
Rede beim Migrationsamt am 19. März 2016 – augenauf Zürich

Liebe Freundinnen und Freunde

Es gibt viele Gründe um aus seinem Herkunftsland zu fliehen. Krieg, 
politische Verfolgung, Diskriminierung aufgrund sexueller 
Orientierung, Genitalverstümmelung, Ehrenmord und Zwangsheirat, 
Hunger und Hoffnungslosigkeit. 
Doch während die globalisierte Welt für Waren, Geld und Waffen 
keine Grenzen mehr kennt, wird die "Festung Europa" für viele 
Menschen immer unüberwindbarer und gefährlicher. 
Menschen kommen zu uns, weil sie dort, wo sie zuhause waren, in 
unvorstellbarer Angst um ihr Leben und das ihrer Familien fürchten 
mussten. Sie kommen zu uns, weil sie und ihre Angeho �rigen 
unvorstellbaren Gra �ueltaten ausgesetzt waren. 
Doch wer es unter Einsatz des eigenen Lebens bis zu uns geschafft 
hat, wird tagtäglich mit diskriminierenden Gesetzen, Rassismus und 
Ausgrenzung konfrontiert. Es gibt Rayon- und Arbeitsverbote, 
Verweigerung von Bildung und es gibt minimalste 
Fürsorgeleistungen. Menschen müssen unter katastrophalen 
Bedingungen in unterirdischen Zivilschutzbunkern ihr Dasein fristen. 
Ständig gibt es erniedrigende Polizeikontrollen und das Leben wird 
bestimmt von der ständigen Angst einer drohenden 
Zwangsausschaffung 
Menschen kommen zu uns, weil sie fest daran glauben, dass hier in 
der demokratischen Schweiz die Menschenrechte geachtet und 
eingehalten werden und sie glauben fest daran, dass bei uns die 
Menschenwürde unantastbar ist, egal welcher Nationalita �t und 
welcher Ethnie man angehört. 
- Wir, die heute hier stehen, wollen ihnen diesen Glauben erhalten. 
Wir wollen auch dazu beitragen, dass Menschen, die bei uns ein 
besseres und sicheres Leben suchen, nicht ausgegrenzt und 
kriminalisiert werden.  
- Wir setzen all jenen, die Fremdenhass, Aggression, Vorurteile und 
Gewalt schu �ren, unser entschiedenes Handeln und unseren 
Widerstand entgegen, indem wir den Geflüchteten solidarisch 
beistehen, ihnen eine Stimme verleihen und ein Gesicht geben. 
- Wir wollen alle Menschen, die es bis zu uns geschafft haben, 
willkommen heissen und vor allem gilt unsere Aufmerksamkeit den 
Frauen, Kindern und den unbegleiteten Jugendlichen.
- Europa muss jetzt handeln und für gefahrenfreie Wege für 
Flüchtlinge sorgen. Eine weitere Zuspitzung der humanitären 
Katastrophe kann nur dann verhindert werden, wenn den 
Schutzsuchenden die Weiterreise ermöglicht und ein Asylverfahren 
im Land ihrer Wahl gewährt wird. 

Wir sagen NEIN zur Festung Europa. 

Wir sagen, öffnet die Grenzen und beendet das Massensterben im 
Mittelmeer!  Allererste Priorität muss die Rettung von 
Menschenleben und der Schutz der Geflüchteten sein. Illegale Push-
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Back-Operationen, Inhaftierung und das Einpferchen in 
Internierungslager unter menschenunwürdigen Lebensbedingungen 
sind unter anderem Folgen des kriminellen Dublin-Systems.

Wir alle stehen hier:
Weil wir nicht in einem rassistischen, repressiven und eisigen Klima 
leben wollen.

Wir stehen hier:
Weil wir die herrschende Ausgrenzungs- und Vertreibungspolitik 
nicht mehr hinnehmen.

Wir stehen hier:
Weil wir weder Zwangsausschaffungen, noch Ausschaffungsknäste, 
noch Internierungslager oder sonstige repressive Massnahmen und 
Einschränkungen dulden.

Und wir stehen hier:
Weil wir nicht zulassen, dass sämtliche Grund- und Menschenrechte 
kontinuierlich abgebaut werden. 

Es ist allerhöchste Zeit, dass sich alle fortschrittlichen und 
emanzipatorischen Kräfte gemeinsam gegen die zunehmende 
Fremdenfeindlichkeit zur Wehr setzen

 Heute - Morgen - Hier und Jetzt

Das war eine Rede der Gruppe augenauf Zürich
Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit
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