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| Editorial |

gereist. So haben sich an mehr als 50 PoliTischen über 500 Persönlichkeiten an diesem
Dialog beteiligt. Mehr dazu im nächsten Kapitel.
Diese Publikation versteht sich als eine Reise durch ein grosses, schweizweites Gespräch.

«Es braucht einen gesellschaftlichen Konsens: Welche Schweiz wollen wir?» Diese Aussage einer PoliTisch-Teilnehmerin fasst zusammen, was uns zum Migrationsdialog motiviert.
Denn, Migration polarisiert: Einerseits leben wir in einem hochgradig globalisierten Land
mit einer friedlichen, multikulturellen Bevölkerung und einem Wohlstand, der ohne internationale Mobilität nicht zu erreichen ist. Andererseits steht «Ausländer» konsequent auf
den ersten Rängen des Sorgenbarometers und Ängste um Arbeit, Sozialstaat und Identität
prägen den Diskurs. Diese Spannung nährt die gegenwärtige Sinnkrise der westlichen
Welt. Damit sie sich nicht spektakulär entlädt ist es wichtig, dass wir miteinander reden.
Vielleicht ist nämlich gerade das der kleinste gemeinsame Nenner unserer verschiedenen
helvetischen Identitäten: eine politische Kultur des inklusiven, ehrlichen und respektvollen Gesprächs.
Genau dafür hat foraus das PoliTisch-Format entwickelt: um das Gespräch zu fördern
zwischen Einheimischen und Zugewanderten, Arbeitgebenden und Arbeitnehmenden,
«Rechten» und «Linken» , Stadt- und Landbevölkerung sowie zwischen den Generationen;
um Brücken zu bauen zwischen den Welten der Wissenschaft, Politik, Wirtschaft, Kultur,
Bildung, Medien, Religion und der vielfältigen Zivilgesellschaft; und um einer gemeinsamen Vision für das Migrationsland Schweiz nachzuspüren. Während drei Jahren sind wir
vom Bodensee bis an den Genfersee gefahren, ins Tessin, die Bündner Berge, das Wallis
und die Innerschweiz. Selbst der fünften Schweiz in Berlin, Rom und Paris sind wir nach-

Deshalb gestaltet sie sich mehrsprachig. Die 20 Themen von Angst bis Zukunft sind das
Resultat einer qualitativen Analyse der PoliTisch-Protokolle. Zu jedem Thema wurde
eine Auswahl von Aussagen identifiziert, um das Spektrum und die Nuancen der Debatte
möglichst repräsentativ aufzuzeigen. Die Aussagen werden bewusst anonym und kommentarfrei wiedergegeben. Sie tun den Lesenden vermutlich teilweise ein bisschen weh,
ungeachtet ihrer jeweiligen politischen Heimat. Mit dieser «kognitiven Dissonanz» möchten wir die LeserInnenschaft dazu ermutigen, festgefahrene Positionen zu hinterfragen,
in neuen Narrativen zu denken und vor allem auch selbst den Dialog mit dem «Anderen»
zu suchen - zum Beispiel im Rahmen eines eigenen PoliTisches.
Jonas Nakonz
Projektleiter
politisch@foraus.ch
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«Nous avons besoin d‘un consensus social: Quelle Suisse voulons-nous ? » Cette question

Cette publication se présente comme un voyage qui encourage un vaste dialogue dans

posée par une participante de PoliTisch résume les motivations derrière notre volonté de

toute la Suisse. Multilingue, elle aborde 20 sujets de Angst (peur) jusqu‘à Zukunft (futur)

promouvoir le dialogue sur la migration. C‘est un fait : la migration polarise. D‘une part,

résultant d‘une analyse qualitative des protocoles issus des PoliTischs. Une sélection

nous vivons dans un pays, doté d‘une population pacifique et multiculturelle qui adhère à

d‘interventions par thèmes a été retenue afin de respecter au mieux les nuances et de

la mondialisation et dont la prospérité découle justement de la mobilité internationale.

rendre l‘expérience plus représentative. Les déclarations sont délibérément retranscrites

D‘autre part, la question de la migration reste une de nos principales considérations. Cette

de façon anonyme et sans commentaire. Indépendamment de la position politique, il est

peur face aux étrangers est visible à travers des débat sur l‘emploi, le rôle de l‘Etat provi-

possible que les lecteurs se sentent un peu blessés par les opinions exprimés. Toutefois,

dence, ainsi que l‘identité nationale suisse. De manière plus générale, ces problématiques

par cette «dissonance cognitive», nous souhaitons encourager les lecteurs à remettre

façonnent la crise qui traverse le monde occidental. Ainsi, pour éviter que les tensions ne

en question les opinions ancrées dans leurs esprits et encourager la réflexion sur des

s‘évacuent de façon trop abrupte et violente, il est nécessaire d‘ouvrir le dialogue. C‘est

nouveaux récits. Mais surtout, nous désirons promouvoir le dialogue avec les «autres», en

peut être là que se trouve le dénominateur commun des différentes identités suisses :

incitant les lecteurs à, pourquoi pas, organiser leur propre PoliTisch.

l‘adhésion commune à une culture politique d‘ouverture, d‘honnêteté et de respect.
Jonas Nakonz
Le format de la PoliTisch a été conçu par le foraus en accord avec cela et a pour objectif

