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 ((Es gilt das gesprochene Wort)) 

Sehr geehrte Damen und Herren 

 

Es freut mich, heute hier an diesem bunten Anlass der "Begegnung der Kulturen" teilnehmen 

zu dürfen. 

Stellen Sie sich vor, das Schweizer Volk hätte – fast auf den Tag genau vor 41 Jahren – am 

7. Juni 1970 der Überfremdungs-Initiative von James Schwarzenbach zugestimmt. Danach 

hätten – gemessen an der Gesamtbevölkerung – in der Schweiz nicht mehr als 10 Prozent 

Ausländerinnen und Ausländer leben dürfen. Wie sähe unser Land aus, wenn die Schweiz 

damals einfach Tausende und Abertausende von Italienern, Spaniern oder Portugiesen nach 

Hause geschickt hätte und die Landesgrenzen für die Menschen aus Ex-Jugoslawien, der 

Türkei, aus Deutschland und den EU-Staaten, aber auch aus ferneren Ländern wie Sri Lan-

ka einfach zugemacht hätte? 

Eines ist klar: Dann ginge es der Schweiz und uns allen nicht so gut wie heute. Denn die 

Gastarbeiterinnen und Gastarbeiter verhalfen der Schweiz zu Wachstum und Wohlstand. 

Viele haben geholfen, die städtische Infrastruktur aufzubauen, unsere Strassen und Eisen-

bahntunnels zu bauen. Viele sind im Gastgewerbe tätig, sei es in den Tourismusgebieten, 

sei es bei uns im Mittelland. Viele forschen und lehren bei uns, an den Universitäten, der 

ETH, in den Forschungslaboratorien der international tätigen Firmen. Unzählige garantieren 

unsere Gesundheitsversorgung in unseren Spitälern und Pflegeheimen, sie sind tagein, tag-

aus während 365 Tagen und 24 Stunden einsatzbereit.  

Alle diese Menschen brachten neben ihrer Arbeitskraft aber auch ihre Kultur und ihre Spezia-

litäten mit in unser Land. Wären sie aus der Schweiz ferngehalten worden, dann gäbe es 
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heute kaum Pizzerias, keine Kebab-Stände, keine asiatischen Restaurants. Dann wären uns 

Flamenco, Tango, Samba oder Salsa nur von Ferne oder aus den Ferien bekannt. Zwar lie-

be ich Milch, Käse und Kartoffeln und auch den Rüeblikuchen zum Dessert. Doch wie überall 

macht auch beim Essen Abwechslung das Leben süss. Und auch in der Volkskultur: Gerade 

weil wir wissen, dass es nebst Alphornbläsern, nebst Hackbrett, Schwiizerörgeli und Fah-

nenschwingern auch noch unendlich viele andere kulturelle Traditionen auf der Welt gibt, 

schätzen und lieben wir unsere eigenen typisch schweizerischen Lieder, Musikstücke und 

Tänze und geniessen auch hier Einheimisches und Fremdländisches gleichermassen. Am 

Umstand, wie unsere ausländischen Gäste ihre Kultur in unserem Land weiterpflegen, er-

kennen wir, wie wichtig es ist, die eigenen Traditionen und die eigene Kultur hochzuhalten 

und zu pflegen. Und damit sollen und dürfen wir gerade auch von den Migrantinnen und 

Migranten Anerkennung und Wertschätzung für unsere eigene Kultur erwarten und einfor-

dern. 

Es freut mich deshalb ganz besonders, dass heute nach mir Alphornbläser und Fahnen-

schwinger auftreten werden, gefolgt von tamilischer Musik und mazedonischen Tänzen. Die-

ses Zusammenspiel von eigener Tradition und Offenheit gegenüber der Kultur anderer Men-

schen hat die Schweiz geprägt und ihr die Kraft gegeben, die Herausforderungen von heute 

und der Zukunft zu meistern; die Kraft, sich der Diskussion und der Konkurrenz mit allen 

Kontinenten und Ländern zu stellen, selbstbewusst, gleichberechtigt, offen, nicht eingeigelt 

und verängstigt und erschrocken, ob alle dem, was auf unserer Erde läuft.  

Hätten wir uns in den früheren Jahrzehnten gegenüber dem Ausland abgeschottet, so hätte 

dies fatale Auswirkungen auf unsere Gesellschaft gehabt. Die heutige Vielfalt und Durchmi-

schung der Kulturen hierzulande würde fehlen, und damit auch das Verständnis für unsere 

der Welt. Migration gibt es seit Menschengedenken. Schweizerinnen und Schweizer wan-

dern aus, Ausländerinnen und Ausländer wandern ein. Migration ist ein gesellschaftliches 

Bedürfnis.  

