruppen aus der ganzen Schweiz, die 
mutigen Berichte der Betroffenen, die 
Medienberichte, die Whistleblower*in- 
nen und die zahlreichen Aktionen, um 
gemeinsam das Kartenhaus des SEM  
zum Einsturz zu bringen.

10 Fiona Enders, Nicole Vögele: «Gewaltzone Asylheim: Was hinter dem 

Stacheldraht geschieht», SRF Rundschau, 5. Mai 2021. Mit anschlies-

sendem Interview mit Mario Gattiker (SEM).

11 Broschüre zur Gesundheitsversorgung im Bundesasyllager Basel 

unter www.3rgg.ch.

3 Rosen gegen Grenzen:

Mehr  Informationen zu 3 Rosen 
gegen Grenzen sind  in  diesem  
antidot auf Seite 41 zu finden. 
 
Mehr Informationen:

www.3rgg.ch
twitter: @3rosen

Kontakt:

kontakt@3rgg.ch
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Darf man eine Antifolterkommission kritisieren? Ja – wir 

müssen sogar, wenn sie durch die Schlussfolgerungen  

in ihrem Bericht betreffend Bundesasylzentren (BAZ) eine 

menschenfeindliche Praxis stützt. 

Was macht eigentlich 
die Nationale  
Kommission zur  
Verhütung von Folter?

Die Unterbringung von Geflüchteten in den BAZ kritisieren 
verschiedene Basisorganisationen schon seit langem. Die Zen-
tren sind umzäunte und dauerhaft kontrollierte Lager. Hier 
werden Menschen vom Rest der Gesellschaft isoliert und ihre 
Bewegungs- und Handlungsfreiheit ist stark eingeschränkt. Ge-
walt und unwürdige Behandlungen in diesen Bundeslagern 
werden seit Jahren dokumentiert.1 Auch im letzten Bericht der 

Nationalen Kommission zur Verhütung von Folter (NKVF) vom 
Dezember 20202 werden verschiedenste Missstände bestätigt. 
Trotzdem kommt die NKVF in der Zusammenfassung zum un-
säglichen Schluss, dass die Unterbringung in den BAZ grund-
sätzlich menschen- und grundrechtskonform sei. Was soll das? 

Die NKVF
Die NKVF hat gemäss Bundesgesetz den Auftrag, regelmässig 
die Situation von Personen zu überprüfen, denen durch Be-
hörden die Freiheit entzogen oder eingeschränkt wird. Dass 
die NKVF auch für die Überprüfung der BAZ zuständig ist, be-
stätigt den Vorwurf, dass es sich bei den BAZ um gefängnis- 
ähnliche Institutionen handelt. 

Nach eigener Beschreibung ist die NKVF eine unabhängi-
ge Milizkommission, die Mitglieder üben ihren Auftrag also 
nebenberuflich aus. Die NKVF soll dazu beitragen, dass Men-
schen in Einrichtungen des Freiheitsentzugs nicht unmensch-
lich, erniedrigend oder grausam behandelt werden – sie soll als 
nationaler Präventionsmechanismus gegen Folter dienen. Die 
zwölf Kommissionsmitglieder werden vom Bundesrat einge-

1 Nur einige Beispiele: www.augenauf.ch – Bulletins Nr. 101, 102, 104, 

105, 106, 107 // 3 Rosen gegen Grenzen, online unter:  

https://3rgg.ch/ // mehrere Dokumentationen, bspw. von der Papier- 

losenzeitung, online unter:  

https://www.papierlosezeitung.ch/de/artikel/du-meinst-wohl-wir-

sind-hier-in-einem-hotel und von Migrant Solidarity Network, online 

unter: https://migrant-solidarity-network.ch/2019/11/06/camps- 

erfahrungsberichte-testimonials-temoignages/

2 Bericht der NKVF und Stellungnahme des SEM zu finden unter: https://

www.nkvf.admin.ch/nkvf/de/home/thematische-schwerpunkte/verwal- 

tungsrechtliche-freiheitsentzuege-im-migrationsbereich/einschraen-

kung-der-bewegungsfreiheit-von-asylsuchenden-personen.html.
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Was macht eigentlich die Nationale Kommission  

zur Verhütung von Folter?

setzt und sind Fachpersonen aus den Bereichen Justiz, Straf- 
und Massnahmenvollzug, Polizei, Medizin, Psychiatrie und 
Menschenrechte. 

Empfehlungen ohne Umsetzungszwang  
und fehlende Ressourcen
Die NKVF besuchte 2019 und 2020 für ihren Bericht acht BAZ. 
In der Schweiz sind momentan 21 BAZ in Betrieb. Die Zustände 
in den besuchten BAZ werden auf 60 Seiten beschrieben, kriti-
siert und teilweise gelobt. Die Empfehlungen richten sich ans 
Staatssekretariat für Migration (SEM), welches für die Leitung 
und den Betrieb verantwortlich ist. Das SEM kann zu den Beob-
achtungen und Empfehlungen Stellung nehmen, ist aber nicht 
verpflichtet, irgendetwas davon umzusetzen. Dies widerspie-
gelt sich in der Stellungnahme des SEM zum Bericht.3 Es wer-
den ein paar Gewaltpräventionskonzepte in Aussicht gestellt. 
Mängel werden gerechtfertigt, mit leeren Worthülsen kommen-
tiert oder übergangen.

Schon 2016 wird im Bericht des Europäischen Komitees zur 
Verhütung von Folter und unmenschlicher oder erniedrigen-
der Behandlung oder Strafe (CPT) bemängelt, dass die NKVF 
zu wenig Ressourcen für all ihre Einsatzgebiete hat. Dies be-
stätigt auch die NKVF selber.4

Keine Vertrauensbasis
Die Besuche in den BAZ fanden an jeweils gerade mal einem 
Tag statt und verliefen üblicherweise folgendermassen: Zuerst 
ein Eintrittsgespräch mit der Zentrumsleitung und einen 

Rundgang durch das Zentrum. Später vertrauliche Einzelge-
spräche mit asylsuchenden Personen, Mitarbeiter*innen des 
SEM, der Sicherheit, der Betreuung und der medizinischen 
Versorgung.
Die meisten Menschen, die in einem BAZ leben müssen, wis-
sen vor dem Besuch nichts über die NKVF. Wie sollen sie einer 
Gruppe Menschen vertrauen und sensible Auskünfte geben, 

die offensichtlich mit der Zentrumsleitung und anderen Be-
hörden zusammenarbeitet? Die NKVF schreibt: «Um möglichst 
vertrauensvolle Gespräche führen zu können, erklären wir, dass 
diese vertraulich sind, verweisen auf unsere Unabhängigkeit 
und hören mit Empathie und Aufmerksamkeit zu.» Das Ge-
spräch sei freiwillig und finde anonym statt. «Sind Mitarbei-
tende in Sicht- und Hörweite, werden sie gebeten, Abstand zu 
halten, um die Vertraulichkeit zu gewähren.» Ob das ausreicht, 
ist zu bezweifeln: Vielen geflüchteten Menschen fällt es aus gu-
tem Grund schwer, Vertrauen gegenüber Behörden aufzubauen.

Realitätsferne
Beim Lesen des Berichts wird klar, dass die NKVF keinen pra-
xisnahen Zugang zu den Menschen und deren Alltag in den 
BAZ hat. Ihr entgeht einiges. So hebt sie etwa lobend hervor, 
dass das Sicherheitspersonal immer eine ID zur Identifizierung 
trage. Wir wissen aber aus eigenen Beobachtungen und aus Be-
richten von Bewohner*innen, dass dies nicht immer der Fall 
ist. Zudem werden Disziplinierungsmassnahmen auch schon 
bei kleinsten Missachtungen der Hausordnung oder bei soge-
nannten Störungen des Betriebs ausgesprochen und nirgends 
protokolliert. Wer zum Beispiel etwas zu spät in den Speisesaal 
kommt, erhält kein Essen mehr. Im Bericht werden viele Miss-
stände kritisiert, viele hat die NKVF aber offenbar schlichtweg 
übersehen oder ist gar nicht erst mit ihnen in Berührung ge-
kommen. Auch schwere Gewalttaten, die im Mai 2021 durch Be-
richte der SRF Rundschau (5.5.21), RTS und der WOZ (6.5.21) 
sowie durch ein Briefing von Amnesty International Schweiz5 

öffentlich bekannt wurden, hatte die NKVF anscheinend nicht 
auf dem Radar.

Informationsbeschaffung ohne aktivistische Basisgruppen?
Die NKVF verweist darauf, dass sie sich regelmässig mit den 
etablierten zivilgesellschaftlichen Organisationen austausche 
– sagt aber nicht, welche das sind. Uns sind keine Basisgruppen 
bekannt, die vor den Besuchen in den BAZ von der NKVF für 
einen Austausch angefragt wurden. Müsste eine bezahlte Kom-
mission nicht von sich aus den von Basisgruppen dokumen-
tierten Missständen nachgehen?6 Weshalb war die NKVF zum 
Beispiel nicht im BAZ Basel, über welches im Frühling 2020 eine 
umfangreiche Dokumentation zu Gewaltanwendung veröffent-
licht wurde?7

3 Ebd.

4 Siehe dazu: Kirchliche Kontaktstelle für Flüchtlingsfragen, online unter: 

https://www.kkf-oca.ch/wp-content/uploads/KKF-AsylNews_2_21-d-f-

web.pdf

5 Amnesty International Schweiz: «Ich verlange nur, dass sie Asylsuchen-

de wie Menschen behandeln.» Menschenrechtsverletzungen in 

Schweizer Bundesasylzentren», Mai 2021. Online unter: https://www.

amnesty.ch/de/laender/europa-zentralasien/schweiz/dok/2021/

amnesty-fordert-ende-von-menschenrechtsverletzungen-in-bunde-

sasylzentren/menschenrechtsverletzungen-in-schweizer-bundesasyl-

zentren-briefing-mai-2021.pdf

Die meisten Menschen, die in einem BAZ 
leben müssen, wissen vor dem Besuch 
nichts über die NKVF. Wie sollen sie einer 
Gruppe Menschen vertrauen und sensible 
Auskünfte geben, die offensichtlich mit  
der Zentrumsleitung und anderen Behörden 
zusammenarbeitet?
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Falsche und gefährliche Schlussfolgerung
Die Schlussfolgerung der NKVF, dass die Unterbringung in den 
BAZ grundsätzlich menschen- und grundrechtskonform ist, ist 
aus unserer Sicht – und unter Berücksichtigung aller erwähnten 
Dokumentationen – schlichtweg falsch und gefährlich. Auch die 
Schlussfolgerungen aus dem Bericht von Amnesty Internatio-
nal Schweiz zeigen auf, dass die Zustände in den BAZ alarmie-
rend sind. Gefährlich ist die Schlussfolgerung deshalb, weil sich 
das SEM darauf berufen kann, dass die NKVF als nationaler 
Präventionsmechanismus gegen Folter die BAZ grundsätzlich 
als menschen- und grundrechtskonforme Orte ansieht und sie 
deshalb so weitermachen können wie bisher – was nicht sein 
darf!