Directeur de projet

de promouvoir le dialogue entre les populations locales et les immigrés, les employeurs

politisch@foraus.ch

et les employé(e)s, la «droite» et la «gauche», les populations urbaines et rurales; ainsi
qu‘entre les générations. Il s‘agit donc de construire des ponts entre les mondes de la
science, de la politique, des affaires, de la culture, de l‘éducation, des médias, de la religion
et de la société civile; mais aussi la volonté d‘esquisser une vision commune de la Suisse,
en tant que pays de migration. Ainsi, pendant 3 ans, nous avons parcouru le pays du lac
de Constance au lac Léman, en passant par le Tessin, les Grisons, le Valais et la Suisse
centrale. Nous n‘avons pas oublié la cinquième Suisse, puisque nous sommes même allés
à Berlin, à Rome et à Paris. Au cours de nos 50 PoliTischs, plus de 500 personnalités ont
participé au dialogue. Pour en savoir plus, lisez le chapitre qui suit.
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«Ci vuole un consenso socialmente accettabile: che Svizzera vogliamo?» Queste parole,

protocolli di PoliTisch. Per ogni tema sono state scelte delle citazioni che rappresentano

pronunciate durante un appuntamento di PoliTisch, constituiscono il punto di partenza

il carattere e le sfumature del dibattito. Queste citazioni sono appositamente lasciate

del nostro dialogo sulla migrazione. Oggi il dibattito sulla migrazione ha un effetto pola-

anonime e prive di commenti. Alcune vogliono essere provocatorie per lettori di ogni

rizzante: da una parte viviamo in un paese globalizzato, in cui nessun cittadino godrebbe

orientamento politico. Tramite queste «dissonanza cognitiva» vogliamo incoraggiare il

di un alto tenore di vita in assenza di mobilità internazionale. D‘altro canto, il dibattito sul

lettore a mettere in discussione le posizioni apparentemente più stabili ed accettate, a

lavoro, sullo stato sociale e sull‘identità è impregnato di paura nei confronti dei migranti.

pensare seguendo nuovi schemi e, soprattutto, a cercare autonomamente il contatto con

Questa dinamica produce tensione, e questa tensione dà forma all‘attuale crisi occidenta-

gli altri - nell‘ambito di un proprio PoliTisch per esempio.

le. È dunque fondamentale incontrarsi e capirsi. Forse, è proprio questo il minimo comune
denominatore della nostra identità multiculturale: una cultura politica inclusiva, sincera

Jonas Nakonz

e rispettosa.

Capoprogetto
politisch@foraus.ch

Proprio per questo motivo, foraus ha sviluppato il formato PoliTisch: per incentivare il
dialogo tra indigeni e stranieri, tra datori di lavoro e lavoratori, tra destra e sinistra politica, tra città e campagna, tra govani e anziani; tutto questo al fine di connettere mondi
e saperi, politica e economia, cultura e religione della società civile; e soprattutto, per
elaborare una visione di un paese-migrante come è la Svizzera. Per tre anni abbiamo
viaggiato dal Lago di Costanza al Lago di Ginevra. Siamo stati in Ticino, nei Grigioni, in
Vallese e nella Svizzera interna, e siamo arrivanti fino alla quinta Svizzera di Berlino,
Roma e Parigi. Nel corso di 50 edizioni del PoliTisch, più di 500 personalità hanno preso
parte al nostro dibattito. Nel prossimo capitolo vi spieghiamo di più.
Questa pubblicazione vuole essere come un viaggio attraverso un dibattito che si estende
su tutto il territorio svizzero. Per questo motivo è scritta in più lingue. I 20 temi - che spaziano dalla Angst (paura) a Zukunft (futuro) - sono il risultato di un‘analisi qualitativa dei
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«We need a consensus: what kind of Switzerland do we want?» The statement made by

The following publication sees itself as a journey through a large, Swiss-wide conver-

a PoliTisch participant captures our motivation to facilitate the dialogue around migra-

sation; hence its multilingual nature. The 20 topics ranging from Angst (fear) to Zukunft

tion. Migration is a polarising issue: on one hand, we live in a highly globalised country

(future) are the outcome of a qualitative analysis of the PoliTisch-protocols. A selection of

inhabited by a peaceful and multicultural population, whose prosperity is made possible

statements on each of the topics were identified, to illustrate the debate‘s spectrum and

by international mobility. On the other hand, polls regularly show that immigration conti-

its nuances representatively. The contributions are deliberately rendered anonymously

nues to cause a lot of concern, with anxieties revolving around work, the welfare state and

and without a comment. The statements might offend the readership occasionally, regard-

identity shape the political discourse. The current identity crisis in the Western world can

less of their political home. It is through this «cognitive dissonance», that we would like

be boiled down to these tensions. To keep them from boiling over, it is essential that we

to encourage the reader to question entrenched positions, to think in new narratives and,

start a dialogue and engage with it. Maybe we can find the lowest common denominator

above all, seek the dialogue with the «Other» and the «Unexplored» - for example, in the

of our various helvetic identities right there: in a political culture of inclusive, honest, and

context of their own PoliTisch.

respectful conversation.
Jonas Nakonz
foraus designed the PoliTisch format specifically for this purpose: to foster the construc-

Project lead

tive dialogue between locals and immigrants, employers and employees, conservatives

politisch@foraus.ch

and liberals, the urban and rural population, and between generations; to build bridges
between the realms of science, politics, economy, culture, education, media, religion and
our manifold civil society; to explore a shared vision for Switzerland, a nation whose past,
present and future is inevitably shaped by migration. For three years, we travelled from
Lake Constance to Lake Geneva, into Ticino, the Grisons mountains, the Valais and Central
Switzerland. We even travelled to Berlin, Rome and Paris to pay a visit to Swiss expatriates. In total, over 500 people contributed to the dialogue at more than 50 PoliTisch
dinners. More on this in the next chapter.

