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Festansprache von Regierungsrat Dr. Urs Hofmann am Tag der Begegnung der Kultu-

ren am 8. Juni 2013 in Wohlen 

 

Ich freue mich, heute mit Ihnen den Tag der Begegnung der Kulturen zu feiern. Ich danke 

den Organisatorinnen und Organisatoren herzlich dafür, dass sie diesen schönen Anlass nun 

schon zum zweiten Mal auf die Beine gestellt haben. Und natürlich danke ich auch allen 

Menschen, Vereinen und Organisationen, die uns hier in Wohlen an ihren Kulturen und Tra-

ditionen aus aller Welt teilhaben lassen. 

Die Schweiz ist ein Vielvölkerstaat – und zwar nicht erst seit der Personenfreizügigkeit mit 

der EU. Vor Jahrtausenden waren es Kelten, Römer und Germanen, die sich in der Schweiz 

niederliessen. Auch heute noch sind wir stolz auf die regionale, kulturelle und sprachliche 

Vielfalt, die sich in der Schweiz herausgebildet hat. Niemand würde heute mehr auf die Idee 

kommen, einen Bündner oder eine Walliserin im Aargau als Fremde oder gar Ausländer zu 

bezeichnen. Dabei gilt die Personenfreizügigkeit innerhalb der Schweiz erst seit der Grün-

dung des Bundesstaates im Jahr 1848. Vorher war es tatsächlich so, dass ein Ausflug über 

die Kantonsgrenzen eigentlich ein Schritt ins Ausland war. 

Seither ist viel passiert. Heute bewegen sich nicht nur Schweizerinnen und Schweizer frei 

zwischen den Kantonen. Auch Menschen aus weit entfernten Ländern und aus allen Konti-

nenten leben und arbeiten in unserem Land. Manche sehen in dieser Entwicklung in erster 

Linie die Nachteile und machen die Migration der letzten Jahrzehnte für alle Missstände in 

unserem Land verantwortlich. Auch wenn Einwanderung zweifelsohne zu besonderen Her-

ausforderungen führt - ich denke an die Integration von Menschen aus anderen Kulturen und 

mit anderen Sprachen, ich denke an die Bevölkerungszunahme in unserem dicht besiedelten 

Land - möchte ich hier vorab einen Blick werfen auf die vielen Vorteile, offensichtliche und 

weniger offensichtliche.  

Die Schweiz ist in den Jahrzehnten seit dem Zweiten Weltkrieg bunter und vielfältiger ge-

worden. Das Wirtschaftswachstum der Nachkriegszeit wie auch des letzten Jahrzehnts wäre 

ohne Migrantinnen und Migranten nicht denkbar gewesen. Diese sind heute nicht mehr weg-

zudenken als Arbeitskräfte im Gesundheitswesen, in der Altenpflege, der Gastronomie, der 
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Industrie, der Landwirtschaft, auf dem Bau und bei vielen weiteren Dienstleistungen. Aber 

auch viele unentbehrliche Fachkräfte in Schweizer Forschungsinstitutionen und in der High-

tech-Industrie kommen aus dem Ausland. 

Migration ist ein Grundbedürfnis der Menschen und eine Konstante der Menschheitsge-

schichte. Ansonsten hätte sich unsere Spezies nicht von Afrika aus auf alle Kontinente aus-

gebreitet. Die Menschen sind in Bewegung, überall und schon immer. Die einen reisen in 

ferne Länder und kehren nach zwei Wochen wieder zurück – die Luxusvariante, die viele von 

uns sich leisten können. Die anderen sind aus politischen oder ökonomischen Gründen ge-

zwungen, eine lange Reise in ein fernes Land mit unbestimmtem Ende anzutreten. 

Leider wird mit Schlagwörtern wie "Überfremdung" oder "Masseneinwanderung" immer wie-

der versucht, ein komplexes und kompliziertes Thema wie Migration auf eine simple, emotio-

nale Ebene herunterzubrechen. Schon vor dem Ersten Weltkrieg kam es - auch von der 

Wortwahl her - zu ähnlichen Auseinandersetzungen wie zur Zeit der Überfremdungs-

Initiativen um 1970, der 18-Prozent-Initiative im Jahr 2000 oder bei Abstimmungen zur Per-

sonenfreizügigkeit. Oft genug wurde dabei vergessen, dass die Schweiz nicht nur in den 

letzten Jahren und Jahrzehnten, sondern schon seit Jahrhunderten von der Einwanderung 

profitiert hat. Vieles, was wir heute als "typisch schweizerisch" empfinden, geht in Wahrheit 

auf die Leistungen von Zugezogenen zurück: Französische Hugenotten, die als Glaubens-

flüchtlinge in die Schweiz gekommen waren, legten im 16. Jahrhundert den Grundstein der 

Schweizer Uhrenindustrie und waren auch bei der Industrialisierung im Kanton Aargau im 

18. und frühen 19. Jahrhundert oft führend. Julius Maggi, der Gründer der gleichnamigen 

Lebensmittelfirma, war der Sohn eines italienischen Einwanderers. Henri Nestlé kam in 

Frankfurt am Main als Heinrich zur Welt. Aber auch in unserem Kanton: Sauerländer, Fahr-

länder, Zschokke, Brown, Boveri: Alle kamen sie aus dem Ausland in den Aargau und trugen 

massgeblich zur politischen und wirtschaftlichen Entwicklung unseres Kantons bei. 

