Das ist keine Antwort, Herr Fehr!
Reaktion der kantonalen Sicherheitsdirektion auf die Petition gegen die Bunker- und Eingrenzungspolitik
Liebe Unterstützer*innen
Am 27. Februar hat das Bündnis „Wo Unrecht zu Recht wird“ eine Petition mit über 3300 Unterschriften der
kantonalen Sicherheitsdirektion übergeben. Die Petition wurde lanciert, weil sich die Situation in den
Notunterkünften im Kanton Zürich für die Menschen, die in der Nothilfe leben, im letzten Jahr massiv
verschlechtert hat. Letzte Woche hat Mario Fehr brieflich auf die Petition reagiert. Dabei verweist er lediglich
auf zwei parlamentarische Anfragen aus der letzten Zeit.
Rückblick
Seit Frühjahr 2016 grenzt das Migrationsamt Menschen auf die Gemeinden der Notunterkünfte ein. Wer sich
nicht daran hält, kann mit bis zu drei Jahren Gefängnis bestraft werden. Als Reaktion auf diese völlig
unverhältnismässige Verschärfung hat sich im letzten Jahr das Bündnis „Wo Unrecht zu Recht wird“ gebildet,
um die betroffenen Menschen dabei zu unterstützen Beschwerden gegen das repressive Vorgehen der
kantonalen Sicherheitsdirektion einzulegen. Viele haben sich gewehrt! Mit der Zeit zeichneten sich erste
Erfolge ab, wenn auch nur im Einzelfall. Zudem wurde klar, dass die Eingrenzungen völlig willkürlich vom
Migrationsamt verfügt werden. Sichtbar wurde eine Schikane-Taktik, die vor allem darauf abzielt Menschen
einzuschüchtern, zu verängstigen und gewaltsam zu zermürben. Nachdem die Eingrenzungen des
Migrationsamtes für Einzelne aufgehoben wurden, zeichnete sich eine weitere Verschärfung ab. Dafür kam das
kantonale Sozialamt ins Spiel. Mit fadenscheinigen Begründungen und ohne ordentliche Verfügung sowie einer
ausreichenden rechtlichen Grundlage wurde für die Bewohner*innen der Notunterkünfte ein Anwesenheitsund Übernachtungszwang eingeführt. Seither müssen sie morgens und abends auf einer Liste unterschreiben
und das sieben Tage die Woche. Wer nicht in der Notunterkunft übernachtet, bekommt kein Geld mehr
ausbezahlt. Die Notunterkünfte sind faktisch zu Gefängnissen geworden.
Die Petition war ein wichtiger Schritt den Widerstand gegen diese unmenschliche und schikanöse Politik zu
verbreitern. Über 3300 Menschen haben so ihrem Widerspruch Ausdruck verliehen. Regierungsrat Mario Fehr
scheint das nicht im Geringsten zu interessieren. Er versteckt sich hinter seinen bürokratischen
Machtapparaten. Direkte Stellungnahmen zu kritischen Nachfragen sind von ihm nicht zu erwarten. Er duckt
sich weg und zieht sich ständig aus der Verantwortung.
Keine Antworten von Mario Fehr
So ist es auch dieses Mal: Die Petition beantwortet Mario Fehr mit einem lapidaren Hinweis auf zwei
parlamentarische Anfragen aus der letzten Zeit. Kritische öffentliche Diskussionen scheinen ihn nicht zu
interessieren. Der selbsternannte „König von Zürich“ mag keine aufmüpfigen Untertanen! Er verschanzt sich in
seiner Burg am Neumühlequai und straft die Öffentlichkeit mit Nichtachtung. Dabei scheint er mehr und mehr
zu vergessen, dass er ein gewählter Politiker ist, der in der Pflicht steht sich für sein eigenes Handeln zu
erklären.
Die bisher einzige offizielle Reaktion von Seiten der Sicherheitsdirektion zu den aktuellen Zuständen in den
Zürcher Notunterkünften war eine Pressekonferenz vom 17. März. Auch hier war die Form des Auftritts mehr
als fragwürdig: Der Termin wurde auf Freitag Nachmittag festgesetzt. Ein Vorgehen, das es den
Journalist*innen schwer macht im Anschluss einzelne Fakten angemessen zu überprüfen bzw. mögliche
Gegenstimmen einzuholen. Die Pressekonferenz war offensichtlich von einem manipulativen Charakter
geprägt. Der harsche und arrogante Tonfall gegenüber den anwesenden Journalist*innen zeugte von einer
grundsätzlichen Ignoranz gegenüber der gesellschaftlichen Rolle der Medien.
Ständig wurden Journalist*innen unterbrochen und zurechtgewiesen, sie würden ihre Fragen falsch stellen und
sich für unwichtige Zahlen und Aspekte interessieren. Krönender Abschluss dieser nicht enden wollenden
Machtdemonstration war eine hetzerische Hasstirade auf die Algerier. Stigmatisierender Rechtspopulismus
vom feinsten. Übertroffen werden konnte das nur noch vom Sozialamtschef, der behauptete in einer
Notunterkunft hätte das heisse Wasser nicht funktioniert, weil ein Bewohner sein Poulet unter warmem
Wasser aufgetaut hätte. Herr Hofstetter, wir haben die Schilder der ORS, auf denen sie darüber informiert, dass
das heisse Wasser nicht funktioniert, weil es repariert werden muss, gesehen! Sie hingen über Wochen!

Der Widerstand muss weiter gehen. Wir dürfen nicht aufhören uns diesen unmenschlichen Repressionen,
dieser Arroganz, diesen Halbwahrheiten und Lügen, dieser Hetze entgegenzustellen. Je mehr Menschen ihre
Stimme erheben und Missstände anprangern, desto stärker werden wir.
Wir kämpfen weiter, zusammen!
Für die Rechte aller Menschen!
Wie und wo geht es weiter...
Am Sonntag, den 14. Mai veranstaltet das Bündnis "Wo Unrecht zu Recht wird...“ gemeinsam mit Bewohnern
der NUK Uster einen Aktionstag im Zentrum der Stadt. Von 13 bis 17 Uhr sind wir mit einem Infocafé im
Stadtpark von Uster präsent. Ziel ist es die Bevölkerung von Uster über die Situation in den Notunterkünften zu
informieren und ein gemeinsames öffentlich sichtbares Zeichen gegen Zwangsmassnahmen und Entrechtung
und für mehr Solidarität und Widerstand zu setzen. In Uster befindet sich eine von fünf Notunterkünften im
Kanton Zürich. Es handelt sich um einen unterirdischen Zivilschutzbunker am Waldrand, direkt neben der
Autobahn, unter einem Schiessstand. Untergebracht sind hier ca. 75 Personen.
Am 3. Juni findet in Zürich eine bewilligte Demonstration „Gegen die Entrechtung von Migrant*innen“ statt.
Das Bündnis „Wo Unrecht zu Recht wird“ ruft zu einer breiten, farbenfrohen, kreativen und kämpferischen
Demo auf! Solidarisch wollen wir ein lautstarkes Zeichen gegen den andauernden Prozess der Entrechtung
setzen. Dabei fordern wir das Recht auf soziale Unterstützung, das Recht auf Bewegungsfreiheit, das Recht auf
legalen Aufenthalt und einen ernstzunehmenden Umgang mit sexualisierter Gewalt im Zusammenhang von
Migrationserfahrungen.
Weitere aktuelle Informationen auf:
https://wo-unrecht-zu-recht-wird.ch