12

13

| Das ist PoliTisch |
| Voici PoliTisch |
| Questo è PoliTisch |
| This is PoliTisch |

In der vertraulichen Atmosphäre eines gemeinsamen Abendessens können Visionen
jenseits der Tagespolitik geschaffen werden.
Dans l‘ambiance conviviale autour d‘un repas, les invité(e)s participent à des discussions
qui dépassent les débats et considérations politiques habituels sur le sujet.
In un contesto intimo e colloquiale, gli invitati partecipano ad una discussione che ha il
fine di arricchire il dibattito sulla migrazione.
The intimate dinner atmosphere allows for a visionary discussion beyond daily politics.

PoliTisch ist ein foraus-Format mit der Absicht, den schweizweiten Migrationsdialog zu

Basierend auf der foraus-Publikation Neuland erhalten die Teilnehmenden thematische

fördern.

Denkanstösse. Die Inputs «Vision» und «Policy» stimulieren das Gespräch über Grund-

PoliTisch est un format développé par le foraus afin de promouvoir le dialogue sur la

satzfragen und konkrete Handlungsvorschläge in der Migrationspolitik.

migration en Suisse.

La publication Neuland du foraus fournit aux participant(e)s des apports thématiques. Les

PoliTisch è un formato foraus al servizio del dialogo sulla migrazione in Svizzera.

segments «Vision» et «Policy» stimulent le débat et incitent à l‘élaboration de réflexions

PoliTisch is a foraus format that intends to stimulate the migration dialogue throughout

fondamentales et de propositions concrètes en matière de politique migratoire.

Switzerland.

Gli spunti tematici vengono forniti dalla pubblicazione Neuland di foraus. I segmenti
«Vision» e «Policy» stimolano il dibattito e incitano l‘elaborazione di riflessioni fonda-

Eine Gastgeberin oder ein Gastgeber lädt Persönlichkeiten unterschiedlicher Sektoren,

mentali e di proposizioni concrete in merito alla politica migratoria.

politischer Ausrichtung und Herkunft zu einer persönlichen Diskussionrunde rund ums

Based on the foraus-published book Neuland, participants are given thematic inputs. The

Thema Migration.

prompts on «Vision» and «Policy» encourage a dialogue on both, fundmetal issues and

Un(e) hôte invite des personnalités provenant de différents milieux et aux idéologies

on practical policy proposals in migration politics.

politiques variées à une discussion autour de la migration.
Un ospitante invita delle personalità, provenienti da vari settori e con idee politiche
diverse, ad una discussione sulla migrazione.
A host invites personalities from diverse fields, political attitudes and origins, for a
friendly discussion covering the topic of migration.
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Eine ausgewogene Moderation gewährleistet eine fokussierte, konstruktive und freundschaftliche Debatte. Es gilt die Chatham House Rule: Aussagen dürfen nach aussen
getragen, aber keine persönliche Zuordnung gemacht werden.
Une modération équilibrée permet un dialogue constructif, ciblé et amical. Ainsi, la règle
de Chatham House s‘applique : les témoignages peuvent être rapportés et diffusés, mais

| Fakten zu PoliTisch |
| Faits concernant PoliTisch |
| Informazioni fattuali di PoliTisch |
| Facts about PoliTisch |

ils restent anonymes.
Una moderazione equilibrata permette un dialogo costruttivo e amichevole. Infatti, viene
applicata la regola di Chatham House: le testimonianze possono essere trascritte e diffuse, ma il loro anonimato è sempre garantito.
An even-handed moderation ensures a focused, constructive and friendly debate. The
Chatham House Rule is applied: statements may be communicated externally but without attribution to particular participants.
Anonymisierte Protokolle sorgen dafür, dass die Vielzahl von PoliTischen zu einem einzigen, schweizweiten Gespräch zusammenwachsen.
Grâce à l‘élaboration de protocoles anonymes, les différents évènements PoliTisch se
regroupent et sont amenés à constituer une seule et même conversation.
I protocolli anonimi garantiscono l‘assemblamento delle varie edizioni di PoliTisch e la
costituzione, come l‘avanzamento, di un unico, grande discorso sulla migrazione a livello
nazionale.
Anonymised protocols guarantee that the multitude of PoliTisch dialogues merge into a
single conversation throughout Switzerland.

Geografische Verteilung aller 54 PoliTische.
Distribution géographique des 54 PoliTischs.
Ripartizione geografica delle 54 edizioni del PoliTisch.
Geographical distribution of all 54 PoliTischs.
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Die Tischgespräche

finden

auf

Deutsch,

Französisch, Italienisch und Englisch statt.
Les conversations sont menées en allemand,
français, italien et anglais.
Il tedesco, il francese, l‘italiano e l‘inglese
alimentano le discussioni alla tavola.
The conversations take place in German,
French, Italian and English.

Die Geschlechtergleichstellung ist ebenfalls
ein zentrales Kriterium.
Die PoliTisch-Gäste sind stark durchmischt, denn Diversität ist der Schlüssel zur

L‘égalité des sexes est aussi un critère

Innovation.

important.

Les invité(e)s des PoliTischs ont des profils très variés parce que la diversité est la clé de

Anche l‘uguaglianza di genere è un criterio

l‘innovation.

fondamentale.