Aber die Einwanderinnen und Einwanderer haben die Schweiz nicht nur wirtschaftlich, son-

dern auch auf kultureller und gesellschaftlicher Ebene bereichert. Zum Beispiel die Gastar-

beiterinnen und Gastarbeiter aus Italien. Vor ihnen wurden wir in den 60er und 70er Jahren 

noch gewarnt und vielen Schweizer Vätern war ein italienischer Freund seiner Tochter ein 

Graus - das sind die mit dem Stellmesser im Hosengurt, die sich nie an unsere Sitten ge-

wöhnen können! Die italienischen Migrantinnen und Migranten haben mit ihrem Tempera-

ment, ihrer Warmherzigkeit und nicht zuletzt mit der mediterranen Küche die Schweiz nach-

haltig verändert. Pizza und Lasagne statt Hörnli und Milchreis, Cappuccino statt Milchkaffee 
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mit Frank-Aroma sind nicht bei uns entdeckt, sondern aus der Fremde "eingeschleppt" wor-

den.   

Am heutigen Fest steigt uns nicht nur der Duft von Pizza in die Nase. Hier sind es kosovari-

sche, sri-lankische und afrikanische Spezialitäten, die uns das Wasser im Mund zusammen 

laufen lassen. Essen ist die einfachste Art, sich einer fremden Kultur anzunähern. Die Spra-

che der feinen Küche ist international und verstehen alle.  

Moderne Menschen sind individuell und stets in Veränderung. Darum kann man nicht von 

DER Schweizer Kultur oder DEM Schweizer bzw. DER Türkin und DEM Tamilen reden. Als 

Individuen formen wir jeden Tag die Kultur unserer Gemeinschaft. Kultur entsteht durch das 

Miteinander der Menschen, durch Begegnungen und Gespräche. Kultur und Tradition sind 

nicht statisch, sondern immer in Bewegung. Um Kultur zu bewahren, damit sie nicht bedeu-

tungslos wird, muss sie gelebt werden. Nur dann kann sie Sinn stiften und Identitäten festi-

gen. Eine Kultur, die sich abschottet und sich nur über den Unterschied zu anderen definiert, 

bleibt stehen und verkümmert.  

Aber selbstverständlich haben wir Schweizerinnen und Schweizer unsere Kultur und unsere 

Traditionen - und wir sind stolz darauf. Gerade deshalb können wir selbstbewusst und offen 

auf andere Kulturen zugehen. Der Tag der Begegnung der Kulturen ist eine hervorragende 

Gelegenheit dazu. Unsere Geschichte zeigt: Offenheit ist keine fremde, Offenheit ist eine 

echt Schweizer Tradition. Und der Tag der Begegnung der Kulturen ist auf dem besten Weg 

zu einer guten Freiämter Tradition zu werden. 

Wenn ich mir den Festbetrieb hier in Wohlen anschaue, dann sehe ich ein farbiges Miteinan-

der von Menschen, die miteinander reden, essen und feiern. Vielleicht würden sie sich im 

Alltag nicht so offen begegnen. Aber ein gemeinsames Fest eröffnet neue Perspektiven und 

kann der Anfang sein für weitere Aktivitäten und Initiativen. In der Wirtschaft braucht man 

den Begriff vom Networking. Das findet hier heute statt.  

Nutzen Sie heute die Gelegenheit, sich zu vernetzen. Wenn Sie Ihre Visitenkarte daheim 

vergessen haben, dann merken Sie sich einfach das Gesicht Ihres Banknachbars. Vielleicht 

begegnen Sie diesem übermorgen in der Migros oder im Coop.  

Eine Gesellschaft mit Menschen unterschiedlicher Herkunft ist dann menschlich, wenn sie 

auf Integration und nicht auf Ausgrenzung setzt. Schweizerinnen und Schweizer müssen 

bereit sein, Zugezogene und ihre manchmal fremd wirkenden Eigenheiten zu respektieren 

und ihnen die Kultur und Mentalität in unserem Land näher zu bringen. Und Ausländerinnen 
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und Ausländer sind gleichsam aufgerufen, aktive Mitglieder der Gesellschaft zu werden, in-

dem sie rasch eine Landessprache lernen und sich ins gesellschaftliche und wirtschaftliche 

Leben in der Schweiz einbringen. Wenn beide Seiten, Alteingesessene und Neuankömmlin-

ge, aufeinander zugehen und am selben Strick ziehen, dann profitiert unser Gemeinwesen 

als Ganzes. 

Ich gratuliere den Gemeinden Wohlen, Villmergen, Dottikon und Dintikon für ihr besonderes 

Engagement in Integrationsfragen. Die von den Gemeinden getragene Toolbox Freiamt be-

müht sich aktiv um die Integration von Neuankömmlingen, egal ob sie aus Mazedonien, Ke-

nia oder Delémont ins Freiamt gekommen sind. Auch im gestern publizierten neuen kantona-

len Integrationsprogramm KIP kommt solchen lokalen Aktivitäten eine zentrale Bedeutung 

zu. Integration ist nicht einfach Sache des Bundes, des Kantons oder der Gemeinde. Integra-

tion geht uns alle an, jeden einzelnen und jede einzelne. 

Eine nachhaltige Integration kann nur stattfinden, wenn wir die vorurteilsfreie Begegnung der 

Kulturen von heute hier in Wohlen auch im Alltag weiter pflegen. Das wünsche ich mir für 

den ganzen Kanton, jahrein - jahraus. Und für heute wünsche ich uns allen ein wunderschö-

nes Fest, viel Spass bei den zahlreichen Tanz-, Theater- und Musikvorstellungen und vor 

allem: viele inspirierende Begegnungen. 


