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Bern, 14. Januar 2018 

Stellungnahme zuhanden der Öffentlichkeit und dem verantwortlichen Regierungsrat Philippe Müller: 
Grundrechtsverletzungen gegen Geflüchtete im Kanton Bern müssen unverzüglich stoppen! 

 

Sehr geehrte Damen und Herren  

Seit Oktober 2018 verlieren geflüchtete Migrant*innen, die vom Kanton Bern in Asyllagern isoliert werden, 
ihren Anspruch auf Nothilfe oder Asylsozialhilfe, sobald sie weniger als fünf Nächte pro Woche im Lager oder 
mehr als zwei Nächte am Stück ausserhalb des Lagers übernachten. Die Behörden sind dann frei, die Personen 
offiziell als untergetaucht zu melden und sie so aus dem Asylverfahren auszuschliessen.  

Das Amt für Migration und Personenstand (MIP) hat diese Freiheitsberaubung ohne gesetzliche Grundlage 
angeordnet. Der Erlass erfolgte anfangs ohne formal anfechtbare Verfügung. Die Asylsozialhilfeweisung (Ziffer 
3.1.1.1.1) wurde erst am 3. Januar 2019 verändert. Diese Weisung dürfte nur präzisieren, was gesetzlich 
verankert ist. Die neue Freiheitsbeschränkung lässt sich aber weder aus einem kantonalen noch aus einem 
nationalen Gesetz ableiten. Dabei handelt es sich um einen schweren Eingriff in die Grundrechte auf 
Bewegungsfreiheit, auf persönliche Kontakte zu Freund*innen oder Familien. Diese Freiheitsbeschränkung trifft 
„Asylsuchende“ mit Ausweis N, „abgewiesene Asylsuchende“ oder „Vorläufig Aufgenommene“ mit Ausweis F 
sowie „Anerkannte Flüchtlinge“ mit Ausweis B, die in einem Asyllager angemeldet sind. Die Behörden 
verletzen mit ihrem Entscheid auch das Prinzip auf Rechtsgleichheit, denn im Vergleich zu Personen mit 
gleichen Ausweisen, die aber in einer Wohnung leben, werden die Freiheiten und Grundrechte jener, die in 
Lagern isoliert werden, massiv beschränkt.  

Schockiert nehmen wir zur Kenntnis, dass die Behörden diese Freiheitsberaubung als verhältnismässige und 
nötige Sparmassnahme betrachten, um die Ausgaben im Asylbereich herabzusetzen. Konkret handelt es sich um 
eine Herabsetzung der betroffenen Menschen. Ihnen wird die Freiheit geraubt obwohl sie keine Straftat 
begangen haben. Eine derartige Behandlung existiert für Schweizer*innen nicht. Sie ist deshalb Ausdruck von 
institutionellem Rassismus. 

Wir fordern die zuständigen Behörden auf, diesen gesetzeswidrigen Erlass bis spätestens Ende Januar 2019 
rückgängig zu machen.  

Freundliche Grüsse  

Migrant Solidarity Network 

 