Gli ospiti di PoliTisch provengono da contesti diversi, e creano, in tal modo, un ambiente

Gender equality is also an important criterion.

favorevole all‘innovazione.
The PoliTisch participants have very different backgrounds because diversity is the key
to innovation.
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Menu de la PoliTisch
Amuse-Bouche
Mot de bienvenue de l‘hôte

| Gespräche |
| Conversations |
| Conversazioni |
| Conversation |

Les invité(e)s se présentent avec la phrase

Apport «Vision»
Premier tour de discussion

Plat Principal
Apport «Policy»
Deuxième tour de discussion

Déssert
Discussion libre
Distribution d‘un «digestif d‘idées»
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«Je suis moi-même un(e) migrant(e) parce que...»
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| angst |
«Wenn ich in der Zeitung von Hasspredi-

«L‘attachement aux racines, mais quelles

«L‘âge contemporain engendre la perte

hen.»

gern lese, dann macht mir das Angst. Da

racines ? Ces racines ne sont-elles pas

des frontières, des distances. C‘est plus

e | wor
ach
ki
ng

«Man muss die diffusen Ängste verste-

werden offensichtlich auch hierzulande

multiples ? C‘est quoi, être congolais ?

une question de génération que de

«Ce qui me frappe c‘est la peine des gens

Werte verbreitet, die sich fundamental

Être suisse ? »

culture.»

à répondre à la question ‹qu‘est-ce qui

von unseren unterscheiden und das

ne va pas ? › - ils sont tous mécontents

macht mir Angst.»

«Identität ist festgeschrieben in der

«Le mythe fondateur de la Suisse est de

Schweizer Verfassung. Die Willensnation

s‘allier contre l‘autre, la coalition.»

mais ne savent pas pourquoi.»
«An den Ängsten im Inland sind die

findet Ausdruck in den Institutionen, im

«Fait simple : nous sommes vieux et

Angstmacher Schuld. Diese Angst wurde

Rechtsstaat.»

riches. Comment dire à un vieux riche de

künstlich gezüchtet, politisch entwickelt

ne pas avoir peur ? »

und implementiert. Es ist eine sehr ego-

«Viele Schweizer würden den Einbürge-

istische Angst und bei unserem hohen

rungstest nicht bestehen.»

ich als gebürtiger Deutscher.»

Lebensstandard irrational.»
«Almost half of all marriages in Switzer-

nostri genitori. Facciamo fatica. Stiamo

«Wenn sich Leute näher kennen haben

parlando di mantenere. C‘è un sentimen-

sie weniger Angst. Wir müssen die Men-

land are binational.»

to di chiusura, di paura. Come preservare

schen in der Nachbarschaft zusammen-

«Être suisse c‘est être migrant dans son

e difendere?»

bringen.»

propre pays. Mes enfants ont plus souf-

h|

frustrata. Noi abbiamo studiato più dei

yo
ut

«La mia generazione è arrabbiata,

«Ja, es gibt eine Schweizer Kultur, finde

fert du déménagement de Delémont à
n

|

Monthey que des États-Unis en Suisse.»

io

«Je vois les problèmes dans le logement,
le transport, l‘infrastructure, la délin-

xe
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| das fremde |
«Schweizer sind in der Regel nicht

«Die Geschichte zeigt uns, dass sich

«Il faut être très fort pour voir dans l‘au-

abweisend gegenüber dem Individuum,

die gleichen Probleme wiederholen.

tre quelqu‘un qui vous veut du bien. Plus

aber skeptisch gegenüber dem Kollek-

Nehmen wir die Beispiele Schwarzen-

on est sûr de soi et de ses valeurs, plus

tiv.»

bach-Initiative

on est prêt à s‘ouvrir à l‘autre.»

und

Überfremdungs-

angst in den 70er Jahren. Damals waren
«Es gibt offenbar eine Hierarchie unter

es die Italiener, die uns mit einer frem-

«The brain loves differences. It loves

den verschiedenen Ausländergruppen.

den Kultur konfrontierten und unseren

to create ‹us› and ‹them›, it will always

Zuoberst stehen die Italiener, die heute

Frauen hinterherpfiffen.»

do so. The only question is which cues

on. Die Migranten heute kommen aus

zu sein, oder generell Menschen mit

Kulturräumen, die uns noch fremder

dunkler Hautfarbe.»

sind.»

«Die Hautfarbe sagt über die Nati-

«Small places in Switzerland would

onalität überhaupt nichts aus. Viele

exclude anybody, not just foreigners. A

dunkelhäutige Menschen sind heute

person from Zurich is a foreigner here.»

en
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Schweizer.»
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Menschen aus Nord- und Schwarzafrika

a
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ken... Die neue Unterstufe scheinen die

constitute the difference.»
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«Traditionelle Zuwanderung ist nicht
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th |

are used to tell the brain which criteria

Leute aus Ex-Jugoslawien, dann die Tür-
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beliebte Schwiegersöhne sind, dann die
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| catégorisation |
«Molto importante: Di cosa parliamo? Si

«In der Schweizer Geschichte geschah

«Alle haben Angst vor Migranten, aber

deve distinguere. Si parla di migrazione

Migration aus purer Armut. Die verhun-

ausländische Top-shots werden nie nach

dei paesi terzi o di migrazione interna?

gernden Bauern in Graubünden waren

Integration gefragt.»

Poi si deve anche distinguere tra ‹Fach-

Wirtschaftsmigranten, nicht Flüchtlin-

kräfte› e le persone non chiamate ma

ge.»

indotte a spostarsi.»