Trotzdem fordern wir nicht die Abschaffung der NKVF, son-
dern die Abschaffung des rassistischen und diskriminierenden 
Asylsystems und der Asyllager und ein Ende der unmenschli-
chen Behandlung von Geflüchteten. Der Staat ist hier in der 
Verantwortung. Die NKVF kann Misshandlungen von Men-
schen in Obhut des Staates nicht verhindern. Sie kann sie aber 
aufdecken und anprangern, denn sie hat Zugang zu Orten, Do-
kumenten und Menschen, die sonst verborgen bleiben. Ihr ob-
liegt insofern die Verantwortung, dass sie ihre Arbeit richtig 
macht. Und öffentlich dazu steht, wenn sie ihre Arbeit nicht 
gründlich tun kann, entweder weil sie zu wenig Ressourcen hat 
oder weil ihre Kritikpunkte nicht umgesetzt werden. Es bleibt 
zu hoffen, dass sich die NKVF zukünftig mutiger, kritischer 
und vertiefter mit ihren Aufgaben auseinandersetzt und von 
sich aus Kontakt zu Basisgruppen sucht. Sonst dient sie den 
Behörden als Alibikommission nur noch als Feigenblatt.

augenauf Bern: augenauf ist eine nicht-
staatliche, unabhängige Menschen-
rechtsorganisation, die Betroffene 
von behördlichen Übergriffen,  
Diskriminierungen und Menschen-
rechts- oder Grundrechtsverletzun-
gen unterstützt und entsprechende 
Öffentlichkeitsarbeit leistet. 

Mehr Informationen:

www.augenauf.ch

Kontakt:

bern@augenauf.ch

Die Schlussfolgerung der NKVF, dass die 
Unterbringung in den BAZ grundsätzlich 
menschen- und grundrechtskonform ist, 
ist aus unserer Sicht – und unter Berück- 
sichtigung aller erwähnten Dokumenta- 
tionen – schlichtweg falsch und gefährlich.

Was macht eigentlich die Nationale Kommission  

zur Verhütung von Folter?

6 Erst im März 2021 fragte die NKVF die Gruppe 3 Rosen gegen Grenzen 

für einen Austausch an, die eine Dokumentation von Gewaltübergriffen 

veröffentlichte.

7 3 Rosen gegen Grenzen: ««Sie finden immer einen Grund, uns zu 

schlagen.» Securitas-Gewalt im Bundesasyllager Basel», Mai 2020. 

Online unter: https://3rgg.ch/broschuere-nr-1/
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Sprache schafft Realität, dessen ist sich auch das Staats-

sekretariat für Migration (SEM) bewusst. Es bedient sich 

einer umfassenden Sprachwelt, die unsere Wahrneh-

mung der oftmals gewaltvollen Realität von Asylsuchen-

den und des Asylwesens beschönigt. Diesem System von 

Euphemismen gilt es, entgegenzutreten.

Widerstand heisst  
Benennen: Zur  
Sprache im Asylwesen

Bestechende Unverfänglichkeit
Was stellen wir uns unter einem «Asylzentrum», «renitenten 
Asylsuchenden» oder einer «freiwilligen Rückkehr» vor? Wel-
chen Bezug haben wir zu Menschen, die «transferiert» werden?

Die genannten Euphemismen überziehen die Realität der 
Schweizer Asylpolitik mit einer bestechenden Unverfänglich-
keit: Der Begriff Zentrum beispielsweise weckt keinerlei prob-
lematische Assoziationen. Er verleugnet die gewaltvollen Le-
bensbedingungen vieler Asylsuchender – eine Halbgefangen- 
schaft mit strikten Sperrstunden, Abschottung von der Zivil-
gesellschaft und einem umfassenden staatlichen Zugriff auf 
die Bewohnenden. Diese Massnahmen zementieren ein Macht- 
gefälle und ermöglichen internen Machtmissbrauch, der keine 
Ahndung nach sich zieht. Es sind genau diese Strukturen der 
Macht und Abschottung, die die Merkmale einer Lagerstruk-
tur erfüllen. Um also der verschleiernden Wirkung des Begriffs 
Zentrum entgegenzuwirken, wird in kritischen Kreisen von 
Bundesasyllagern gesprochen. 

Zentral für die sprachliche Verschleierungsstrategie ist 
die Verwaltungs- und Militärsprache. Wer transferiert wird, 

hat weder eine eigene Entscheidungsmacht noch eine öffent-
lich wahrnehmbare Stimme. Solche Passivkonstruktionen er-
möglichen es, nicht auf die einzelnen Menschen eingehen zu 
müssen, sondern die asylsuchende Person als Teil einer Masse 
zu präsentieren, die als Datensatz oder potenzieller Gefähr-
dungsfaktor unbemerkt hin- und hergeschoben werden kann. 
Das SEM erreicht auf einer sprachlichen Ebene, was es durch 
die Lagerstruktur auf einer physischen Ebene weiterführt: Es 

entmenschlicht und entmündigt eine ganze Gruppe von Men-
schen und schottet sie von der Zivilgesellschaft ab.

Plötzliche Sichtbarkeit: Von Renitenz und Rückkehr
Wer in den Augen des SEM die öffentliche Sicherheit gefährdet 
oder den Betrieb der Lager stört, gilt als «renitent». Es ist eine 
der wenigen Bezeichnungen, die die Asylsuchenden als aktiv 

Das SEM erreicht auf einer sprachlichen 
Ebene, was es durch die Lagerstruktur auf 
einer physischen Ebene weiterführt.
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Handelnde darstellt – in einem kriminalisierenden Kontext. 
Das Wort «renitent» beinhaltet nicht nur eine abwertende Kon- 
notation der Unverbesserlichkeit und Widerspenstigkeit, es 
wird auch als Handlung gegen die Staatsgewalt und Gefähr-
dung der Zivilbevölkerung verstanden. Der Begriff täuscht da-
rüber hinweg, dass sich die vermeintliche «Renitenz» oftmals 
gegen ungerechte Strukturen richtet oder aus diesen resultiert. 

Nicht zuletzt verschleiert das SEM durch den Begriff der 
«freiwilligen Rückkehr» die sich dahinter verbergende Aus-
schaffungspolitik der Schweiz. Der Begriff impliziert, dass Asyl- 
suchende nach einem negativen Asylbescheid selbstbestimmt 

entscheiden können, aus der Schweiz auszureisen. In der Rea-
lität sind sie einem Verwaltungsapparat unterworfen, der mas-
sive Eingriffe in ihre Entscheidungsfreiheit vornimmt. Der Be- 
griff der «Rückkehr» verharmlost schlichtweg, dass die Men-
schen ausgeschafft werden und für die meisten eine «Rückkehr» 
nach Hause gar nicht möglich ist. Während aber eine Ausschaf- 
fung staatliche Stellen als Hauptakteure suggeriert, bewirkt 
die «freiwillige Rückkehr» das Gegenteil – beteiligte Instanzen 
werden unsichtbar gemacht.

Euphemismen als System 
Das SEM hat als staatliche Behörde die Deutungshoheit über 
die Interpretation der Begriffe inne und zielt klar darauf ab, die 
Lagerstrukturen mittels einer umfassenden Sprachwelt auch 
rhetorisch aufrecht zu erhalten. Die Euphemismen haben Sys-
tem: Die vom Schweizer Asylregime erwünschte Isolation und 
Kriminalisierung von Asylsuchenden wird im Sprachgebrauch 
gefestigt und in die Zivilgesellschaft getragen. Demgegenüber 
soll das Asylwesen humanitär und unauffällig daherkommen. 
Das SEM beeinflusst so den öffentlichen Diskurs und verhin-
dert letztlich das Benennen von Missständen. Umso wichtiger 
ist also, dass der Widerstand auch auf sprachlicher Ebene statt- 
findet.

Redaktionsgruppe antidot

Der Begriff der «Rückkehr» verharm- 
lost schlichtweg, dass die Menschen 
ausgeschafft werden.

Widerstand heisst Benennen:  

Zur Sprache im Asylwesen



Hintergrund: 
Nothilfe-Regime in der Schweiz 

Seit der Asylgesetzrevision im Jahr 2008 erhalten Personen, 
deren Asylgesuch abgelehnt wurde, keine (Asyl-)Sozialhil-
feleistungen mehr, sondern lediglich die sehr viel tiefer 
angesetzte Nothilfe.

Der schweizerischen Bundesverfassung zufolge, in der das Recht 
auf Nothilfe festgeschrieben ist1, soll die Nothilfe die minimalen 
Mittel zur Verfügung stellen, die für ein «menschenwürdiges 
Dasein» notwendig seien: In den meisten Kantonen sind das 
zwischen 8 Franken und 10 Franken2, die für den täglichen Le-
bensbedarf ausgezahlt werden und manches Mal auch ledig-
lich in Form von Sachleistungen, wie Gutscheinen für die hie-
sige Notschlafstelle oder Lebensmittel. Eine bundesweit ein- 
heitliche Regelung bezogen auf Art und Umfang der Nothilfe 
gibt es nicht, was zu teilweise starken kantonalen Unterschie-
den führt. 

Im Jahr 2019 bezogen 6540 Personen, die den asyl- oder 
ausländerrechtlichen Regelungen in der Schweiz unterstehen, 
Nothilfeleistungen.3 Ursprünglich war die Nothilfe lediglich als 
eine kurzfristige Überbrückung in Krisenzeiten gedacht. Seit 
der Revision 2008 müssen die Beziehenden jedoch oft jahre-
lang in dieser prekären Situation verharren und können auf-
grund des Arbeitsverbots, welches das Ausländer- und Integ-
rationsgesetz (AIG) vorschreibt und das für sämtliche Personen 
gilt, die keine gültige Aufenthaltsbewilligung besitzen, auch 
nicht aus dem Nothilfesystem austreten. Was hinter diesem 
Ausschluss steht, benennt der Bundesrat sehr direkt: «Es ist 
nicht der Zweck dieser Massnahme Nothilfestrukturen aufzu-
bauen, sondern illegal anwesende Ausländer zur Ausreise zu be- 
wegen.»4

Widerstand gegen diese Zermürbungs-Strategie gibt es vielfäl- 
tigen. So haben beispielsweise im vergangenen September Be-
troffene aus der ganzen Schweiz ein umfangreiches Dossier 
zum hiesigen Asylsystem verfasst, entsprechende Dokumen-

tationen zum Nothilfesystem eingeschlossen und dem Parla-
ment übergeben. Unter dem Titel «In diesem System kann kein 
Mensch leben – Wir können nur noch atmen!» stellten sie de-
taillierte Forderungen rund um die Nothilfe und zur herrschen- 
den Gewalt in den Asyllagern und den dortigen miserablen Be-
dingungen auf. Eine Antwort haben sie nie erhalten.

