Pressemitteilung 22. und 23.9.:
Kundgebung und Meeting in Münster &
Kundgebung vor dem Lager
Bramsche/Hesepe mit anschließendem
gemeinsamem Essen in Osnabrück
Am 22.9. besuchte der Busprotest die Kundgebung um 14 Uhr in Münster. Etwa 100
Menschen nahmen an dieser teil, auf der Redner_innen aus zwei Lagern, sowie eine Person
der GGUA sprachen. Sie berichteten von den menschenrechtswidrigen Umständen, unter
denen sie in den Lagern Bramsche/Hesepe und Stadtlohn, im Kreis Borken leben müssen, von
einem Leben hinter Gittern, die sie wie Kriminelle von der Gesellschaft abschotten und der
entmündigenden Gutscheinpraxis.
Im Anschluss an die Kundgebung begaben sich die Teilnehmer_innen mit einer lauten und
eindrucksvollen Spontandemonstration durch die Münsteraner Innenstadt zu einem
gemeinsamen Essen und Austausch mit anschließendem Konzert, wo Kontakte geknüpft und
Proteste besprochen werden konnten.
Am nächsten Tag, dem 23.9. ging es dann weiter zum Lager Bramsche/Hesepe*, das bereits
durch die schrecklichen Zustände dort und vorangegangene Proteste in den letzten Jahren
bekannt geworden ist. Vorbei an Reihen von gepflegten, hübschen Einfamilienhäusern,
konnte der Kontrast zu der Ankunft am Lager kaum größer sein: versteckt hinter meterhohen
Büschen und Bäumen wurde der das ganze Riesengelände umschließende doppelte Zaun
sichtbar, oben mit Stacheldraht verkleidet. 600 Menschen leben auf dem Lagergelände, ohne
Arbeitserlaubnis können sie im Lager höchstens Arbeiten verrichten, für die sie lediglich 1 €
pro Stunde erhalten. Die vielen im Lager lebenden Kinder müssen auf dem Gelände zur
Schule gehen und werden nach Berichten eines Bewohners trotz unterschiedlichen Alters in
gemeinsamen Klassen unterrichtet.
Die Gruppe der Busreisenden wurde mit lauten Parolen von den Lagerbewohner_innen und
Unterstützer_innen aus der Umgegend begrüßt, die sich bereits mit vielen Transparenten vor
dem Tor versammelt hatten. Doch auch die Polizei war zahlreich versammelt: mit etwa 30
Polizei-Wannen, Hundertschaftspolizist_innen vor und auf dem Lagergelände, sogar auf dem
Dach des Wärterhauses standen riot-cops mit Kamera. Dieses massive Aufgebot ist zutiefst zu
verurteilen, es sollte einzig dem Zweck dienen, die im Lager eingesperrten Geflüchteten
einzuschüchtern! Ebenso die geschlossenen Eingangstore, hinter denen weitere
Bewohner_innen des Lagers der Kundgebung beiwohnten. Immer wieder wurde von den
vielen Versammelten gemeinsam gerufen „Das Lager muss weg!“ und „Kein Mensch ist
illegal-Bleiberecht überall!“ und im Laufe der Kundgebung sprachen spontan verschiedene
Bewohner_innen über die Situation in Bramsche/Hesepe, von den Kontrollen beim Betreten
und Verlassen des Lagers, der Besuche und von willkürlichen Geldkürzungen. Insgesamt
beteiligten sich etwa 100 Menschen an der Kundgebung. Nach einem gemeinsamen Meeting
wenige Meter vom Eingang entfernt, machten sich viele im Anschluss zusammen auf den
Weg, an einem ruhigen Ort den weiteren Abend zu verbringen, zu essen und unter anderem
weiter über die Protest-Tour zu sprechen.