«Les catégories employées pour différencier les formes de migration sont

«La distinction a tendance à s‘effacer

assez labiles. La discussion portant sur

«Someone, who escapes from extreme

lorsqu‘on parle, par exemple, de migrants

ces différences peut être comparée à

threat has the indisputable right to stay

pour cause environnementale.»

une ‹discussion sur le sexe des anges›.»

with us. It is not comparable with labour
migration. We need to distinguish bet-

«Ein Norweger in Sizilien ist nicht

ween the right to live and the right to

Migrant, sondern Binnenwanderer.»

work.»
«Mes ancêtres venaient du Soudan, mais
les terres au Burundi étaient plus fertiles. Ce n‘était pas vraiment un choix.»
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| Michael Hermann |
Politologe

Ich bin selbst ein Migrant weil…
...ich nach dem Gymnasium von Huttwil nach Zürich
gegangen bin. Huttwil ist sehr ländlich und ein komplett anderes Milieu als das urbane, links-liberale
Zürich. Das war für mich ein ziemlicher Kulturschock und ein Wandel obwohl es das selbe Land
und sogar die selbe Sprachregion ist.

ge, die in den Menschen selber stecken, gebraucht. Ich finde aber, dass er in
vielen Punkten nicht schlecht ist und auch wieder besser wurde. Dort hat die
Durchsetzungsinitiative eine wichtige Rolle gespielt. Oder dass die zarte Umsetzung
der Masseneinwanderungsinitiative zu keinen Volksaufständen geführt hat. Man hat
gesehen, dass die direkte Demokratie diesem Thema ein sehr starkes Gewicht gegeben hat. Inzwischen hat aber bereits wieder eine selbstständige Regulierung stattgefunden. Man kann wieder nüchterner darüber sprechen.

Was ist Ihrer Meinung nach die grösste migrationspolitische Herausforderung?
Migration wird heute als eine Art Sündenbock für vieles gesehen. US-Präsident Trump hat im Wahlkampf
seine Migrationspolitik während der TV-Serie «The
Walking Dead» beworben weil dabei die gleichen
Ängste angesprochen werden. Als Lösung schlug
er den Bau einer Mauer vor um die Bevölkerung zu
schützen. Migration hat eine sehr starke psychologische Dimension bei jenen, die sie sehen und
beobachten. Dadurch sieht man nicht, was für eine
wahnsinnige Chance das eigentlich ist, für diese Personen und für die ganze Gesellschaft. Diese beiden
Aspekte voneinander zu trennen ist aus meiner Sicht die grösste Herausforderung.
Man sollte endlich wieder proaktiv über Migration sprechen können. Wir waren sehr
lange in der Defensive aber ich sehe nun eine Chance, dass man auch wieder positiver
denken kann. Bis jetzt hiess es immer, dass alle in die Schweiz kommen wollen aber
plötzlich könnte es auch heissen, dass wir attraktiv sein sollten.

Was halten Sie von Dialogprojekten wie PoliTisch?
Ich fand den PoliTisch sehr spannend und fruchtbar. Ich habe viel gelernt und es fand
ein reger Austausch statt. Ein PoliTisch kann Leute in einer sehr guten Atmosphäre
zusammenbringen. Ein wichtiges Element ist der private Rahmen welcher konstruktive Diskussionen erlaubt. Man muss aber auch sagen, was der PoliTisch nicht
kann: Die Leute kommen oft aus einem ähnlichen Milieu. Die Sicht ist nicht primär
jene der Migrantinnen und Migranten sondern doch eher einer gewissen Elite. Man
muss sich bewusst sein, dass man dort nicht die breite Öffentlichkeit erreicht. Der
Dialog findet in einer gewissen Blase statt. Es braucht aber auch solche Kreise, die sich
Mut machen, das Narrativ wieder positiver zu besetzen und nach aussen zu tragen.
Der PoliTisch ist ein guter Ort um diesen Mut zu tanken. Man muss dann aber auch
hinausgehen und den Tisch verlassen.

Wie schätzen Sie den öffentlichen Migrationsdiskurs in der Schweiz ein?
Der Migrationsdiskurs hat sehr viele konstruktive Teile. In der direkten Demokratie
sprechen wir schon sehr lange über Migration, länger als die meisten anderen westeuropäischen Länder. Dadurch enthält dieser Diskurs auch eine gewisse Entwicklung.
Wir sind durchaus kompetent zwischen Flüchtlingen und Personenfreizügigkeit zu
differenzieren. In vielem ist er differenziert und entwickelt. Schlussendlich wird anstelle eines nüchternen Diskurs aber alles Fremde wiederum als Stellvertreter für Din-

Was konnten Sie aus dem PoliTisch mitnehmen?
Ich konnte sachlich sehr stark profitieren. Es kamen verschiedene Perspektiven
zusammen. Ich habe konkret Wissen über Migrationspolitik und Regulierungen mitgenommen.
Was ist Ihre Vision für das Migrationsland Schweiz?
Die Schweiz war eine Avantgarde im migrationsskeptischen Diskurs und könnte nun
dasselbe in einem migrationbejahenden Diskurs werden, während Europa etwas
hinterher hinkt. Wir können uns in einem Umfeld in dem eher eine Schliessung im
Vordergrund steht sagen, dass wir diesen positiven Diskurs auch aus der Schweiz
heraustragen sollten.

