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Begrüssung und Einfuhrung Maia Wicki \
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" Forderungen an den Bundesrat"
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Weitere Auskünf te: Helf erei Grossmünster, Telef on 01-261 33 59

Folgende Organisationen unterstützen diesen Abend:
Forum gegen Rassismus / BODS, Bewegung f ür eine off ene, demokratische und solidarische
Schweii I Asylkoordination Schweiz / ZUrcher Freiplatzaktion / CARITAS Zürich / Hilfswerk der
Evangelischän Kirchen Schweiz HEKSI Schweizerisches Arbeiterlnnen-Hilfswerk SAH / Katho-
lische-r Frauenbund des Kantons Zürich / Evangelischer Frauenbund Zürich I Helf erei Gross-
münster / FORUM Off ener St Jakob / FRaP! / Frauen f ür den Frieden Zürich / Schweizerischer
Friedensrat / Grüne Frauen Schweiz / PdA Schweiz / Demokratische Juristlnnen der Schweiz



Die hier vertretenen, namentlich aufgeftihrten Organisationen und Kirchen sowie die hier

versaürmelten Einzelpersönlichkeiten verlangen vom Bundesrat:

(1) Dass eine bundesrätliche Weisung an die Kantone erlassen werde, alleinstehenden Frauen

mit Kindern, Jugendlichen in Ausbildung, "ethnisch gemis.chten" Paaren, Personen aus

n.gi*r" mit gJf:ihrdeten Minderheitenvärhältnissen, politisch Bedrohten sowie alleinstehenden

schwer traumatisierten Personen möge eine unbefristet-e Verlängerung des Aufenthalts in der

Srtr*riigewährt werden, bis zum Äbschluss der Schul- und Ausbildungsjahre der Kinder und

Jugendlic-h"n, bis zur Wiederherstellung der psychischen Belastbarkeit der schwer

triumatisierten Erwachsenen und Kindär und bis zur Festigung pluraler politischer und multi-
ethnisch gesellschaftlicher Verhältnisse in Bosnien, welche freie Mobilitat, freie Niederlassung

und gesiJh"rt. Lebensverhältnisse garanti.r.l. Für die weitere Dauer des Aufenthalts in der

Sch#eiz übernimmt der Bund die Garantie der Fürsorgeleistungen. Auch wird das

Arbeitsverbot aufgehoben.

(2) Dass der Bundesrat davon absehe, durch eine pauschalg Rtic§chaffung von Menschen, die

i.lr*"r. Gewalterfatrrungen, lang andauernde Bedrohung ihrer Sicherheit, die Ermordung von

Angehörigen und eigene Todesängste durchgemacht haben, für erneute schwere

Triumatis-ierungen i-lit 
".antwortlich 

zu weiden. Wer durch Waffeng.ewalt.und Terror, durch

systematische Menschenverachrung und Jerfolgryg aus seinem Land vertrieben wurde, Carf

dorthin nicht zurückgeschickr werd'en, solang die Verhältnisse so ge.waltgeprägt und unsicher

sind, dass eine freiwllige Rückkehr nicht ins Auge gefasst werden kann.

(3) Dass der Bundesrat und die Ausländerbehörde auf Zwangglicklchaffung-en verzichten und

äas Rückschiebeverbot der Genfer Flüchtlingskonvention und der Europiüschen
Menschenrechtskonvention (EMRK) einhaltän. Danach darf niemand in ein Land
zurückgeschickt werden, in welchem erlsie an Leben und Freiheit sowie durch erniedrigende

Strafe öd"r Behandlung bedroht ist. Mit der kollektiven Wegweisung 9ht" rechtliches Gehör
hat die Behörde gegenäie EMRK verstossen. Die Behörde ist verpflic.htgt, bei jeder

Wegweisung einär-Ausländerin oder eines Ausländers zu prüfen, ob ein Vollzug zrrlässig oder

zuniutbar sel. Bei den Kriegs- und Gewaltopferq.aus Bosnien, die-kein Asylverfatren
durchlaufen haben, hat die Behörde eine solche Uberprüfung überhaupt nicht vorgenommen.
Bei jenen, die ein Asylgesuch stellen konnten, wurde sie nur rudimenttir vorgenommen und
liegi seit jahren zurtiöklDie heutige Situation in der Heimat sowie der gesundheitliche Zustand
deit<riegsopfer fanden damals kelne Beachtung. Dies nachzuholen, dazu ist die Behörde
völkerrechtlich verpfl ichtet.

Forderungen an den Bundesrat

aus der Zürcher Wasserkirche anlässlich des Banquet R6publicain

vom 27, März 1998
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