1 Vgl. Art. 12 der schweizerischen Bundesverfassung. 

2 SODK – Konferenz der kantonalen Sozialdirektorinnen und Sozial- 

direktoren: «Sozial- und Nothilfe im Asylbereich». Online unter:  

https://www.sodk.ch/de/themen/migration/sozial-und-nothilfe- 

im-asylbereich/

3 SEM – Staatssekretariat für Migration: «Berichte Monitoring Sozial- 

hilfestopp. Berichtsperiode 2019/ neu- und altrechtliche Fälle».  

Online unter: https://www.sem.admin.ch/sem/de/home/ publiservice/

berichte/monitoring_sozialhilfestopp.html

4 Antwort des Bundesrats, Fragestunde, eingereicht am 07. März 2005 

durch Pia Hollenstein, Zeichen: 05.5002. Online unter: https://www.

parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/ geschaeft?AffairId= 

20055002
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Für weitere Informationen:

 ○ Dossier «In diesem System kann kein Mensch leben –  
Wir können nur noch atmen!», 2020, https://migrant- 
solidarity-network.ch/en/2020/09/07/dossieruebergabe- 
an-parlamentarierinnen/ 

 ○ https://wo-unrecht-zu-recht-wird.ch/de/Hintergrund/
Nothilfe: Hintergrund 

 ○ https://3rgg.ch/gemeinsam-gegen-leere-in-der-asylnothilfe/ 

 ○ Buch: «Das hier… ist mein ganzes Leben.» Abgewiesene 
Asylsuchende mit Nothilfe in der Schweiz. 13 Porträts und 
Gespräche, 2012, Limmat Verlag.  

 ○ https://www.ag-nothilfe.ch/was-ist-nothilfe 

 ○ Kurzdoku über Saeed aus Bern  
«Ich fühle mich manchmal wie im Gefängnis»,  
https://www.srf.ch/radio-srf-virus/true-life/true-life- 
ich-fuehle-mich-manchmal-wie-im-gefaengnis
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Erinnerungen an  
das Centre d’accueil 
de Bellerive in  
Soyhières (Jura)

Gefangen in den Nothilfestrukturen – isoliert, kontrolliert 

und immer im Ungewissen, wie es weitergeht. In diesem 

Haus lebst du unter ständiger Überwachung und wirst 

doch völlig alleingelassen. Ich will, dass die Menschen 

erfahren, wie es da ist.

Das Centre d’accueil de Bellerive in Soyhières ist eine Unter-
kunft für Menschen unter dem Nothilferegime des Kantons 
Jura. Die Menschen in diesem Haus sind in unterschiedlichen 
Situationen. Einige mit Dublin-Fällen1, andere sind im Asylver- 
fahren. Wenn du unter das Dublinabkommen fällst, lebst du 
normalerweise drei Monate dort. Ich sehe das Zentrum eher wie 
ein Ausschaffungslager. Ich habe jedoch auch Menschen gese-
hen, die dort fast zwei Jahre gelebt haben. Sie warten auf eine 
Antwort von den Behörden zu ihrem Aufenthaltsstatus oder sie 
haben einen negativen Asylentscheid erhalten und erwarten 
ihre Ausschaffung. Manchmal kommen auch Menschen dort-
hin, wenn sie einen positiven Entscheid erhalten haben, bevor 
sie in eine andere Unterkunft des Kantons transferiert werden.

Einfach dort abgestellt
Normalerweise bekommst du 400 Franken jeden Monat. Wenn 
du einen Negativentscheid bekommen hast, geben sie dir wö-
chentlich nur noch einen Betrag von 10 Franken pro Tag. Ob-
wohl du die Möglichkeit hättest, gegen einen negativen Ent-
scheid Rekurs einzulegen, gibt es in diesem Haus niemanden, 

den du deswegen ansprechen könntest. Es gibt keinen direkten 
Kontakt mit den betreibenden Behörden. Wenn du etwas er-
fahren möchtest oder die Behörde etwas von dir wissen möchte, 
geht es immer über die Sicherheitsleute. Wenn du zum Beispiel 
einen Brief bekommst, den du nicht verstehst, helfen dir viel-
leicht die Sicherheitsleute, vielleicht aber auch nicht, das hängt 
von der Person ab. Denn es gehört eigentlich nicht zu ihren Auf- 
gaben. Das Haus ist von der association jurassienne d’accueil des 
migrants (AJAM) verwaltet. Bei ihnen in Delémont holen wir 
auch das Geld ab.

Soyhières ist nicht der erste Ort, an dem ich gewesen bin. Da-
vor war ich in Belfond bei Goumois, in einem Haus in den Bergen 
nahe der französischen Grenze. Dort haben uns die Betreibenden 
willkommen geheissen und es war klar, an wen wir uns wenden 
konnten. Aber im Bellerive ist die AJAM einfach nicht anwesend. 
Es gibt nur Security dort. Wenn du im Haus ankommst, erklärt 
dir niemand etwas. Sie bringen dich nur hin, übergeben dich den 
Sicherheitsleuten und fertig. Dazu bekommst du noch ein Pa-
pier, das dir den Weg zum AJAM-Zentrum in Delémont zeigt.
Belfond ist ein alleinstehendes Haus in den Bergen. Drei Kilo-
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Erinnerungen an das Centre d’accueil de Bellerive  

in Soyhières (Jura)

meter von Frankreich, wir liefen manchmal rüber nach Frank-
reich. Ich kam ursprünglich von Lyon über Genf nach Lausanne 
und dann ins Lager von Vallorbe. Dort hatten wir die Asylbe-
fragungen durch das SEM und auch eine Unterkunft. Schliess-
lich wurde ich dem Kanton Jura zugewiesen. Sie geben dir ein 
Papier, eine Adresse mit einer Karte, und dahin musst du gehen. 
Ich hatte Glück, dass ich es nach Belfond schaffte, ich folgte der 
Karte und fand es. Aber Menschen, die nicht lesen und schrei-
ben können, wie sollten sie diesen Ort finden? Nach drei Wo-
chen sagten sie mir einfach, dass ich einen Transfer habe und 
fertig. Sie brachten mich nach Bellerive bei Soyhières. Das Haus 
ist nicht im Dorf, sondern ausserhalb, im Industrieviertel.

Du bist nie allein
Das Haus ist in keinem guten Zustand. Du lebst dort sehr anders 
als du gerne möchtest. Meistens geben sie dir einfach das Bett, 
das gerade frei ist, wenn du ankommst. In jedem Zimmer hat es 

vier bis sechs Etagenbetten. Der Raum ist also wirklich sehr voll 
mit zwölf Menschen. Das Haus selbst ist sehr gross, und die 
Räume sind auch gross. Wir teilen alles und du bist nie allein. 
Sogar im Bett liegt jemand oberhalb oder unterhalb von dir. 

Wir hatten einen Plan, um die Treppen und das Haus zu 
putzen. Aber keinen Plan für den Rest, die Duschen und Toilet-
ten. Wenn ich also fand, dass es wirklich nötig war, putzte ich 
die Dusche halt selbst. Wir bekamen einen Schlüssel für eine 
Box in der Küche. In diese Box konntest du dein Essen tun. 
Jede*r hatte eine eigene Box und konnte sie abschliessen. Das 
war der einzige Ort, wo du etwas sicher verstauen konntest. Um 
dein Geld abzuholen, musstest du zum AJAM-Zentrum nach 
Delémont gehen – zu Fuss etwa 15 Minuten. Und auch wenn du 
krank warst, konntest du dorthin gehen. Ich war nie krank, des- 
wegen weiss ich nicht, ob es schwierig ist, eine medizinische Be- 
handlung zu bekommen.

Kein sicherer Ort
Es gibt im Lager Menschen unterschiedlicher Nationalitäten, 
mit einigen kannst du dich verständigen, mit anderen nicht. Du 

findest hier auch Menschen mit psychischen Problemen oder 
anderen Schwierigkeiten. Das Haus ist unter der Kontrolle der 
Sicherheitsleute. Überall gibt es Überwachungskameras. Nie-
mand darf dich dort besuchen. Nicht einmal deine Freund*in-
nen, ausser sie sind bereit, ihre ID vorzuweisen. Wenn du dort 
lebst, kannst du kommen und gehen wann du willst. Wenn du 
dort nicht schläfst oder das Haus für eine Weile verlässt, bekla-
gen sie sich nicht. Deswegen sage ich, dass es eher wie ein Aus-
schaffungslager, nicht wie ein Gefängnis ist. Du kannst kommen 
und gehen, aber wenn sie dich holen wollen, dann werden sie das 
tun. Die Menschen dort verstehen gut, dass das ein Ort ist, wo 

die Polizei dich holt und ausschafft. Denn ich habe gesehen, wie 
die Polizei mit den Sicherheitsleuten reinkommt, den Menschen 
sagt, sie sollen ihre Taschen packen, sie in Handschellen legt. 
Und natürlich konnten alle anderen nicht mehr schlafen. Es ist 
immer am Morgen, wenn sie dich holen kommen, normalerweise 
um 5 Uhr. Deswegen entschieden sich viele Leute, nicht mehr dort 
zu schlafen, weil sie Angst hatten, ausgeschafft zu werden. Aber 
irgendwann musst du ja dein wöchentliches Geld beim AJAM 
holen und dann verhaften sie dich dort, um dich auszuschaf-
fen. Die Menschen sind verzweifelt, sie wissen nicht was tun.

Das ist auch eine grosse Frage für mich, wieso heisst das 
Camp «aide d’urgence»? Nothilfe. Wieso heisst das so? Als ich 
dort lebte, ging ich viel nach Basel. Ich bin immer mit dem 
Gleis7 nach Basel gefahren, deswegen ging ich ganz früh am 
Morgen los, um 5 oder 6 Uhr. Dann traf ich mich mit Leuten in 
Basel und dann fuhr ich sehr spät zurück, um 23:39 Uhr. Und 
dann direkt nach Bellerive ins Bett. Von Bahnhof Delémont 
musst du eine halbe Stunde zu Fuss gehen. Deswegen schlief 
ich nicht viel. Dann bekam ich ein Fahrrad, mit dem ich mich 
schneller von Ort zu Ort bewegen konnte. Aber die Polizei kon-
fiszierte es, als sie im Haus vorbeikam. Deshalb hatte ich auch 
Angst, einen kleinen Kühlschrank für mich zu besorgen. Denn 
in der Küche gibt es keinen Kühlschrank und so kannst du kein 
frisches Essen oder Reste aufbewahren, denn alles wird schlecht 
und beginnt zu stinken.

Schwieriges Zusammenleben
Wir sahen uns alle in derselben Situation. Manchmal halfen 
sich die Menschen gegenseitig. Aber wenn es zu Konflikten 
kam, wurde es schwierig. Weil, wenn du einen Konflikt hast, 
dann kommen die Security und die Polizei sehr schnell. Polizei 
und Security stecken unter einer Decke und sie kommen nicht, 
um dir zu helfen, sondern um dich zu schikanieren. Aber unter 
uns konnten wir es schön haben. Du kannst gute Freund*in-
nen finden, Zeit zusammen verbringen, zusammen kochen und 
essen. Natürlich gab es Probleme. Ich meine, in einem Haus wie 
diesem gibt es logischerweise Probleme.

