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Ziviler Ungehorsam?
Editorial
«Freiwilligenarbeit zwischen Strafe
und Pflicht»; unter diesem Titel
organisierte der Verein Berner Beratungsstelle für Sans-Papiers eine
Veranstaltung für ehrenamtlich
engagierte Personen im SansPapiers-Bereich. Solidaritätsarbeit
mit Sans-Papiers führt rasch in
Graubereiche, wo nicht immer klar
ist, ob etwa die vorübergehende
Beherbergung eines abgewiesenen Asylsuchenden, noch legal ist
oder nicht. Wann ist solidarisches
Handeln nicht nur legitim, sondern
sogar moralisch geboten, obwohl
es illegal ist?
Im vorliegenden Heft betrachten
wir das Thema von zwei Seiten
her: Martino Mona geht der Frage
nach zivilem Ungehorsam aus einer
rechtsphilosophischer Perspektive
nach. Er warnt vor dem voreiligen
Ergreifen des Mittels des zivilen
Ungehorsams. Das Gewissen darf
die Gehorsamspflicht gegenüber
dem Gesetz nicht leichtfertig über
Bord werfen. Mona kommt zum
Schluss, dass statt zivilem Ungehorsam, viel eher zivile Klugheit im
Umgang mit den legalen Möglichkeiten zu fördern sei.
Anni Lanz’ Blick aus der Praxis
heraus betont hingegen die tagtäglichen Widersprüche, mit denen
man konfrontiert ist in der Solidaritätsarbeit mit Sans-Papiers – egal
ob als professionell oder ehrenamtlich Engagierte. Sie fordert, dass
ein gewisses Mass an Unprofessionalität – vielleicht sollte man sagen
Kreativität – geboten ist, um bestehende Spielräume auszureizen und
neue Lösungen zu finden.
Die Bilder im bulletin haben die
sieben Werke der Barmherzigkeit
zum Thema. Das in der Renaissance beliebte Motiv beinhaltet
unter anderem das Gebot, Fremde
zu beherbergen und Hungrige
zu speisen – und kann als die
Forderung nach «unprofessionellem» sozialem Engagement gesehen werden.
Für die Redaktionskommission,
David Loher
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Ziviler Ungehorsam in der Arbeit
mit Sans-Papiers
Wann ist ziviler Ungehorsam ein legitims Mittel? Angesichts der Lebenssituationen, mit denen
man tagtäglich konfrontiert ist in der Arbeit mit Sans-Papiers, neigt man sehr rasch dazu,
zivilen Ungehorsam zu biligen – oder gar selber zu ergreifen. Aus rechtsphilosophischer Sicht
ist diesem spontanen Schluss gegenüber Vorsicht geboten.
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Ein Anruf aus dem Gefängnis. Am
Telefon ist Glory. Er ist seit 2011 in
Haft. Zu Beginn meines Praktikums
vor zwei Monaten besuchte ich
Glory im Gefängnis. Seine Geschichte bewegt mich.
Glory kam als minderjähriger Waise in die Schweiz um hier Schutz
zu suchen und um eine Ausbildung
machen zu können. Er verliebte
sich in einem Durchgangszentrum in eine junge Kongolesin,
die ebenfalls um Asyl ersuchte.
Seine Freundin wurde ungeplant
schwanger und seit einem halben
Jahr ist er Vater eines Mädchens.
Glorys Asylgesuch wurde abgelehnt und er wurde aufgefordert
die Schweiz zu verlassen. Die
Antwort auf das Gesuch seiner
Freundin und seines Kindes ist
noch hängig. Seit zehn Monaten
ist Glory nun im Gefängnis in Ausschaffungshaft, getrennt von seinen Liebsten. Eine Rückkehr in sein
Herkunftsland ist für ihn jedoch
unvorstellbar.
Erst am Ausschaffungstag erfährt
Glory von mir, dass er nun doch
noch nicht per Spezialflug zurückgeführt wird. Die Suche nach einer
rechtlichen Alternative, die wir den
Behörden aufzeigten, war erfolgreich. Das BFM entschied sich für
diese Alternative und Glory darf bis
zum Abschluss des Asylverfahrens
seiner Tochter in der Schweiz bleiben. Diese Nachricht bewegt uns.
Das unermüdliche Engagement
aller und die Verhandlungen und
Gespräche mit den zuständigen
Behörden trugen in diesem Fall
Früchte.
Diese Erfahrung hat mir gezeigt,
wie das Engagement einzelner
Menschen das Schicksal eines jungen Mannes und dessen Familie
beeinflussen kann. Der Einsatz,
die Unterstützung und die Tatkraft
entfachte für das Paar und deren
Kind ein Funken der Hoffnung
doch noch hier in der Schweiz als
Familie zusammenleben zu können. Heute wie auch in Zukunft
wird dieses Engagement unabdinglich sein um den Sans-Papiers
einen humaneren Alltag ermöglichen zu können.
Seraina Wyssling, Praktikantin