28

| schlepp
er

29

| nachfrage |

| competition |

«Nous créons le besoin d‘immigration

«Haben wir wirklich einen Fachkräfte-

«Today, value is created in the knowled-

«Les jeunes Suisses veulent tout avoir

nous-mêmes, c‘est les demandes du

mangel? Zum Beispiel im Gesundheits-

ge economy. IQ is randomly distributed

mais ne rien faire. La concurrence

marché de travail qui attire les gens.»

wesen gibt es viele Arbeitslose. Wieso

over the planet. To compete, you need

étrangère lui fait du bien. Les jeunes

wird immer auf junge Menschen gesetzt

to be able to get the best. Sure, Swit-

apprentis sont généralement plus tra-

und nicht auf erfahrene Personen?»

zerland is a magnet for the best brains

vailleurs et veulent rapidement devenir

of Europe. But Boston, North California

indépendants.»

«Jede Wirtschaft braucht 8-10% SansPapiers.»

«Möchte man die Zuwanderung trotz-

and Singapore are magnets for the best

«Arbeitgeber müssen einen riesigen

dem beschränken, muss man zwangs-

brains of the planet.»

Aufwand betreiben, um einen Migranten

weise das inländische Potential viel bes-

einstellen zu können. Beispiel: Wollte

ser ausnutzen als bisher, insbesondere

«Die Konkurrenz ist weltweit und wird

man eine Person aus Russland einstel-

durch Frauenförderung.»

dementsprechend härter.»

«Noi in Ticino conosciamo il problema di
salari che sono bassi.»
«Die Angst der Bevölkerung vor Arbeits-

len, müsste diese qualifizierter sein

platzverlust ist präsent, wie viele neue

als alle Personen auf dem gesamten

«Wachstum ist im Moment gar nicht

«Anforderungen an niedrigqualifizierte

Arbeitsplätze im Hintergrund aber ent-

EU-Markt. Wir stehen uns selbst im

erwünscht! Weder Links, noch Rechts.

Arbeitnehmer sind in den letzten Jahren

stehen wird nicht kommuniziert.»

Weg.»

Aber Wohlstand wollen alle. Man muss

stärker gestiegen als jene an hochqua-

aufzeigen, dass Migration ein wichtiger

lifizierte. Dies betrifft am stärksten

«The richer countries refuse to accept

Faktor zum Erhalt des Wohlstands ist.»

Migranten, welche die Sprache nicht

the consequences of the globalized

beherrschen.»

world that they have created and incen-

«Zugang

zu

Arbeitskräften

ist

für

Firmen der Hauptgrund, ins Ausland abzuwandern.»
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| Sadou Bah |
Mitglied Schulbüro
Autonome Schule
Zürich

«1872/73 gab es Demonstrationen gegen Deutsche in Zürich. Beschluss: Deutsche mit Berufen, die es in Zürich bereits
gibt, müssen weiterziehen. Die anderen
dürfen bleiben, unter der Bedingung,
dass die Bevölkerung beim Ausüben des

In your opinion, what is the biggest migration policy
challenge?
The biggest challenge in migration policy, in my
opinion, is to take away the fear of migrants. That
migration is a natural process should be selfevident.
How do you assess the public migration discourse in
Switzerland?
The discourse is dominated by fear of the unknown.
The Mass Immigration Initiative or the tightening
of asylum and immigration laws in recent years are
the results thereof.

Berufes zuschauen darf.»
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I am a migrant myself because ...
... I came to Switzerland as an asylum seeker from
Guinea in 2002.

What do you think about dialogue projects like
PoliTisch?
PoliTisch can lead to finding a consensus in
Switzerland‘s migration policy!
What did you take away from the PoliTisch?
I found it important that different opinions were
brought to the dialogue.
What is your vision for Switzerland as a nation inextricably linked with migration?
Migration is a natural process that we should design and that cannot be contained. At
the same time, human rights and dignity should be fully respected.
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| solidarität |

| liberté |

«Mit unserem Wohlstand haben wir

«Le concept de solidarité est trop sou-

«Es soll jeder hingehen können, wo er

«Il semble inconcevable d‘interdire la

nicht nur die Möglichkeit, sondern auch

vent associé à des projets politiques

will.»

migration aux occidentaux qui désirent

eine soziale Verpflichtung Flüchtlingen

inspirés

in der Not zu helfen.»

militante.»

«Until some time ago, when a tragedy

«Il y a une tendance à nier la qualité

at sea occurred, one would talk about it

de sujet aux migrants dans le discours

«La liberté de déplacement est certes

anders behandelt. Sie haben viele

for days – but now these incidents are

qui tente de les restreindre à des objets

importante, mais la liberté des résidents

Möglichkeiten im Ausland. Der Schwei-

treated as if they were the normality.»

d‘empathie.»

à choisir leurs voisins ne devrait-elle pas

zer Pass ist eine Art goldener Pass.»

par

une

certaine

gauche

s‘installer ailleurs. Faut-il conclure qu‘il
«Man kann schlichtweg nicht einfach

existe une ‹liberté à sens unique› ? »

überall hin, wo man will.»
«Schweizer werden im Ausland ganz

également être considérée?»
«Le devoir de solidarité ne doit pas être

«La naissance dans un tel ou tel pays

délégué à l‘État, mais doit mobiliser tout

reste la plus grande inégalité, celle qui

«Internationale Mobilität ist ein Lebens-

«Pour nous, la migration était une

d‘abord la générosité individuelle par

va conditionner le reste.»

gefühl eines grossen Teils der Schweizer
Bevölkerung, doch das wird im Diskurs

le catalyseur de la société civile.»