Das Haus ist in keinem guten Zustand.  
Du lebst dort sehr anders als du gerne 
möchtest.

1 Für weitere Informationen zum Dublin-Verfahren siehe Fussnote 2 auf 

S. 11 in diesem antidot. Mit der Asylgesetzrevision von 2019 sollen 

Asylsuchende nunmehr maximal 140 Tage in einem Bundesasyllager 

untergebracht werden. Personen, auf deren Asylgesuch seitens der 

Schweiz nicht eingetreten worden ist, werden oftmals anschliessend 

in ein «Ausreisezentrum» gebracht und von dort aus schnellstmöglich 

in den Vertragsstaat ausgeschafft, der den Dublin-Verordnungen nach 

zuständig ist.

Es ist immer am Morgen, wenn sie dich 
holen kommen, normalerweise um 5 Uhr.
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Es ist ein Ort, von dem du weisst, dass du nur temporär dort 
bist. Wenn du eintrittst, siehst du zuerst die Security, du siehst 
die Kameras. Du hast im Kopf, dass du jederzeit geholt werden 

kannst. An einem Ort wie diesem, teilst du das Zimmer mit je-
mandem und vielleicht ist diese Person morgen nicht mehr da. 
Du siehst dich selbst in der Situation, dass du nicht viel dage-
gen tun kannst. Du weisst, dass es keine dauerhafte Sache ist. 
Und sie sagen dir nie, wohin du einen Transfer bekommst. Du 
denkst darüber nach, weisst es aber erst, wenn du da bist. Unter 
dem Migrationsregime des SEM ist es immer so: Du hast keine 
Sicherheiten und keinen Platz für dich allein.

Es ändert sich nichts
Der Grund für mich, weshalb ich über dieses Haus rede, ist, dass 
ich zeigen möchte, wie und unter welchen Bedingungen Men-
schen hier leben müssen. Ich möchte, dass die Situation sich 
ändert. Kürzlich habe ich einen Freund getroffen, der im Belle-
rive lebt und es ist heute noch genau so wie damals. Es gibt im-
mer noch keinen Kühlschrank! Wenn du in diesem Haus lebst, 
fühlst du dich unangenehm, als ob dich immer jemand kont-
rollieren würde. Es gibt sogar Kameras in der Küche. Du fühlst 
dich, als würde jemand immer wissen, was du tust. Du fühlst 
dich überwacht. 

Max von der Redaktionsgruppe antidot

Es ist ein Ort, von dem du weisst, dass  
du nur temporär dort bist.

Erinnerungen an das Centre d’accueil de Bellerive  

in Soyhières (Jura)
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In den Nothilfelagern des Kantons Zürich leben Familien 

einen Alltag, der geprägt ist von Armut, Angst und Aus-

weglosigkeit – aber auch von Solidarität und widerständi-

gen Praktiken. Bericht über ein gemeinsames Gespräch 

zwischen Lager-Bewohner*innen und Aktivist*innen.

«Polizei, Polizei!» – Zur 
Situation der Familien 
und Kinder in der Not- 
hilfe im Kanton Zürich

Ein sonniger Sonntagnachmittag im Frühsommer. Wir haben 
Personen, mit denen wir schon länger im Austausch stehen, zu 
einem gemeinsamen Gespräch über den Lageralltag im Kanton 
Zürich eingeladen. Es soll als Abgleich dazu dienen, wie wir als 
Aktivist*innen und regelmässige Besucher*innen der Nothilfe-
lager die repressiven Mechanismen des Nothilfesystems ein-
ordnen, und wie die Bewohner*innen des Lagers selbst. Insbe-
sondere die Sicht der Personen mit Kindern ist uns wichtig. 

Auf dem Boden ausgelegt liegen Zettel mit Begriffen wie 
«Zimmer», «Geld» oder «Medizin», die eine der Autor*innen 
vorbereitet hat. Schnell hat die zwölfköpfige Runde einen Kon-
sens darüber gefunden, welcher Begriff den Lageralltag beson-
ders prägt: «Polizei». «Polizei gehört in die Mitte!» Insbeson-

dere im Nothilfelager in Adliswil verhaftet die Polizei regel- 
mässig Bewohner*innen direkt im Lager, auch in Anwesenheit 
ihrer Kinder oder sogar mit ihren Kindern: Aufgrund des «Tat-

bestandes» des rechtswidrigen Aufenthalts können die Men-
schen jederzeit und ohne weitere Begründung verhaftet werden 
– auch in der ihnen zugewiesenen Unterkunft. Meist bleiben sie 
ein bis zwei Tage in Haft und werden dann mit einem Strafbe-
fehl wieder entlassen. «Polizei» bedeutet also hohe Geldstrafen 
und teils sogar Gefängnis und damit sehr viel Angst und Stress. 
Es erstaunt deshalb wenig, dass selbst die kleinen Kinder der 
Nothilfelager zum Teil panische Reaktionen zeigen, wenn sie 
ein Polizeifahrzeug erblicken. «Die Schweiz denkt nicht an die 
Folgen für die Kinder», wird in der Runde kommentiert.

900 Franken für eine vierköpfige Familie
Ein weiteres Thema, sind die engen Platzverhältnisse im Lager: 
Erwachsene mit unterschiedlichen Gewohnheiten müssen sich 
ein Zimmer teilen. Und bei einer vierköpfigen Familie ist ein 
Zimmer von 20 Quadratmetern gleichzeitig Spiel-, Wohn- und 
Schlafzimmer. Während des Lockdowns im Frühling 2020 
sollte es für die schulpflichtigen Kinder zudem noch Schulzim-
mer sein – inklusive herumtollender kleiner Geschwister, ohne 
die benötigte technische Infrastruktur und mit Eltern, deren 

Kinder müssen miterleben, wie ihre Eltern 

verhaftet werden
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Deutschkenntnisse zur schulischen Begleitung oft nur bedingt 
reichen. Die Pandemie hat die Situation der Familien zusätzlich 
erschwert, genannt werden Stichworte wie «kein Geld» und 
«nicht selber kochen». In den Nothilfelagern wurden im ersten 
Lockdown die Küchen, in denen die Bewohner*innen sonst 
selbst kochen, geschlossen. Es wurden Fertigmenüs geliefert, 
welche die Bewohner*innen als ungeniessbar bezeichneten. Mit 
der Begründung, dass die Menschen nun kein Geld für Essen 
mehr ausgeben müssten, setzte der Kanton die Taggeldzahlun-
gen von 8.50 Franken für Erwachsene und zwischen 6.50 und 
8 Franken für Kinder aus. Doch auch das Wegfallen externer 
Strukturen war und ist belastend: «Die Gratis-Kursangebote 
und Café-Treffs haben noch immer geschlossen.» Das sind An-
gebote, die für viele eine Tagesstruktur ausserhalb des Lager- 
alltags bieten und eine der wenigen Möglichkeiten, die soziale 
Isolation zu durchbrechen und mit Menschen ausserhalb des 
Lagers in Kontakt zu treten.

Auch jetzt, wo wieder Taggeld ausbezahlt wird – wie vor der 
Pandemie nur nach Nachweis eines täglichen Aufenthalts im 
Lager – ist die finanzielle Situation höchst prekär. Einer vier-
köpfigen Familie zum Beispiel stehen pro Monat etwas mehr 
als 900 Franken zur Verfügung, davon müssen nicht nur Essen 
und Transportkosten bezahlt, sondern auch die erwähnten 
Geldstrafen wegen rechtswidrigen Aufenthalts beglichen wer-
den. Entsprechend gross ist das Gerangel um die wenigen Putz- 
jobs, die im Lager gegen ein geringes Entgelt von wenigen 
Franken pro Tag entrichtet werden können. Es sind die einzigen 
bezahlten Arbeiten, die den Bewohner*innen legal erlaubt sind. 
Die staatlich verordnete Armut bedeutet auch soziale Isolati-
on und verunmöglicht insbesondere den Kindern und Jugend-
lichen eine Alltags- und Freizeitgestaltung, die für eine gesun-
de Entwicklung nötig wäre.

Während wir sprechen, werden die Zettel herumgeschoben, 
«Medikament» zum Beispiel rückt immer mehr gegen aussen 
zu. Der Zugang zu medizinischer Versorgung wird insbesonde-
re im Lager Adliswil im Unterschied zu anderen Orten als ge-
nügend eingestuft. Dazu wird zwei Mal «Keine Arbeit» ergänzt 
– das Gefühl, die eigene Zeit zu verschwenden, anstatt etwas zu 
lernen und Geld zu verdienen, ist belastend. Und dann legt eine 
Frau*1 die Zettel mit «Doktor» und «Medikament» doch wieder 
in die Mitte. Sie ist psychisch sehr belastet und fühlt sich dies-
bezüglich allein gelassen. Ganz allgemein ist es so, dass sich in 
den Lagern die psychischen Stressfaktoren multiplizieren: Oft 
folgen auf Gewalterfahrungen im Herkunftsland traumatische 
Erlebnisse auf der Flucht – und die Situation in der Schweiz 
verstärkt diese weiter. Zu gross ist der alltägliche Stress und 

die Unsicherheit bezüglich der eigenen Zukunft, die den im 
Lager untergebrachten Personen zu schaffen machen. «Alle 
haben psychische Probleme», so der Kommentar dazu.

Trotz der belastenden Themen wird an diesem Nachmittag 
auch immer wieder gelacht, sogar, als eine Person von der trau-
matischen Festnahme während eines Termins beim Migrati-
onsamt berichtet. «Wohin sonst mit dem Stress?», ist die Er-
klärung dazu. Auf die Frage, woher die Anwesenden die Kraft 
nehmen, in einem so prekären Alltag ihre Kinder möglichst 
sicher und gesund grosszuziehen, fragt ein Familienvater zu-
rück: «Was bleibt uns anderes übrig?» Er verweist darauf, dass 
genau das im Herkunftsland erst recht unmöglich wäre und sie 
darum an einer Existenz in der Schweiz festhielten: «Es gibt 
keine andere Lösung für uns. Eine Rückkehr ist unmöglich.» 
Ein Dilemma, das sich aus dieser alternativlosen Situation er-
gebe, entstehe bei der Kommunikation mit den Kindern. Wenn 
diese fragten, weshalb sie nicht wie die anderen Kinder in der 
Schule ein eigenes Zuhause hätten, antworte er: «bald, bald». 
Werde seine Frau frühmorgens von der Polizei abgeholt, sei sie 
«einkaufen und komme bald zurück». Gleichzeitig versuche er 
seine Kinder dazu zu erziehen, nicht zu lügen – eine sehr belas-
tende Situation. 

