
Aktionstag gegen Zwangsmassnahmen 
Journée d’action contre 

les mesures de contrainte

2. September 2017 Biel/Nidau

#1 Film: Vol Spécial/Sonderflug
10.00 Kino/Cinéma Rex Bienne

#2 Symbolische Fahrt über die Gemeindegrenze
Course symbolique pour traverser les 
frontières des deux communes
12.00 Uhr Treffpunkt/Lieu de rencontre Kino Rex

#3 Verpflegung/Musik/Kontakte 
aus aller Welt am Fest der Kulturen
Bouffe/Musique/Contactes 
à la fête des cultures
11.00 – 17.00 Uhr, Nidau

#4 Information und Diskussion: Zwangsmassnahmen
Information et discussion: Mesures de contrainte 
Zwangsmassnahmen: Heiner Busch, Solidarité sans frontières
Aide d’urgence: Françoise Kopf, SOS Racisme
13.30 – 15.00 Uhr Bibliothek Nidau 

Informationen unter/Informations sous: 
Autonome Schule Biel: www.autonomeschulebiel.ch

Solidarité sans frontières: www.keine-grenzen.ch/www.pas-de-frontieres.ch

Eintritt Kollekte/Entrée Prix libre

Was sind Zwangsmassnahmen? (deutsch)
Heiner Busch  
von Solidarité sans frontières 
www.sosf.ch
Seit 1995 haben die Behörden praktische 
und rechtliche Massnahmen – vom Rayon-
verbot bis zur Administrativhaft – eingefüh-
rt, die zur Isolierung und Ausgrenzung von 
Personen mit unsicherem oder irregulären 
Aufenthaltsstatus führen.

Nothilfe: (französisch)
Françoise Kopf SOS – Rascisme  
www.iga-sosracisme.ch
IGA SOS Racisme ist eine Anlauf- und Be-
ratungsstelle für alle Personen mit einem 
unsicherem oder ohne Aufenthaltsrecht 
(Asylsuchende, vorläufig Aufgenommene, 
Asylsuchende mit einem NEE Ent scheid, 
abgewiesene Asylsuchende oder „Sans 
papiers“). Sie bietet Sozial- und Rechts-
beratung bei der Wahrung oder Wieder-
herstellung der Menschenrechte der Rat-
suchenden.

#4 Information und Diskussion/Information et discussion
13.30 Uhr Bibliothek Nidau

Que sont les mesures de contrainte?
(allemand),  
Heiner Busch de Solidarité sans  
frontières – www.sosf.ch

Depuis 1995, les autorités ont mis en place 
des mesures pratiques et légales – qui peu-
vent aller d’une interdiction de périmètre à 
la détention administrative – qui participe 
à l’isolement et à la exclusion des personnes 
dont le statut est instable et irrégulière.

L’Aide d’urgence:  (français)
Françoise Kopf – SOS-Racisme
www.iga-sosracisme.ch

L’IGA est un service d’assistance gratuit 
pour des personnes victimes de discrimi-
nation. Il offre des consultations indivi-
duelles une médiation entre des person-
nes en conflit ainsi que de l’aide juridique 
pour le maintien et le rétablissement des 
droits humains.

Gleichzeitige Aktionen anlässlich des Tages:
Autonome Schule Zürich, Aktion Zunder St. Gallen, Bündnis «wo Unrecht zu Recht wird...,
Collectif R, Droit de Rester Fribourg, Droit de Rester Lausanne, Solidarité sans frontières

Man kann an einzelnen Programmpunkten oder auch den ganzen 
Tag teil nehmen!
Vous pouvez participer à un point de programme ou toute la 
journée!
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#2 Busfahrt/Course
Nach der Filmprojektion kannst du in 
den Oldtimer Stadtbus der Stadt Biel 
einsteigen: Wir machen eine symbolis-
che Fahrt über die (Gemeinde-)grenzen 
hinaus: von Biel nach Nidau ans Fest der 
Kulturen organisiert von InterNido.
Die Umsetzung der Zwangsmassnahmen 
variiert stark von Kanton zu Kanton. Der 
Kanton Zürich verhängt seit 2016 sys-
tematisch Eingrenzungen gegen Person-
en ohne Aufenthaltserlaubnis. Sie dürfen 
die Gemeinde nicht mehr verlassen, in 
der sie untergebracht sind, um beispiels-
weise in die Stadt Zürich zu gehen, wo 
sich die meisten solidarischen Strukturen 
befinden; tun sie es doch, riskieren sie 
mit Gefängnis bis zu drei Jahren bestraft 
zu werden. Im Kanton Waadt häufen 
sich die Fälle einer Residenzpflicht für 
jene Personen, die von einer Dublin-
Rückschaffung bedroht sind. Im Kanton 
Jura wurde ein junger Asylbewerber im 
Migrationsamt festgenommen (obgleich 
dieses nicht die Befugnisse einer Frem-
denpolizei hat) und in Administrativhaft 
versetzt, um später nach Italien ausge-
schafft zu werden.