nicht abgedeckt.»
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| space |

| sozialstaat |

«Bei Migration geht es allerdings auch

«Wir sind ja hier in einer wunderschönen

«Milton Friedman disait que soit on a

«Wir möchten bei der Zuwanderung eine

um die Platzfrage. Man kann die heutige

Wohnung. Aber wenn hier plötzlich 150

des frontières ouvertes, soit un État-pro-

Art ‹Cherry Picking› machen. Es stellt

Schweiz nicht mit den Anfängen der USA

Personen wohnen würden, dann muss

vidence, mais pas les deux.»

sich aber die Frage, ob dies moralisch

vergleichen.»

man sich auch fragen, ob die Struktur

«En Suisse, 28% des gens qui travaillent

speed of this phenomenon.»

ont plus de deux appartements! Et nous

wohl nicht. Aber aus Sicht des Schweizer

Strategie zur Sanierung der Sozialwer-

Sozialstaates macht es Sinn.»

ke.»

faisons face à une croissance de plus de

«On devrait dire : Votre choix - retraite à

«Die Aufgabe der Politik ist die Steue-

2
10m d‘espace d‘habitation en 20 ans.

70 ans ou plus d‘immigration.»

rung der Migration als Antwort auf den

Crise du logement et immigration ne
«Es geht nicht darum, den Sozialstaat

«Hören wir auf, über Asyl zu sprechen.

werden, es

Das ist kein Problem in der Schweiz.

Das Bisherige ist auf eine sesshafte

muss

mobiler

werden.

Wenn man alle Flüchtlinge auf alle

Gesellschaft ausgerichtet.»

Städte aufteilt - wie viele sind es dann
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sont pas liées.»

Dichtestress.»
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not migration as such, but the mass and

«Frau Merkels Grosszügigkeit ist eine
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| irregolarità |

| integration |

«Es gibt vermutlich 80-100‘000 Sans-

«In den 90ern gab es viel mehr Illegale

«In der Schweiz gilt man als integriert,

«Deutsche haben in der Schweiz das Ge-

Papiers in der Schweiz. Viele leben hier

als jetzt! Die Masseneinwanderungs-

wenn man finanziell unabhängig und

fühl, nie angekommen zu sein, obwohl

10-15 Jahre lang in ständiger Angst

initiative hat mit Ängsten vor legaler

strafrechtlich sauber ist.»

sie theoretisch die besten Voraussetz-

festgenommen zu werden. Die meisten

Migration zu tun, nicht irregulärer

arbeiten, sprechen Mundart und haben

Migration.»

ungen mitbringen und keine Sprach«Zum Teil sind Ausländer die besseren

Kinder, die zur Schule gehen.»

barrieren haben.»

Schweizer.»
«Les

gens

ont

besoin

des

«Ich finde, dass man auch die hiesige

moins

«Pour commencer il est important de

favorisés qu‘eux. Les sans-papiers sont

«Das A und O der Integration ist die

Bevölkerung unterstützen soll, wie zum

régulariser les personnes qui travaillent

top : c‘est nous les gagnants.»

persönliche Motivation sowie die Be-

Beispiel Menschen mit Behinderungen,

déjà, notamment dans l‘économie do-

reitschaft auf einem tieferen Niveau

Lernschwächen, Sozialfälle. Man sollte

mestique.»

einzusteigen.»

alle

Bevölkerungsschichten

integrie-

ren.»
«Une amnistie visant à régulariser l‘en-

«Viviamo già l‘interculturalismo. Siamo

semble des sans-papiers actuellement

tre culture diverse e siamo abituati a vi-

«Je m‘en fiche d‘être migrant, j‘ai

présents en Suisse risque de se traduire

vere insieme. Il nostro modello fornisce

l‘aspiration uniquement pratique de la

par un appel d‘air.»

un modello per l‘integrazione di altre

vie quotidienne.»

culture.»
«L‘immigration illégale ne peut être
combattue qu‘en asséchant l‘offre d‘emplois illégaux par une inspection plus
systématique des conditions d‘emploi.»
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| Inge Schütz |
Präsidentin
SVP International

Ich bin selbst eine Migrantin weil ich.....
.... über 20 Mal in meinem Leben, innerhalb und
ausserhalb der Schweiz, umgezogen bin. Migrieren
heisst für mich aus- respektive einwandern, sich
zwischen verschiedenen Kulturen und sozialen
Schichten bewegen, von der Stadt aufs Land ziehen,
aus der geborgenen Umgebung, z.B. in meinem
Fall, aus der Schweiz nach Schweden auswandern.
In Schweden wurde ich erst heimisch nachdem ich
die schwedische Sprache sehr gut beherrscht habe,
danach erfolgreich ein Studium in Schwedisch
abschliessen konnte, viele neue Studienfreunde gefunden habe und in Stockholm gearbeitet habe. Ich
musste mich ins schwedische System integrieren.