Den Behörden scheinen alle Mittel recht
Das sind Geschichten, die davon zeugen, was wir als Besuchs-
gruppe als «strukturelle Gewalt» bezeichnen. Ob die Familien 
nun in Lagern untergebracht sind, sodass keines der Kinder 
seine Mitschüler*innen nach Hause nehmen mag, die Kinder 
miterleben müssen, wie ihre Eltern verhaftet werden, oder Ju-
gendliche nach der obligatorischen Schulzeit keine Ausbildung 
machen dürfen: Den Behörden scheinen fast alle Mittel recht, 
um die Menschen zu einer Ausreise aus der Schweiz zu bewe-
gen. Frauen*sind von der strukturellen Gewalt des Lagersys-
tems insofern besonders betroffen, als diese häufig auch noch 
sexistisch ist: Alleinerziehende Mütter* erfahren keine Unter-
stützung in der Organisation der Kinderbetreuung, Schwange-
re werden ohne Rücksicht verhaftet und festgehalten und ge-
schlechterspezifische Fluchtgründe werden allgemein viel zu 
selten anerkannt.

Wer in einen Austausch mit Menschen im Zürcher Nothil-
feregime tritt, kommt unweigerlich zum Schluss: Der fehlende 
Aufenthaltsstatus der Betroffenen dient den Behörden als Vor- 
wand und Deckmantel, um deren Grundrechte mit Füssen zu 
treten. Akzeptiert von einer Mehrheitsgesellschaft bringt sie 
der Status «illegal» gewissermassen um ihr «Recht auf Rechte». 
Gerade in den letzten Jahren bleiben diese Praktiken jedoch 
nicht immer unwidersprochen. Familien im Lager unterstützen 
sich in ihrem Alltag – moralisch und praktisch. Sie organisie-

In den Nothilfelagern multiplizieren sich  

die psychischen Stressfaktoren. 

1 In unserer Arbeit fühlen wir uns der Inklusion unterschiedlichen 

Identitätskonzepten verpflichtet, was sich auch in der hier verwende-

ten Sprache widerspiegeln soll. Der Lageralltag jedoch lässt unserer 

Erfahrung nach nur wenig Spielraum jenseits von Gendernormen.

«Polizei, Polizei!» – Zur Situation der Familien und Kinder  

in der Nothilfe im Kanton Zürich
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ren sich solidarisch, um etwa einer alleinerziehenden Frau* den 
Besuch eines Deutschkurses zu ermöglichen. Sie geben gegen-

über Medien Auskunft zu ihrer Situation und fordern mit ju-
ristischen Mitteln ihre Rechte ein. Damit wehren sie sich nicht 
nur gegen die hohen Geldbeträge und die Inhaftierungen, mit 
denen ihre Anwesenheit bestraft wird: Sie positionieren sich 
auch als politische Subjekte und Teil dieser Gesellschaft mit 
Rechten, die allen Menschen unabhängig ihres Aufenthalts-
status zustehen: das Recht auf ein menschenwürdiges Leben, 
auf Bewegungsfreiheit, auf eine unbeschwerte Kindheit.

Besuchsgruppe Adliswil: Die Besuchsgruppen Adliswil und Hin- 
teregg – die beiden Nothilfelager im Kanton Zürich,2 in 
denen Frauen* und Familien leben – bestehen aus neun 
Frauen. Sie sind Teil des Bündnis «Wo Unrecht zu Recht 
wird...» Dieses hat sich Anfang 2017 als Reaktion auf die 
zunehmende Repression gegenüber abgewiesenen Asyl-
suchenden im Kanton Zürich gebildet. Das Bündnis hat 
seither eine Reihe von Aktionen und Veranstaltungen 
organisiert, um dem Schweigen rund um diese gewalt- 
same Politik aktiv entgegenzutreten. Einen wichtigen  
Bestandteil bilden die regelmässigen Besuche in den  
Lagern. Auch ein Netzwerk an juristischen Unterstüt-
zer*-innen ist entstanden.

Mehr Informationen: 

www.wo-unrecht-zu-recht-wird.ch 

Kontakt: 

info@wo-unrecht-zu-recht-wird.ch

Der Status «illegal» bringt die Menschen um 

ihr «Recht auf Rechte»

2 Das «Rückkehrzentrum» Adliswil wird Ende September 2021 ge- 

schlossen. Personen mit Kindern werden nach Aussage vom Kanton 

im Sommer zu den Familien in Hinteregg transferiert, über den 

Verbleib der restlichen Personen gibt er bis anhin keine Auskunft.
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Selbstorganisierte Gruppen rufen zu Demonstrationen 

auf, boykottieren Rückkehrlager, knüpfen Netzwerke, 

leisten juristische Gegenwehr, publizieren Recherchen 

und verhindern Ausschaffungen. Die Antidot-Redaktion 

hat Zusammenschlüsse aus verschiedenen Schweizer 

Städten gefragt, wie sie dabei vorgehen. 

Die Dinge nicht  
einfach hinnehmen:  
Widerstand gegen  
das Migrationsregime

Widerstand gegen die «Asylmaschinerie» der Schweiz und Eu-
ropas. Diesen Anspruch teilen alle angefragten Gruppen. Sie 
beschreiben diese Maschinerie als ein Zusammenspiel von Ge-
setzen, Behörden, Vorurteilen und Interessensvertretungen. Sie 
sei komplex, mit vielen Rädchen, durch die sie Menschen dreht, 
verwaltet, zwangsintegriert und ausschafft. Die Asylpolitik 
greift umfassend in das Leben vieler Menschen ein. Und Ein-
mal angekurbelt, greifen die Zahnräder wie von selbst ineinan-
der, als wäre das naturgegeben. Das dem nicht so ist und eine 
andere Vision von Migration möglich wäre, machen Aktivist*- 
innen durch ihre politische Arbeit sichtbar. Sie blockieren die 
Asylmaschinerie mit unterschiedlichen Aktionen und versu-
chen, direkte Solidarität und gesellschaftliches Umdenken un-
ter einen Hut zu bringen.

Sand ins Getriebe
Selbstorganisierte Gruppen gründen sich oft rund um Unter-
bringungsorte von Menschen in Asylstrukturen (z.B. Bunde-
sasyllager). In diesen sowie auch im Status dieser Menschen 

(z.B. «abgewiesene Asylsuchende») liegen die unmittelbarsten 
Gründe für die drängendsten Probleme der Betroffenen. 

So bietet die Rechtsgruppe beim Bunker Urdorf im Kanton 
Zürich beispielsweise wöchentlich rechtliche Beratung vor Ort 
an. Das sei einerseits juristische Gegenwehr gegen behördliche 
Schikanen wie territoriale Ein- und Ausgrenzungen oder Mehr-
fachbussen wegen «illegalen Aufenthalts», andererseits möch-
te die Rechtsgruppe so auch die «Widerstandskraft der Betrof-
fenen» in der Zürcher Nothilfe unterstützen. 

Eine andere Gruppe bildete sich im Sommer 2020 im Kan-
ton Bern. Abgewiesene Asylsuchende aus den kantonalen Rück- 
kehrlagern schlossen sich zur Gruppe Stopp Isolation zusam-
men. Sie fordern für die Menschen in der Berner Nothilfe Auf-
enthaltsbewilligungen und ein Leben in Würde und Respekt. 
Dafür nutzt Stopp Isolation mit Unterstützung des Berner Mi- 
grant Solidarity Network bisher eine ganze Palette von Aktions-
formen: Demonstrationen vor allen Ämtern, die etwas an ihrer 
Situation ändern könnten, Briefe an zuständige Behörden, 
Medieninterviews und Petitionen. Zudem boykottierten sie 
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das Rädchenwerk der «Asylmaschinerie» ganz direkt, indem 
Leute aus den Rückkehrlagern auszogen und in der Reitschule 
Bern übernachteten. 

Zum Bundesasyllager Basel arbeitet das Kollektiv 3 Rosen 
gegen Grenzen. Mit interview-basierten Dokumentationen 
macht es auf die gewalttätige Lagerstruktur aufmerksam und 
bringt damit die Stimmen der Betroffenen sowie eine radika- 
le Lagerkritik in den Breitenjournalismus ein. Ähnlich wie die  
3 Rosen gegen Grenzen für das Bundesasyllager Basel betreibt 
auch Droit de Rester aus Neuchâtel eine Art Monitoring der 
involvierten Behörden und Privatfirmen im Bundesasyllager 
Boudry. Auch die Rechtsgruppe Urdorf schreibt, dass sie mit 
ihrer Arbeit den Behörden (Polizei, Verwaltung, Sozialamt, Ge-
sundheitsversorgung) klarmacht, dass deren Tun nicht unbe-
obachtet bleibt.

Vor allem bei drohenden Ausschaffungen oder Forderun-
gen nach gesetzlichen oder administrativen Veränderungen 
brauchen Einzelpersonen neben individueller Unterstützung 
zusätzlich öffentlichkeitswirksame Aktionen, um Druck auf die 
Behörden aufzubauen. Stopp Isolation sowie die Kampagne 
#RefugeeLivesMatter von ROTA gegen das St. Galler Asyllager 
Sunneblick sind gute Beispiele. Den Fokus auf diese Arbeit 
legt das Genfer Netzwerk Solidarité Tattes. Es organisiert De-
monstrationen und Blockaden und sucht auch den Kontakt zu 
parlamentarischen Politiker*innen. «Gewählte Politiker*innen 
müssen dazu gebracht werden, sich ihrer Verantwortung zu 
stellen», meint Solidarité Tattes. Der Einbezug der institutio-
nellen Politik ist unter selbstorganisierten Gruppen umstrit-
ten. Es stellt sich prinzipiell die Frage, ob es richtig ist, mit Kräf-
ten zusammenzuarbeiten, die das Asylsystem massgeblich 
stützen. Ganz praktisch zeigt sich oft, dass Politiker*innen sich 
vor allem für jene Themen einsetzen, mit denen sie sich öffent-
lich profilieren können. Eine Asylpolitik zugunsten der Betrof-
fenen gehört zurzeit selten dazu. Dennoch befürworten auch 
das Migrant Solidarity Network, Droit de Rester sowie die 
migrantischen Selbstorganisationen Stopp Isolation und ROTA 
parlamentarische Kontakte. Sie betonen aber, dass es darum 
geht, Politiker*innen zur «Rede zu stellen» und sie zu überzeu-
gen, sich entsprechend einzusetzen. Sie wollen nicht selbst 
parlamentarische Politik betreiben oder sich von dieser inst-
rumentalisieren lassen. 

Schliesslich ein letzter Punkt, den viele Gruppen in ihren 
Antworten zum Ausdruck bringen: Bei vielen Aktionen gilt es, 
die eigene Komfortzone zu verlassen und Menschen ausser-
halb aktivistischer Zirkel anzusprechen. Die Debatten sollen 
nicht in einem kleinen Kreis von Überzeugten bleiben. «Die 
ganze Gesellschaft», schreibt Solidarité Tattes, «muss die 
Wichtigkeit der Migrationsfrage erkennen und darüber disku-
tieren». Deswegen betreiben viele Gruppen auch Öffentlich-
keitsarbeit in Form von Medienmitteilungen, Präsenz in den 
sozialen Medien, Newslettern, Flyeraktionen, offenen Briefen, 
Workshops oder Info-Ständen. 