Dokumentation/2011/Schweiz/100’/d-f
Jedes Jahr werden Tausende von Män-
nern und Frauen, die illegal in der  
Schweiz leben, verhaftet. Einige der 
sogenannten Sans-Papiers, also Menschen 
ohne gültige Aufenthalts genehmigung, 
und abgewiesene Asylsuchende warten 
im Gefängnis von Frambois auf ihre Ab-
schiebung aus der Schweiz. Mit einem 
negativen Asylentscheid in der Hand 
werden sie gezwungen, das Land zu ver-
lassen. Einige von ihnen haben Jahre in 
der Schweiz verbracht, haben gearbeitet, 
Steuern bezahlt und eine Familie gegrün-
det. Administrativhaft kann bis zu 18 
Monaten dauern.
Die Abschiebung erfolgt ohne Vorwar-
nung. Kein Wunder, dass hinter den 
geschlossenen Gefängnistoren täglich 
die Spannungen steigen. Auf der einen 
Seite stehen Aufseher mit menschlichen 
Wertvorstellungen, auf der anderen Seite 
Menschen in Angst und unter Stress. Die 
Beziehungen untereinander sind geprägt 
von ganz unterschiedlichen Emotionen. 
Sie reichen von Freundschaft bis Hass, 
von Respekt bis Auflehnung - und das 
bis zum Moment der Ausschaffung. Ihre 
Ankündigung trifft jeden wie ein Faust-
schlag. Sie führt bei den Betroffenen 
oft zu Verzweiflung und Gefühlen der 
Demütigung. Wer sich gegen den Trans-
port wehrt, wird gefesselt und mit Gewalt 
in ein Flugzeug gesetzt. In dieser Extrem-
situation hat Verzweiflung einen Namen: 
Sonderflug.

www.volspecial.ch
www.facebook.com/volspecial

Documentaire/2011/Suisse/100’/a-f
Après La Forteresse, qui décrivait les con-
ditions d’accueil des demandeurs d’asile 
en Suisse, Fernand Melgar porte son re-
gard vers la fin du parcours migratoire. 
Au centre de détention administrative de 
Frambois, des hommes sont emprison-
nés dans l’attente d’un renvoi du territoire 
helvétique. Leur demande d’asile a échoué, 
ils sont sommés de repartir après, pour 
certains, avoir passé plusieurs années en 
Suisse, travaillé, payé des impôts, fondé 
une famille. Si leur incarcération peut du-
rer jusqu’à 18mois, l’annonce du renvoi in-
tervient quant à elle sans crier gare, et sa 
mise à exécution est imminente. Dans ce 
huis clos carcéral, la tension monte au fil 
des jours. D’un côté des gardiens pétris de 
valeurs humanistes, de l’autre des hommes 
en bout de course, vaincus par la peur et le 
stress. Se nouent alors des rapports d’amitié 
et de haine, de respect et de révolte jusqu’à 
l’annonce de l’expulsion vécue comme un 
coup de poignard. Cette relation s’achève
la plupart du temps dans la détresse et 
l’humiliation. Ceux qui refusent de par-
tir seront menottés, ligotés et installés de 
force dans un avion. Dans cette situation 
extrême le désespoir a un nom: Vol spécial.

Après la projection du film on a la pos-
siblité de faire une course symbolique 
avec l’ancien Oldtimer Bus de la ville de 
Bienne pour traverser les frontières de la 
commune de bienne à nidau: à la fête des 
cultures organisé par InterNido.
L’ implémentation des mesures de con-
trainte diffère largement d’un canton à 
l’autre. A Zurich, les assignations à un 
périmètre frappent les personnes dépour-
vues de droit de séjour en Suisse. Depuis 
2016, elles ne peuvent plus quitter la com-
mune où elles sont hébergées, par exem-
ple pour aller à Zurich où se trouvent la 
plupart des structures de solidarité, au 
risque d’être à une peine de prison pou-
vant aller jusqu’à 3 ans. Dans le canton de 
Vaud, les assignations à résidence visant 
les personnes menacées de renvois Dub-
lin se sont multipliées. Dans le canton du 
Jura, un jeune requérant d’asile a été ar-
rêté au service de la population (alors que 
ce service n’a pas pour rôle de jouer l’agent 
de police) pour être placé en détention ad-
ministrative avant d’être renvoyé en Italie.

#3 Verpflegung/Musik/Kontakte  
am Fest der Kulturen in Nidau
Bouffe/Musique/Contactes  
à la fète des cultures à Nidau
„InterNido“ ist im Nidauer Weidteile-Quartier entstanden. Hier leben Menschen aus 
über 80 Nationen zusammen. Sprachen, Kulturen und Biographien prallen aufeinander. 
Das ist nicht immer einfach. Aber es kann auch viel Neues daraus entstehen! „InterNido“ 
möchte den Dialog zwischen den Kulturen fördern, und dazu beitragen, dass die Weid-
teile ein lebendiger Wohnort sind, wo die Bewohnerinnen und Bewohner gerne und 
friedlich miteinander leben.  www.internido.ch

#1 Film: Vol Spécial/Sonderflug 
Fernand Melgar
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