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Resolution der SP Stadt Bern 

 

MENSCHENWÜRDIGE UNTERBRINGUNG VON GEFLÜCHTETEN 
 

Millionen von Menschen sind auf der Flucht vor Krieg, Verfolgung und Vertreibung. Wer die gefähr-

liche Flucht übersteht und es bis in die Schweiz schafft, hat das Anrecht, hier ein Dach über dem 

Kopf, Essen und das Nötigste für den Lebensunterhalt zu bekommen. Wie dieses Recht im Kanton 

Bern umgesetzt wird, empört uns.  

Menschen werden teilweise jahrelang auf engem Raum in sogenannten Notunterkünften unterge-

bracht oder an abgelegenen Orten stationiert, so dass Kontakte zu den hier ansässigen Menschen 

– also zu uns allen – praktisch unterbunden werden. 

Neustes Beispiel für diese Unterbringungspolitik des Kantons Bern ist der Entscheid, Asylsuchen-

de in einer privaten unterirdischen Zivilschutzanlage in der Nähe von Brünnen unterzubringen. 

Nachdem endlich – nach jahrelangen Verhandlungen mit dem Kanton – die unterirdische Asylun-

terkunft Hochfeld, in der es immer wieder grosse Probleme gab, geschlossen werden konnte, trifft 

der Kanton den Entscheid, als Ersatz eine neue unterirdische Asylunterkunft auf Stadtboden zu 

eröffnen, zudem abgelegen in der Nähe von Brünnen. Gleichzeitig schlägt der Kanton Angebote 

oberirdischer Unterbringungsmöglichkeiten aus. Weder die Stadt Bern noch das Quartier wurden 

vorgängig in den Entscheid des Kantons einbezogen. 

Die SP Stadt Bern findet „so nicht“: 

- Wir fordern den Kanton Bern dazu auf, solange oberirdische Alternativen vorhanden sind, 

auf unterirdische Asylunterkünfte zu verzichten und das Angebot von oberirdischen Unter-

künften auszubauen. Es geht nicht an, dass geflüchtete Menschen ohne Tageslicht leben 

müssen. 

- Geflüchtete Menschen sollen in einer menschenwürdigen Umgebung untergebracht wer-

den. Es darf nicht sein, dass sie isoliert und an abgelegenen Orten leben müssen. Wir for-

dern, dass geflüchtete und länger hier ansässige Menschen sich begegnen und kennen-

lernen können und die Möglichkeit haben, zusammen ihren Alltag zu gestalten. 

- Wir nehmen den Kanton Bern in die Pflicht, den Standort von Asylunterkünften mit den 

Gemeinden abzusprechen – unabhängig davon, ob es sich um private oder der Gemeinde 

gehörende Liegenschaften handelt. Dabei übernehmen die Gemeinden Verantwortung, ei-

nen Anteil der geflüchteten Menschen aufzunehmen und diese unter menschenwürdigen 

Bedingungen unterzubringen und in ihr Gemeindeleben zu integrieren. 

- Die Unterbringung von geflüchteten Menschen darf kein Geschäft sein. Wir fordern den 

Kanton Bern auf, ab sofort keine gewinnorientierten Privatunternehmen, wie z.B. die ORS 

AG, mit dem Betrieb von Asylunterkünften zu beauftragen.  

Bern ist eine offene Stadt – Eine Stadt für alle, wo geflüchtete Menschen genauso willkommen sind 

wie länger in der Schweiz ansässige Menschen. Deshalb sollen Asylsuchende nicht am Stadtrand 

oder an abgelegenen Orten und in unterirdischen Unterkünften isoliert vom Rest der Gesellschaft 

untergebracht werden, sondern Teil unserer Gemeinschaft sein und mit uns zusammen leben. 

Verabschiedet an der Delegiertenversammlung vom 13. Juni 2016 