Die Dinge nicht einfach hinnehmen:  

Widerstand gegen das Migrationsregime

Das Bild einer «Asylmaschinerie 

Schweiz» ist weder neu noch erstaun-

lich:  Plakataktion zur Asylgesetzrevi-

sion von 2016.
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Kleine Schritte und Systemkritik
All diese Aktionen basieren auf viel individueller Unterstüt-
zungsarbeit: juristischer Support, Begleitung auf Ämter, psy-
chologische und medizinische Unterstützung, Übersetzungen, 
Kontakte zu Anwält*innen und Journalist*innen und vieles 
mehr. Für Widerstand ist eine Community, die auf Solidarität 
und Vertrauen basiert, unabdingbar. Dies betonen vor allem die 
Netzwerke ROTA und Migrant Solidarity Network. Dafür or-
ganisieren viele Gruppen solidarische Orte, Kurse, Veranstal-
tungen und Freizeitangebote. Selbstorganisierter Widerstand 
ist also vielschichtig. Er reicht von wenig sichtbarer Verteidi-
gungsarbeit für Einzelpersonen über öffentlichkeitswirksame 
Aktionen bis hin zu konkreter Kritik an der Asylpolitik. 

Diese Vielschichtigkeit ist eine Herausforderung für asyl-
politischen Widerstand. Einerseits ist es wichtig und richtig, 
konkrete Verbesserungen für Menschen in den Asylstrukturen 
zu fordern. So würden verlängerte Ausgehzeiten, selbstbe-
stimmte Kochmöglichkeiten, die Aufhebung des Arbeitsver-
bots oder die Entlassung einer*eines gewalttätigen Sicher-
heitsangestellten die Situation vieler Betroffenen direkt ver- 
bessern. Angesichts der vielen akuten Probleme ist gerade für 
Betroffene eine radikale Systemkritik oft ein Luxus, ergänzt 
das Migrant Solidarity Network. Zudem sind Aktionen, bei 
denen mehr oder weniger realpolitische Forderungen gestellt 
werden, meistens anschlussfähiger für Menschen aus unter-
schiedlichen Kontexten, schreibt die Rechtsgruppe Urdorf. 
Andererseits besteht auch die Gefahr, sich als Widerständige 
in den Alltagsproblemen einzelner Personen zu verlieren. Sie 
sind praktisch unerschöpflich und immer akut, sodass vielen 
Menschen schliesslich die zeitlichen und emotionalen Kapazi-
täten für eine Grundsatzkritik am Asylsystem fehlen. Droit de 
Rester fand eingehende Worte dafür: «Wir müssen uns der 

Notwendigkeit bewusst sein, radikale Veränderungen anzu-
streben… und dabei kleine, konkrete Schritte zu machen. Es ist 
eine Spannung, in der wir uns bewegen. Wir sind sehr oft mit 
individuellen Situationen beschäftigt und haben wenig Zeit 
und Energie, um mehr kollektive Probleme anzuprangern. Es 

entsteht ein Gefühl der Frustration, denn selbst wenn wir für 
eine Person etwas gewinnen, wird das System nicht besser.» 

Diese Erfahrung machen alle hier befragten selbstorga-
nisierten Gruppen in gleicher oder ähnlicher Weise zu. Sie tei-
len eine alternative Vision davon, wie Migration begegnet wer-
den soll: Bewegungsfreiheit für alle Menschen unabhängig von 
Geschlecht, Hautfarbe, Religion, sexueller Orientierung und 
Reichtumsniveau; keine Verwaltung von geflüchteten Men-
schen als «Unterkategorie» unserer Gesellschaft; Abschaffung 
der Lagerstruktur sowie das Ende von gezielter staatlicher Re-
pression. Der Spagat zwischen radikaler Kritik und konkreten 
Forderungen gehört dabei zum asylpolitischen Widerstand 
dazu.

Der selbstorganisierte Widerstand geht aber weiter. Alle 
Gruppen befürworten eine engere Vernetzung untereinander 
und punktuelle Allianzen mit anderen aktivistischen Kreisen, 
etwa dem Feministischen Streik oder der Klimagerechtigkeits-
bewegung. Kreative Ideen müssen also her, um die staatlichen 
Hindernisse rechts liegen zu lassen und Visionen des Zusam-
menlebens direkt und konkret umzusetzen.

Redaktionsgruppe antidot

Der Spagat zwischen radikaler Kritik  

und konkreten Forderungen gehört zum 

asylpolitischen Widerstand dazu.

Die Dinge nicht einfach hinnehmen:  

Widerstand gegen das Migrationsregime
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Selbstorganisationen und 
Netzwerke

Stopp Isolation (Bern): Wir waren eine  Gruppe im 
Nothilfecamp in Biel. Die Situation war 
für uns sehr schlecht. Wir mussten etwas 
machen. Wir gingen zu Amnesty. Aber 
sie haben nichts gemacht. Dann waren wir 
bei Solinetz und sie haben uns ans Mi- 
grant Solidarity Network verwiesen. Mit 
MSN hatten wir dann eine Sitzung. Wir 
erklärten, dass wir Hilfe brauchten. Wir 
wollten eine Demonstration machen. 
Viele Leute im Camp waren bereit dazu. 
Nach der Sitzung haben wir uns dann 
auch noch mit den anderen Nothilfecamps 
in Bern verbunden. Es gab einen Chat 
und weitere Sitzungen und langsam, 
langsam wurde die Gruppe immer grös-
ser. Und dann gingen wir auf die Strasse. 
Stopp Isolation boykottiert Rückkehr-
zentren, denn das sind offene Gefängnis-
se am Rand der Gesellschaft. Wir for- 
dern Aufenthaltsbewilligungen für ein 
Leben in Respekt und Würde. 

https://migrant-solidarity-network.ch/category/stopisolation/

fb: @StoppIsolation

Insta: #stoppisolation

Solidarité Tattes (Genève): Wir gründeten uns aus 
Empörung nach dem schweren Brand im 
Foyer der Unterkunft Tattes, der einem 
Asylbewerber das Leben kostete und 40 
weitere Personen verletzte, die aus dem 

Fenster sprangen. Und das alles in Genf, 
der Stadt des Roten Kreuzes, einer Stadt 
mit einer Tradition der Gastfreundschaft. 
Aus unterschiedlichen Hintergründen 
und politischen Strömungen kommend, 
fanden wir im gleichen Gefühl der Unge-
rechtigkeit, in der gleichen Auflehnung 
gegen die Asylpolitik in der Schweiz und 
in Europa und im gleichen Willen, diese 
zu ändern, zusammen.

solidaritetattes@gmail.com

www.solidaritetattes.ch

fb: @solidaritetattes.ch

Migrant Solidarity Network (Bern): MSN wurde nach 
einer schweizweiten Demo gegen die 
schweizerische Asylpolitik gegründet. Im 
Migrant Solidarity Network sind ge-
flüchtete und nicht-geflüchtete, migrier-
te und nicht-migrierte Aktivist*innen 
sowie Gruppen, Communities oder Or-
ganisationen vernetzt. Ziel war es,  
ein Netzwerk zu gründen, das zwischen 
Communities, Einzelpersonen und  
Aktivist*innen entsteht. Wir wollen grös-
ser und stärker werden und trotzdem  
solidarisch bleiben.

info@migrant-solidarity-network.ch

www.migrant-solidarity-network.ch

tw: @NetworkMigrant

fb: @migrantsolidaritynetwork

Insta: migrantsolidaritynetwork
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Migrantische Selbstorganisation ROTA (Basel, Zürich):

ROTA ist die Selbstorganisation der 
Migrant*innen. Es ist eine Organisation 
von Geflüchteten /Migrant*innen,  
die aus verschiedenen Gründen wie Ar- 
beit, Ehe oder Bildung in die Schweiz 
gekommen sind sowie von Menschen, die 
in der Schweiz geboren sind und Bezug 
zu Arbeit mit Migration haben. Generell 
gesagt: ROTA ist ein Bereich der Selbst- 
organisation, in der viele Migrant*innen 
und Geflüchtete zusammenkommen,  
die auf Migration zentriert ihren Kampf 
führen, solche Arbeiten vor sich haben 
oder Teil einer migrantischen Organisati- 
on sind.

rota_migraorg@riseup.net

tw: @Rotamigrant

fb: @Rota.migrant | Insta: @rota_migrant

RKZ Urdorf (Zürich): Es gibt drei Gruppen, die 
sich mit den im Rückkehrzentrum Ur- 
dorf untergebrachten Geflüchteten soli- 
darisieren. Das Solinetz Urdorf betreibt 
einen zweiwöchentlichen Treffpunkt mit 
Essen. Eine Besuchsgruppe dokumen- 
tiert zusammen mit den Betroffenen das 
Leben im Bunker und führt Protest- und 
Widerstandsaktionen durch. Eine zweite 
Besuchsgruppe (Rechtsgruppe) bietet in 
Zusammenarbeit mit Zurich Legal wö- 
chentlich rechtliche Beratung an und ver- 
mittelt wenn nötig Rechtsanwält*innen. 

Für weitere Informationen siehe: 

www.wo-unrecht-zu-recht-wird.ch/de

Bündnis «Wo Unrecht zu Recht wird» (Zürich): Das Bündnis 
hat sich 2017 als Reaktion auf die zu-
nehmende Repression gegenüber abge-
wiesenen Asylsuchenden im Kanton 
Zürich gegründet. Die Repressionsmass-
nahmen bilden ein gesetzlich legiti- 
miertes Repressions-Regime aus, das auf 
Schikane und Ausgrenzung setzt und  
die Grundrechte der betroffenen Perso-
nen mit Füssen tritt. Das Bündnis hat 
seither eine Reihe von Aktionen und Ver-
anstaltungen organisiert, um dem 
Schweigen und der Unsichtbarkeit dieser 
gewaltsamen Politik aktiv entgegenzu-
treten. Einen wichtigen Bestandteil bilden 
dabei die regelmässigen Besuche in den 
lagerartigen Notunterkünften des Kan-
tons. Mittlerweile wurden verschiedene 
Aktionstage organisiert, ein Netzwerk für 
rechtliche Unterstützung aufgebaut,  
die politische Arbeit in den Gemeinden 
der Notunterkünfte verstärkt sowie ein 
Velo-Workshop ins Leben gerufen. Die 
Sicherheitsdirektion von Mario Fehr (Ex- 
SP) macht regelrecht Jagd auf abgewie-
sene Asylsuchende, gleichzeitig werden 
solidarische Initiativen immer mehr 
diffamiert und eingeschüchtert. Umso 
wichtiger ist es, diese Politik im Kon- 
kreten aufzuzeigen, nicht wegzuschauen 

Die Dinge nicht hinnehmen: Widerstand 

gegen das Migrationsregime
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und ihr ein aktives zivilgesellschaftliches 
Engagement von vielen Seiten und vor 
Ort entgegenzusetzen. Wo Unrecht zu 
Recht wird, wird Widerstand zur Pflicht!