Migration ist nicht a priori negativ oder positiv. Entscheidend ist, wie man mit ihr umgeht; ob 

man Ängste schürt und Abwehrreflexe kultiviert; oder ob man die Chancen und Potenziale 

dieser Wanderbewegungen nutzen kann, damit am Ende alle etwas davon haben, die Ein-

heimischen (Mehrheitsgesellschaft) und die Zugewanderten (Minderheitsgesellschaft). Dies 

gelingt jedoch nur, wenn wir ja sagen zu einer aktiven Integrationspolitik, wenn wir das Ge-

meinsame ins Zentrum stellen und die Menschen in erster Linie als Menschen und nicht als 

Fremde sehen. 
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Bund, Kantone und Gemeinden haben gemeinsam vier Grundsätze einer zeitgemässen In-

tegrationspolitik formuliert:  

Vielfalt berücksichtigen, Chancengleichheit verwirklichen, Potenzial nutzen, Eigenver-
antwortung einfordern. 

Vielfalt berücksichtigen: Ausländerinnen und Ausländer sollen "unter Wahrung ihrer kultu-

rellen Eigenart" in die Gesellschaft eingliedert werden. Hier können wir auf eine lange Tradi-

tion von Erfahrung im Umgang mit sprachlicher, kultureller und religiöser Vielfalt in unserem 

Land zurückblicken. Vier Landessprachen sind hier vereint, unser föderalistisches Politik-

System gewährt den Schutz von Minderheiten. 

Chancengleichheit verwirklichen heisst, dass man Kinder mit Sprachdefiziten früh fördert. 

Die Volksschule betreibt eine wichtige und auch erfolgreiche Integration. Alle sollen gefördert 

werden. Deutschkurse für Mütter aus Migrantenfamilien erhöhen die Chancen für die ganze 

Familie auf eine gute Integration. 

Potential nutzen: Menschen, die in die Schweiz einwandern, bringen eine Vielfalt an Kultu-

ren, Erfahrungen, Begabungen und Fähigkeiten mit. Wir fokussieren uns noch zu oft auf die 

Defizite der Menschen, die neu hier im Land sind. Es ist wichtig, dass man deren Potentiale 

erkennt und den Menschen hilft, sich möglichst schnell in den Arbeitsmarkt einzufügen. 

Eigenverantwortung einfordern: Integration fordert von den ausländischen Zuzügerinnen 

und Zuzügern die Bereitschaft und den Willen mitzumachen. Dazu gehört das Erlernen der 

Sprache, aber auch das Kennen und Respektieren der Rechte und Pflichten. Wir möchten, 

dass die Menschen ihre Chancen wahrnehmen und sich hier gut einleben und wohlfühlen. 

Man kann Integration nicht verordnen. Im neuen Ausländergesetz ist unter dem Titel "Integ-

ration" von gegenseitiger Achtung und Toleranz, vom Willen der Ausländerinnen und Aus-

länder einerseits und von der Offenheit der schweizerischen Bevölkerung andererseits die 

Rede. Arbeit, Weiterbildungen und soziale Integrationsmassnahmen bringen wenig, wenn 

die Gesellschaft nicht für ein freundliches Aufnahmeklima sorgt: Integration ist deshalb eine 

Aufgabe, die uns alle angeht. 

Integrationspolitik findet vor Ort statt, dort, wo sich das alltägliche Leben abspielt, in den 

Schulen, in der Ausbildung, im Gesundheitswesen, in der Nachbarschaft, am Arbeitsplatz. 

Während der Kanton für die Schaffung von Rahmenbedingungen zuständig ist, arbeiten wir 

in der Umsetzung mit Partnerorganisationen und den Gemeinden zusammen. Der Kanton ist 

auf innovative Integrations-Projekte angewiesen, wie die Toolbox Freiamt. An dieser Stelle 

spreche ich den Gemeinden Wohlen, Villmergen, Dottikon und Dintikon für ihre Integrations-

bemühungen ein grosses Lob aus. Die Toolbox heisst Neuankömmlinge aus anderen 
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Schweizer Dörfern ebenso willkommen wie Menschen aus Serbien, Sri Lanka, den USA, 

Südamerika, Thailand, usw.  

Ebenso danke ich auch den verschiedenen Ausländer-Vereinen und -Organisationen sowie 

den vielen Freiwilligen für ihren Beitrag an die Integration der ausländischen Bevölkerung. 

Und danken möchte ich heute vor allem auch den Organisatorinnen und Organisatoren des 

Festes "Begegnung der Kulturen". Integration ist das Gegenteil von Separation. Integration 

heisst deshalb vorab Begegnung. Wenn wir uns über die Nationalitäten und kulturellen Un-

terschiede ganz einfach als Menschen begegnen, dann machen wir beste Integrationspolitik, 

wie sie niemand von oben herab verordnen kann. Menschliches Verständnis, menschliche 

Nähe können nur von unten wachsen und so Früchte tragen. Freuen wir uns alle über die 

Vielfalt an Darbietungen und kulinarischen Leckerbissen, die uns das Fest "Begegnung der 

Kulturen" heute beschert. Ich wünsche Ihnen allen viele interessante Begegnungen! 

 

Landammann Dr. Urs Hofmann 

Vorsteher Departement Volkswirtschaft und Inneres 


