
Einfach umsetzbar:  
das ehemalige Alters-
heim «Oberes Ried» 
steht schon lange leer.

Einfach solidarisch:  
mit allen Geflüchteten, 
statt ausgewähltenWeitere Infos und Chronologie zu «Wir bleiben in Biel»: 

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

10–14h, Epicerie  
Schützengasse 79a: 
Spiel, Plausch und Austausch  
im Park: Tafel für alle (bring was 
fürs Buffet mit), Infotisch,  
Spielekiste, Transpi und T-Shirt 
bemalen (bring dein T-Shirt  
mit), Musik und mehr

ab 17h, Paul-Robert-Weg 5: 
Fussballspiel    für Klein  
und Gross!

ab 17h, Paul-Robert-Weg 5: 
Fussballspiel  zum Zweiten!

bisheriges Programm:

Aktionswoche! 18.–24. Juni

Samstag  
18. Juni

Mittwoch  
22. Juni

Wir bleiben in Biel! 
Wir sind solidarisch  
mit den Bewohnenden 
vom Camp Bözingen! 



Der Kanton hat kein Verständnis für die Bewohnenden und die  
Forderung «Wir bleiben in Biel». Der zuständige Regierungsrat Philippe 
Müller äussert sich herablassend. 

«Zuerst anprangern, wie «menschenunwürdig» es dort sei und dann, 
wenn man dort Platz braucht für Ukraine Flüchtlinge: Weigert man  
sich zu gehen! Ein Paradebeispiel, wie NGOs, Migrant Solidarity Net- 
work, Grüne Schweiz, SP Schweiz und Co. die abgewiesenen Asyl- 
suchenden instrumentalisieren» (Philippe Müller, Regierungsrat, Twit-
ter, 26. März 2022). 

Der Bieler Gemeinderat reagiert bisher unsolidarisch und versteckt 
sich hinter Paragrafen. Petitionen, Demonstrationen, (Medien-)Berichte 
haben ihn nicht bewegt. Es braucht mehr Druck. Das Bieler Parlament 
könnte helfen, die Situation zu deblockieren. 

«Die entsprechende Verantwortung liegt nicht bei der Stadt Biel, wobei 
diese gerne bereit ist, den Kanton auf dessen Wunsch und Ersuchen 
nach ihren Möglichkeiten zu unterstützen» (Bieler Gemeinderat, Ant- 
wort auf Petitionen, 18. Mai 2022).

Der Gemeinderat verschleiert seine bestehenden Handlungsspiel- 
räume. In Biel hätte es Platz… z.B. im leerstehenden ehemaligen Alters-
heim «Oberes Ried». 

«So funktioniert institutioneller Rassismus. Niemand fühlt sich zu- 
ständig, doch es leiden systematisch dieselben! Für geflüchtete Ukrai-
ner*innen fand der Gemeinderat proaktiv fast 1000 Plätze zum  
Wohnen. Auch das leerstehende Altersheim ‹Oberes Ried› wollte der 
Gemeinderat für Menschen aus der Ukraine öffnen. Aufgrund von  
Behördenentscheiden kommen nun weniger Ukrainer*innen nach Biel 
als erwartet. Es hätte also Platz, um den entwürdigenden Transfer – 
weg von Biel – zu verhindern» (Migrant Solidarity Network, Kommentar 
der Gemeinderatantwort, 26. Mai 2022).

Das Rückkehrcamp Bözingen schliesst im Juli. Der Entscheid des 
Bieler Gemeinderates war richtig, doch ging nicht weit genug. Die Ver- 
hältnisse im Containercamp sind menschenunwürdig. Nun braucht  
es einen neuen Ort in Biel, z.B. im leerstehenden Altersheim «Oberes 
Ried». Dort könnte eine kollektive Privatunterkunft entstehen – mit 
Selbstbestimmung und Privatsphäre für die Bewohnenden.

«Mitte April wurden wir gegen unseren Willen nach Enggistein transfe-
riert. Nach den zahlreichen Transfers der letzten Jahre, war es für  
viele von uns einer zu viel. Die ständige Unsicherheit macht Familien 
psychisch kaputt. Der Ort ist weit weg von allem, was wir brauchen. 
Klar, wir hatten Kritik an den Wohncontainern in Bözingen, doch in der 
Stadt Biel fühlten wir uns wohl. Unsere Kinder gingen in Biel zur  
Schule und fanden in Biel ein Zuhause» (TN, wohnhaft im Rückkehr-
camp Enggistein) 

Im Rückkehrcamp Bözingen leben noch rund 50 alleinstehende Män-
ner und Familien mit französisch eingeschulten Kindern. Ihnen  
droht die Isolation im berüchtigten Rückkehrcamp Gampelen, weit 
ausserhalb, irgendwo verloren im Grossen Moos. 

«Es ist nicht so, dass wir es gut finden, mit 8 Franken pro Tag in Con- 
tainern zu leben. Es hat in meinem Zimmer früher getropft, wenn  
es geregnet hat. Es ist im Winter kalt und im Sommer heiss. Es hat zu 
wenig Toiletten, es sind zu viele Leute, es ist eng hier. Ich setze mich 
nicht ein für das Camp in Bözingen, weil es so gut ist. Aber ich kämpfe 
darum, in Biel zu bleiben, weil ich sonst noch grössere Schwierigkeiten 
habe. In Biel können wir uns bewegen ohne Geld für Bustickets zu 
brauchen. Hier können wir das wenige Geld brauchen, um Lebensmit-
tel einzukaufen. Hier sind wir einige unter anderen, wenn wir durch  
die Strassen laufen. In Gampelen sind wir die «Abgewiesenen». Für uns 
ist die Anonymität der Stadt gut. Wir kennen Biel. Wir haben kein zu 
Hause. Aber wir haben in den Strassen Biels manchmal ein wenig Ruhe 
und Frieden.» (H von Stop Isolation Bözingen)