info@wo-unrecht-zu-recht-wird.ch

www.wo-unrecht-zu-recht-wird.ch/de

fb: @wegmiteingrenzung

Droit de Rester (Neuchâtel): Als wir uns Ende 2015 
gründeten, waren viele Geflüchtete im 
Kanton Neuenburg untergebracht, v.a. in 
Zivilschutzunterkünften. Das hat uns 
schockiert. Das Thema war ständig in den 
Medien mit einer Rhetorik der Welle,  
der Invasion, was uns empört hat. Akti-
vist*innen mit ähnlichem politischem 
Hintergrund, die bereits an verschiedenen 
sozialen und politischen Aktivitäten 
beteiligt waren, und insbesondere Mit-
glieder der ACAP (Association pour un 
Centre autogéré et populaire), schlossen 
sich zusammen, um DDR zu gründen. 
Wir hielten es für dringlich, uns auf das 
Thema der Aufnahme von Geflüchte- 
ten zu konzentrieren, um das anzupran-
gern, was uns schockiert.

info@rester.ch

https://rester.ch/

Drei Rosen gegen Grenzen (Basel): Wir sind ein Kollek-
tiv aus Basel, das zu Bundesasyllagern 
recherchiert und öffentlich auf Missstän-
de aufmerksam macht. Wir konzentrieren 
uns auf die verschiedenen gewaltvollen 
Strukturen in den Lagern und allgemein 
in der Asyl- und Migrationspolitik. Zu 
unserer Gruppe gehören Menschen mit 
und ohne Migrations- und Lagererfah-
rung. Die 3 Rosen gegen Grenzen sind aus 
einer zweitätigen Besetzung der Drei- 
rosenmatte in Basel entstanden. Mit die-
ser Aktion positionierten wir uns im  
Juni 2019 gegen das Inkrafttreten der 
2016 angenommenen Asylgesetzre- 
vision. 

www.3rgg.ch

kontakt@3rgg.ch

tw: @3rosen
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Asyllager sind Orte, wo sich die globale Ungleichheit und 

Diskriminierung auf verschiedenen Ebenen manifestiert. 

Gewalt in den Lagern gehört genauso zum Alltag wie die 

systematische Entrechtung der Asylsuchenden.

Der Isolation  
entgegentreten

Lager als Orte der Entrechtung und Gewalt
Von Moria bis nach Embrach werden in Asyllagern Menschen 
systematisch ihrer Rechte beraubt. Die fortlaufenden Berichte 
über Gewaltexzesse von Sicherheitsmitarbeitenden gegenüber 
Bewohner*innen in Asyllagern sind niederschmetternd. Die 
Anzahl juristischer Aufarbeitung solcher Übergriffe ist ver-
schwindend klein. Das hat unterschiedliche Gründe: Auf der 
einen Seite sind die Lager Orte, in denen die Angestellten den 
Asylsuchenden ihre Rechte vorenthalten, weil im Raum des 
Lagers die Handlungen der Angestellten beinahe keiner Kont-
rolle unterliegen. Gewalt gegenüber Asylsuchenden bleibt des-
halb meist ungestraft, weil die Sicherheitsmitarbeiter*innen 
sich gegenseitig decken; weil sie die Orte kennen, an denen die 
Kameras nicht filmen, an denen die Betreuer*innen nichts se-
hen.1 Aber auch, weil Asylsuchende als weniger glaubwürdig 

gelten; weil ihnen ein gesellschaftliches Misstrauen gegen-
übersteht, das durchzogen ist von rassistischen Motiven und 
weil die Lager einer Logik der Isolation folgen. Diese Logik ist 
ein Kernmerkmal der heutigen Migrationspolitik und versucht 
ganz gezielt, Widerstand und Solidarität zu brechen.

Lageralltag mit Corona
Gerade durch die Corona-Pandemie wurde die Ungleichbe-
handlung von Menschen aufgrund ihrer Herkunft und ihres 
Status besonders ersichtlich. Während die Behörden quer durch 
die Schweiz an alle Bürger*innen appellierten, zuhause zu blei-
ben und Abstand zu halten, wurde dies anderen Menschen ver- 
unmöglicht. Die Bewohner*innen von Asyllagern schienen von 
diesen Schutzmassnahmen ausgeklammert: Sie mussten wei-
terhin in Mehrbettzimmern schlafen und konnten sich nur 
ungenügend vor der Pandemie schützen. Und wovor Asylsu-
chende und aktivistische Zusammenhänge seit Monaten warn- 
ten, traf schliesslich ein: In verschiedenen sogenannten Kol-
lektivunterkünften kam es zu massenhaften Corona-Ausbrü-
chen. Diese Vorgänge standen exemplarisch dafür, dass für die 

1 Siehe dazu folgende Artikel aus diesem antidot: «Das Bundesasyllager 

«Camp 50» in Basel» auf Seite 5 – 9 // «Alle wissen, dass diese Gewalt 

stattfindet» auf Seite 19 – 20 // «Die Gewalt im Bundesasyllager ist 

systematisch» auf Seite 21 – 23.
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Behörden das Leben der Lagerbewohner*innen nicht gleich 
schützenswert ist, wie jenes der übrigen Bevölkerung. Mit Co-
rona kam für die Bewohner*innen im letzten Jahr neben der all- 
täglichen Gewalt im Lager eine zusätzliche Bedrohung hinzu.

Symbol der europäischen Abgrenzung
Lager und ihre Funktionen gehören zu den brutalsten Aus-
wüchsen einer rassistischen Migrationspolitik und finden sich 
verteilt über die ganze Welt. Die europäischen Staaten organi-
sieren ein feinmaschiges Netz von Lagern entlang der globalen 
Migrationsrouten, vom Sudan über den Niger, nach Libyen, 
Tunesien, Griechenland, Italien bis in die Schweiz. Die Lager, 
die sich nicht auf europäischem Boden befinden, dienen den 
europäischen Staaten als Instrument, um Migration zu exter-
nalisieren und zu kontrollieren – sei dies in den von Milizen 
betriebenen Lagern in Libyen oder in den Transitzentren der 
International Organisation of Migration im Niger. Die Lager 
ausserhalb Europas dienen nicht einer Verbesserung der Le-
bensumstände von Migrant*innen, sondern sind Herrschafts-
instrumente, die den westlichen Machtanspruch in einer neo-
kolonialen Art und Weise zementieren: Während Güter und 
Geld global zirkulieren, wird die menschliche Mobilität immer 
stärker an Wohlstand und Herkunft gekoppelt.2 Europäische 
Staaten setzen dabei ihre Interessen durch und knüpfen die 
Vergabe von Geldern an Länder wie den Sudan, Libyen oder 
Niger an die Kooperation in Migrationsfragen. Zentral dabei 

sind die sogenannten Rückübernahmeabkommen, im Rahmen 
derer sich Staaten wie Nigeria dazu verpflichten, abgewiesene 
Migrant*innen aus der Schweiz zu übernehmen. Solche Rück- 
übernahme-Abkommen machen Zwangsrückführungen erst 
möglich. Die Schweiz sei eines der Länder mit den meisten sol-
cher Abkommen weltweit, schrieb der Bundesrat bereits 2014. 
Und fügte hinzu, dass etliche davon zusätzlich eine Klausel ent-
halten, die auch die Rücknahme von Drittstaatenangehörigen 
erlauben. So errichtet Europa mittels ökonomischem Druck ein 
Rückführungs- und Lagerregime in den betroffenen Staaten. 
Migration soll dadurch nicht gänzlich verhindert, sondern im-
mer vollumfänglicher kontrolliert werden. 

Der Isolation entgegentreten
Die Logik der Isolation führt dazu, dass die Normalität des La-
gers im Verborgenen bleibt. Nur wenige der täglichen Übergriffe 
sickern durch und die Bewohner*innen sind kaum hör- und 
sichtbar. Und genau deshalb ist es wichtig, diese Realitäten sicht-
bar zu machen und sie im Kontext weiterer diskriminerender 
Praxen, wie Alltagsrassismus oder Sexismus, zu analysieren. 

Denn so verschieden die Kämpfe auch sind, so haben sie trotz-
dem viele Überschneidungen und oft dieselben Adressat*-in-
nen – nämlich Akteur*innen, die von einem unterdrückenden 
System profitieren. Die Verbindung dieser Kämpfe schafft Be-
wusstsein auf der einen Seite und Raum für Vernetzung und 
Allianzen auf der anderen – und das braucht es, um die Isolation 
zu durchbrechen.3

Die Lager ausserhalb Europas dienen 
nicht einer Verbesserung der Lebens- 
umstände von Migrant*innen, sondern 
sind Herrschaftsinstrumente.

Der Isolation  

entgegentreten

Die Logik der Isolation führt dazu, dass  
die Normalität des Lagers im Verborgenen 
bleibt.

2 Siehe dazu den Artikel «Was macht es, auf welcher Seite ich renne?» 

in diesem antidot auf Seite 46 – 49.

3 Siehe dazu den Artikel «Die Dinge nicht einfach hinnehmen» in diesem 

antidot auf Seite 36 – 41. 

enough. Kollektiv: enough. ist das Projekt 
eines offenen Kollektivs; wir sind Men- 
schen mit Migrationsgeschichten  
und ohne, einige, die Rassismus erfah-
ren, viele aber auch nicht. Ziel der 
Aktionstage ist es, unterschiedliche 
Realitäten und Widerstandsformen 
zusammenzuführen. Mit betroffenen 
Menschen und widerständigen  
Projekten schaffen wir eine Plattform, 
um alltägliche Ausbeutung und  
Unterdrückung sichtbar zu machen.

Mehr Informationen: 

https://aktionstage-enough.ch

Kontakt: 

info.enough@protonmail.com
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Programmvorschau

Vom 6. – 12. September finden in Zürich die Aktionstage 

enough. statt. Während sieben Tagen thematisieren wir 

an verschiedenen Orten in der Stadt Migrationskämpfe 

und antirassistischen Widerstand. In Panels diskutieren 

Betroffene, Aktivist*innen und Forscher*innen über ihre 

Erlebnisse und ihre Arbeit. Praktische Erfahrungen  

können in Workshops gesammelt oder ausgetauscht 

werden; Theater, Radio-Shows, Kino-Abende, Kund- 

gebungen und vieles mehr sind in Planung. 

Willst du etwas zu den enough. Aktionstagen 2021  

beitragen? Dann melde dich unter:

info.enough@protonmail.com

https://aktionstage-enough.ch/
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Was macht es,  
auf welcher Seite  
ich renne?

Sechs Menschen trafen sich im Mai zum Abendessen 

und diskutierten über die Bedeutung von drei Slogans, 

die häufig an Demos oder auf Transparenten gegen  

das Asylregime anzutreffen sind: Bleiberecht für alle!, 

Kein Mensch ist illegal! und No Border, No Nation, Stop  

Deportation! Was verbinden Menschen mit und ohne 

geregelten Aufenthalt mit diesen Sätzen?

Max: 

Den Bleiberecht-Slogan verstehe ich so: Dort, wo du lebst, sollst 
du die gleichen Rechte wie alle haben. No Border sehe ich kapi-
talismuskritisch. Leute, die Privilegien haben, haben mehr 
Macht. Reiche Länder haben kein Interesse an mir. Reiche Leu-
te organisieren Nationen und Grenzen, und entscheiden, wen 
sie dabeihaben wollen und wen sie ausschaffen. Sie können im-

mer einreisen, das ist einfach so. Reiche verbünden sich immer 
mit Reichen. Es geht ihnen um Schutz von Besitz, nicht um 
Schutz von Menschen. 