Meister von Alkmaar: Die sieben Werke

Aus dem Beratungsalltag

Das neue Asylgesetz:
Schutzwürdige abwehren?!

Unprofessionelles Engagement
Handwerklich einwandfreie
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kann ich trotz aller Skepsis mit
den Ratsuchenden ein enges
Vertrauensverhältnis aufbauen,
weil sie wissen, dass ich sie nicht
hintergehe.
Bei professioneller Sozialarbeit
wird Abgrenzung empfohlen:
Man soll sich mit seiner Klientel
nicht «überidentifizieren».
Überforderungsängste
Engagement kann aber einer
solchen Abgrenzung diametral
entgegenstehen. Wenn ich mich
auf eine Person in einer sehr
schwierigen Situation einlasse,
dann fesseln mich die Gedanken
nach der bestmöglichen Lösung
Tag und Nacht. Die zündenden
Einfälle kommen dann meistens
unverhofft beim Kochen oder
Velofahren. Bis es so weit ist,
leide ich oft unter schrecklichen
Überforderungsängsten. Und
wenn dann das Unternehmen
gelingt, bin ich überglücklich.
Ohne den durchlittenen Suchweg kommen mir keine intuitiven
Einfälle. Und die braucht es trotz
langjähriger Erfahrung umso

Caravaggio: Sette opere di Misericordia, 1607

(Fortsetzung auf Seite 4)

Die Leier ist alt. Man müsse «unechte Flüchtlinge» abschrecken,
um die humanitäre Schweiz zu
retten. So argumentierten die ParlamentarierInnen von glp bis SVP
in der Herbstsession. Das hat mich
– ich muss es zugeben – wirklich
genervt. Denn tatsächlich beschloss die grosse Mehrheit ja etwas ganz anderes: sie schnitt Menschen, die heute verdientermassen
Schutz geniessen, den Zugang zum
Asyl in der Schweiz ab. In ihrer
eigenen Sprache: sie wehrten sich
gegen heute unbestritten «echte»
Flüchtlinge.
Bis jetzt gab es nämlich die Möglichkeit, im Ausland ein Asylgesuch
bei einer Schweizer Botschaft zu
stellen. Die Person durfte nur einreisen, wenn sie wirklich schutzbedürftig war. Weil dieses Verfahren
sinnvoll ist, denken andere Länder
Europas über die Einführung ähnlicher Wege nach. Gerade für die
Hilflosesten unter den Schutzbedürftigen, namentlich für Frauen
und Kinder, führt die Abschaffung
des Botschaftsverfahrens nun
dazu, dass sie eine gefährliche
Reise mit Schlepperbanden unternehmen müssen. Oder gar keinen
Schutz mehr finden.
Im neuen Gesetz wird also nicht
etwa der Umgang mit abgelehnten
Flüchtlingen verschärft, sondern
anerkannten Flüchtlingen wird der
Zugang zum Asyl in der Schweiz
abgeschnitten!
Dagegen haben verschiedene Basisgruppierungen das Referendum
ergriffen. Koordiniert wird dieses
von den Jungen Grünen, unterstützt auch unter anderem von
Solidarité sans frontières und den
Grünen. Wer sich mit dafür wehren
will, dass gerade die Schwächsten
unter den Flüchtlingen weiterhin
auch in der Schweiz Aufnahme
und Schutz finden, soll rasch das
Referendum unterschreiben. Wir
brauchen nicht nur eine andere
Migrationspolitik, die Sans-Papiers
Rechte gibt statt sie zu illegalisieren
– wir brauchen auch weiterhin eine
Asylpolitik, die bedrohten Menschen Schutz gewährt.
Balthasar Glättli, Nationalrat Grüne
Zürich