Lucas:

No Border spricht Probleme an, die das Gesetz uns macht – das 
Gesetz, vor dem wir alle gleich sein sollten. Thomas braucht 

kein Visum für den Senegal, ich brauche eins für die Schweiz. 
Hier geht es um ein politisches Ungleichgewicht. Was macht 
eine Grenze aus? Wenn ich hier in Basel joggen gehe, was macht 
es, auf welcher Seite ich renne? Für mich macht die Grenze kei-
nen Sinn, der Boden geht gleich weiter. Das Grenzsystem funk-
tioniert wegen des Gesetzes und ist eine Frage der Macht.

Alexa:

Mein Lieblingsslogan ist Kein Mensch ist illegal. Es ist für mich 
nicht logisch, dass «keine Papiere haben» eine Straftat sein soll. 
Das fällt für mich aus dem Strafkatalog raus. Es ist einfach 
falsch.

Doc:

Ich möchte etwas zu No Border sagen. Für mich ist klar: Reiche 
Länder versuchen zu beschützen, was sie haben. Menschen aus 
Kriegsgebieten, zum Beispiel aus Syrien, würden nie weggehen, 
wenn es keinen Krieg gäbe. Die Schweiz produziert Waffen und 
exportiert sie in Kriegsgebiete. Das macht die Situation in vie-
len Ländern schwierig. Wenn du Waffen exportierst, weisst du, 

Reiche Leute organisieren Nationen und 
Grenzen, und entscheiden, wen sie dabei- 
haben wollen und wen sie ausschaffen.
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Was macht es,  

auf welcher Seite ich renne?
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dass deswegen Menschen werden fliehen müssen. Für mich 
wäre ein guter Slogan: Stoppt Exporte! Stoppt das Andernorts- 
Probleme-Machen, dann kommen auch weniger Menschen. Ich 
wäre nie in diese Kälte hier gekommen, wenn ich zu Hause 
Chancen gehabt hätte.

Thomas:

Bleiberecht ist bürokratisch: Du gehst zum Büro und bekommst 
Papiere. Der Staat behält die Autorität, darüber zu bestimmen, 
wer dazu gehören darf. Am einfachsten wäre es, wenn es keine 
Grenzen für Menschen gäbe. Du dürftest arbeiten, wo es dir 
gefällt. No Border ist eine politische Vision. Der Kapitalismus 
basiert auf Grenzen zwischen reich und arm. Wir könnten in der 
Schweiz nicht so leben, wie wir leben, wenn es anderen nicht 
schlechter gehen würde. Es ist nicht möglich, dass alle so leben 
wie wir in der Schweiz, es hat nicht genug Ressourcen dafür. 
Das System ist nicht für alle angelegt.

Lucas:

Nimm Senegal als Beispiel. Nachdem dort Öl gefunden wurde, 
wurden plötzlich französische Visa verteilt. Aber nur Kurzzeit-
visa, für ein paar Wochen. Da kannst du doch nichts machen in 
Frankreich. Und dann gab es ein Abkommen zwischen den Prä-
sidenten, damit Senegal die Menschen wieder zurücknimmt. 
Da geht es wieder ums Gesetz. Wenn Frankreich das Öl haben 
will, sollen Senegales*innen auch die gleichen Rechte haben. 
Aber Senegal kann keine Visa verlangen, da das Land so ab-
hängig ist vom westlichen Tourismus. Das Gesetz kann nur ge-
ändert werden, wenn wir dafür kämpfen und nicht aufgeben.

Doc:

So viele Länder in Afrika sind reich an Ressourcen, werden 
aber ausgenutzt. Europa und die USA geben zwar Geld, aber an 
die Reichen, an die Obersten. Das bringt nichts. Es geht immer 
um Profit. Die Schweiz unterstützt nur die Regierungen, von de-
nen sie profitiert. Geld und Herkunft kategorisieren dich in 
Menschen, die kommen können, und Menschen, die nicht kom-
men können. No Border, ja! No Nation? Nationen kann es ge-
ben, aber keine Grenzen für Menschen. Bewegungsfreiheit für 

alle! Für uns Geflüchtete und Sans-Papiers ist No Borders das 
Wichtigste. Für uns ist die Grenze so präsent, wir haben viel 
Erfahrung damit. Bleiberecht, das ist ein bürokratisches Sys-
tem, das geändert werden kann. Aber es wird schlussendlich 
nicht viel ändern – erst wenn es eine neue Grenzordnung gibt, 
wird sich wirklich etwas ändern. Gäbe es keine Grenzen, müss-
ten wir nicht über Bleiberecht nachdenken. Du könntest selber 
entscheiden, ob du bleiben möchtest oder nicht. Denn Men-
schen werden immer kommen, wie sehr die europäischen Län-
der ihre Grenzen auch «schützen». Menschen tun alles, um zu 
kommen. Das sehen wir ja jetzt.

Doc, Max, Lucas, Alexa, Thomas, Ada

Eine Freund*innengruppe aus  

Basler migrationspolitischen Kreisen

Erst wenn es eine neue Grenzordnung 
gibt, wird sich wirklich etwas ändern.

Was macht es,  

auf welcher Seite ich renne?
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Tipp: Die Slogans lassen sich gut auf T-Shirts oder Stickers  
drucken oder sonstwo anbringen. Die Bilder hier können als  
Vorlagen verwendet werden.
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Annoncen 

Lust zu rennen? Bald finden wieder 
Sponsor*innen-Läufe statt, um Gelder 
für Projekte und Gruppen zu sammeln, 
die sich migrationspolitisch engagieren.
Hier eine Auswahl von anstehenden 
Läufen.

Solilauf für Solidarität mit geflüchteten Menschen, Luzern
4. September 2021, ab 13 Uhr
Lidowiese
Weitere Informationen und Anmeldung unter:
www.solinetzluzern.ch/solilauf

Solidaritätslauf für Sans-Papiers, Bern
11. September 2021, ab 11 Uhr 
Münsterplatz und Umgebung
Weitere Informationen und Anmeldung unter: 
www.solidaritätslauf.ch

Lauf gegen Grenzen, Basel
11. September 2021
ab 12:30 Uhr, Claramatte
Weitere Informationen und Anmeldung unter:
www.laufgegengrenzen.ch

Lauf gegen Rassismus, Zürich
19. September 2021, ab 10 Uhr, Bäckeranlage
Weitere Informationen und Anmeldung unter:
www.laufgegenrassismus.ch

Soli-Konti: 

In den vergangenen Jahren wurden meh- 
rere Soli-Konti eingerichtet. Sie sollen 
Menschen unterstützen, die sich in einer 
Notlage befinden und keine, oder nur 
sehr eingeschränkte Zugänge zu anderen  
Unterstützungsstrukturen haben. Die 
Gelder werden unter anderem für Miet- 
kosten, Verfahrenskosten, Gesundheits- 
kosten, Transportkosten u.a. eingesetzt 
und gehen direkt an die Betroffenen. Für 
eine höhere finanzielle Sicherheit sind 
regelmässige Spenden – beispielsweise in 
Form von Daueraufträgen – besonders 
willkommen!

Solikonto Basel
Verein Solikonto  
Florastrasse 12
4057 Basel
Konto-Nr. 344.396.100-07
IBAN: CH49 0839 0034 4396 1000 7 
www.solikonto.ch

Solistock Basel
Verein Solistock
4056 Basel
Konto-Nr.: 377.889.100-00
IBAN: CH98 0839 0037 7889 1000 0
solistock@protonmail.com

Solikonto Bern
Verein Solidarität
Postfach 344
3027 Bern 
PC: 85-64626-9
IBAN: CH18 0900 0000 8506 4626 9 
solikonto.ch/bern/
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Corona, das Bundesasyllager  

und Rassismus

Ticket for Protest
Zur Finanzierung von Reisekosten an Demonstrationen, 
Kundgebungen und Anlässe von Direktbetroffenen. 
Organisiert vom Migrant Solidarity Network.
Ticket for Protest
3018 Bern
IBAN: CH15 0900 0000 1510 0908 8
https://migrant-solidarity-network.ch/en/ticket-for-protest/

ROTA – Spendenkonto
ABS (Alternative Bank Schweiz)
IBAN: CH61 0839 0037 9943 1000 9
Rota_migraorg@riseup.net

https://www.facebook.com/Rota.migrant/

Weiterlesen:

Die in diesem Heft vorgestellten Grup- 
pen sind auch in den sozialen Netz- 
werken aktiv. Schaut doch dort mal vor- 
bei. Ausserdem veröffentlichen viele 
Anlauf- und Beratungsstellen, Organisa- 
tionen und Gruppen regelmässig 
Bulletins, mit aktuellen Infos zum Migra-
tionsbereich.

Weitere Publikationen gegen das Migrationsregime:

 ○ Antira-Wochenschau: www.antira.org
 ○ Fiasko Magazin: www.fiasko-magazin.ch
 ○ Papierlosezeitung: www.papierlosezeitung.ch
 ○ Archipel: www.forumcivique.org/publikationen/archipel/
 ○ Voix d‘Exils: www.voixdexils.ch

Danke! 
Die Redaktionsgruppe bedankt sich bei allen Autor*innen sowie bei den 

Korrekturleser*innen und den Grafiker*innen. Ein besonderer Dank geht an 

den Künstler, der extra für diese Ausgabe Illustrationen gemalt hat. Die 

Bilder sind aufgrund seiner eigenen Lagererfahrungen entstanden. Danke 

an das antidot-Team und den WOZ-Verlag, die uns während des Entste-

hungsprozesses mit viel Umsicht unterstützt haben. 

Für die finanzielle Unterstützung bedanken wir uns bei: Tour de Lorraine 

Bern, Europäisches BürgerInnen Forum, Solidarité sans Frontières, 

Freundeskreis Koch, Druckkollektiv Phönix Basel, Infoladen Magazin Basel 

sowie einigen Einzelpersonen. Merci!

Und schliesslich danken wir dem Kollektiv 3 Rosen gegen Grenzen aus Basel, 

dass wir ihre Mail-Adresse und Homepage nutzen dürfen. Für Rückmel- 

dungen, Exemplarbestellungen und Anregungen erreicht ihr uns von der Re- 

daktionsgruppe also unter: kontakt@3rgg.ch. Eine digitalisierte Version 

unseres Antidots steht auf www.3rgg.ch zur Verfügung.

Bleiben wir aktiv und widerständig!

MIGRANTISCHE

SELBSTORGANISATIO
N



Isolation und Gewalt 
im Asylsystem  
stoppen – Für ein  
freies und würdiges 
Leben für alle!

Schweizweite  
Kundgebung  
2. Oktober 2021
Bern

Organisiert von: 

Solidarité sans frontières

Mehr Informationen:

www.sosf.ch