Fluchten, Fallen, Frontex

Kaspar Surber

An Europas Grenze

(Fortsetzung von Seite 3)
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Referendum gegen die
Asylgesetzrevision
(jsc) Der Vorstand des Vereins
Berner Beratungsstelle hat beschlossen, als unterstützende
Organisation dem «Berner Referendumskomitee gegen die Asylgesetzrevision» beizutreten. Er ist
der Meinung, dass die Probleme im
Bereich Asyl und Migration nicht
dadurch gelöst oder gemildert
werden können, dass die Repression nochmals deutlich verschärft
wird. Und er fürchtet, dass der
vergrösserte Spielraum für Willkür
bei Asylsuchenden (z.B. bei der
Bestimmung, was als «renitentes»
Verhalten und «erhebliche» Störung gilt) Auswirkungen hat auch
für Sans-Papiers.
Freiwilligenanlass in Bern
(maf) Am 1. September 2012
fand in Bern zum zweiten Mal
ein Anlass für freiwillige HelferInnen statt, die sich für vorläufig
Aufgenommene, abgewiesene
Asylsuchende und Sans-Papiers
engagieren. Das Thema war «Freiwilligenarbeit zwischen Strafe und
Pflicht». Nach dem Referat einer
Juristin der Berner Rechtsberatungsstelle für Menschen in Not
fanden verschiedene Workshops
statt. Das Referat sowie weitere
Infos unter http://www.kkf-oca.ch/
kkf/front_content.php
Deutschkurs für Sans-Papiers
(maf) Seit einem Jahr bietet der
Verein Berner Beratungsstelle für
Sans-Papiers in den Räumlichkeiten der katholischen Pfarrei in Ins
einen Deutschkurs für Sans-Papiers
an. Aktuell wird er von 5-6 Personen besucht, die von der Nothilfe
leben und im Sachabgabezentrum
Eschenhof in Gampelen wohnen.
Sie kommen aus verschiedenen
Ländern und Kulturen. Die Kursinhalte sind adaptiert an die Lebenssituation der Teilnehmenden und
für die Kursleiterin stehen im Unterricht das Menschsein und Werte
wie Wertschätzung und Eigenständigkeit im Mittelpunkt.

und fundierter Recherche auch

Die Berner Beratungsstelle für

die Risikobereitschaft, Wagnisse

Sans-Papiers berät und informiert

einzugehen.

MigrantInnen, die in der Schweiz leben,
ohne eine Aufenthaltsbewilligung
zu besitzen. Zudem leistet sie

Anni Lanz, Basel

Sensibilisierungs- und Informationsarbeit in der Region Bern.
Öffnungszeiten: Mo. u. Fr., 15–19h;
übrige Zeit nach Vereinbarung
Adresse: Eigerplatz 5, 3007 Bern.
Tel. 031 385 18 27
beratung@sans-papiers-contact.ch

Kirche am Steinhof, Wien

Beratung in Biel (Kontrollstr. 22,

Glasfenster von Koloman Moser

1. Stock): Mi. 14–17h.