Was ist Ihrer Meinung nach die grösste migrationspolitische Herausforderung?
Das sozialräumliche Gefälle zwischen reichen
Staaten und einer armen Peripherie ist seit den
Raubzügen in Mesopotamien der Ursprung und
Treiber von Migrationsbewegungen. Die grösste
Herausforderung der heutigen Massenwanderungen
ist der Kampf um ein Gleichgewicht zwischen Sicherheit und Offenheit. Nur eine
selbstgesteuerte, für das Land zumutbare Migrationsbewegung ermöglicht es den Zugewanderten, sich nachhaltig zu integrieren und am öffentlichen, sozialen und
kulturellen Leben teilzunehmen. Damit dies überhaupt möglich ist, braucht es
einen politischen Konsens, die Volksmeinung wahrzunehmen und deren Entscheide
umzusetzen.
Wie schätzen Sie den öffentlichen Migrationsdiskurs in der Schweiz ein?
Die Schweiz ist mit 25% der Bevölkerung mit ausländischem Hintergrund ein gutes
Beispiel für eine geglückte Integration der Zugewanderten. In der Arbeitswelt haben
ca. 44% der Unternehmen ein ausländisches Management. In Branchen wie in der Gastronomie, auf dem Bau und im Gesundheitswesen sind seit den 1960er Jahren haupt-

der
Bevölkerung
aber massiv
schadet, ist das
unverhohlene
Aushöhlen
dergeschätzt,
Sozialsächlich
ausländische
ZuwandererInnen
beschäftigt
und werden
hoch
werke
den Sozialtourismus.
Hier
denndurch
sie leisten
alle ihren Beitrag
in sind
der Alternativen
Gesellschaft.gefordert.
Was dem Migrationsdiskurs
in der Bevölkerung aber massiv schadet, ist das unverhohlene Aushöhlen der SozialWas halten Sie von Dialogprojekten wie PoliTisch?
werke durch den Sozialtourismus. Hier sind Alternativen gefordert.
Diese innovative Art eines »Stammtisches»gefällt mir sehr gut. Das Treffen von
verschiedenen
mitwie
unterschiedlichen
politischen Ansichten fördert
Was halten SiePersönlichkeiten
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eines eröff
schiedenen Persönlichkeiten mit unterschiedlichen politischen Ansichten fördert den
Was konnten Sie aus dem PoliTisch mitnehmen?
Diskurs und hoffentlich eröffnen sich neue Lösungen.
Ich konnte Persönlichkeiten kennen lernen und kann Argumente besser verstehen.
Was
dem
PoliTisch
mitnehmen?
Das
istkonnten
wichtigSie
umaus
den
Diskurs
fortsetzen
zu können.
Ich konnte Persönlichkeiten kennen lernen und kann Argumente besser verstehen.
Was ist Ihre Vision für das Migrationsland Schweiz?
Das ist wichtig um den Diskurs fortsetzen zu können.
Die Schweiz, als offenes und kleines Land, muss selbständige Rahmenbedingungen
Was ist
Ihre Vision
für Demokratie
das Migrationsland
durch
unsere
direkte
schaffSchweiz?
en können, damit sich unsere Wirtschaft
Die Schweiz,
alsentwickelt
offenes und
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Land,zierte
muss Arbeitsplätze
selbständige Rahmenbedingungen
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und
hochqualifi
geschaffen werden.
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Wirtschaft
Denn
nurunsere
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Land kann
auch
Zukunftdamit
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werden.
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sowie positiv
der Bevölkerung
und hochqualifi
arbeitssuchenden
ZuwanderInnen
undenKriegsDenn nur ein
Land
kann auch in Zukunft ein soziales, neutrales Land
flüchtlingen
einewohlhabendes
sichere Zukunft
bieten.
sein, sowie der Bevölkerung und arbeitssuchenden ZuwanderInnen und Kriegsflüchtlingen eine sichere Zukunft bieten.
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| discorso |

| education |

«The communicative battlefield in Euro-

«Schwarze Schäfchen, die aus dem Land

«Investieren in Bildung ist immer sinn-

«Die Qualität des Unterrichts darf sich

pe is comprised, on one hand, of racist

gekickt werden, so etwas könnte es in

voll, weshalb also investieren wir in

aufgrund von Sprachdefiziten von Schü-

and populist anti-immigration narrati-

anderen Ländern nicht geben.»

syrische

lern mit Migrationshintergrund aber

ves, and on the other hand, of hesitant

Schulen, statt

in

syrische

Schüler in der Schweiz?»

nicht verschlechtern.»

narratives that do not know what to say

«Festgefahrene Meinungen sind änder-

and do not dare question the former.»

bar im Gespräch. Die Fronten sind nicht

«Kinder übernehmen bereits früh die

«Dans ma classe de MBA, qui était

so verhärtet wie man meint.»

Rolle eines Übersetzers für die Eltern

quand même la deuxième meilleure au

und verlieren dadurch ihre Kindheit.»

monde, il y avait quelques étudiants qui

«In Serbien hat nationaler Identitätsdiskurs zu Krieg geführt.»
«In der Schweiz besteht eine stärker
ausgrenzende

oder

«Information wird überbewertet. Es gibt
«Die wenigsten Flüchtlinge in meiner

sie einfach nicht hören.»

Schule kennen geregelte Stundenplä-

stigmatisierende

Wortwahl im öffentlichen Diskurs als
in

Deutschland

se voyaient toujours refuser un visa dès

schon genug Angebote, die Leute wollen

ne: Struktur und Regeln bringen die

«Le principal défi actuel consiste à éviter

wenigsten mit.»

le départ définitif des jeunes diplômés

beispielsweise. Der

formés en Suisse.»
«Storiella: scuola media. 14 differenti

Ich fühlte mich, als würde ich mit einem

nationalità nella stessa classe. E sono

Judenstern gebrandmarkt als ich meinen

solo 20 persone. Questa è la realtà di

Ausländerausweis erhielt.»

oggi.»
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| mitbestimmung |
«Ist es noch eine repräsentative Demo-

«Dann sollten Einbürgerungsverfahren

«Heute ist es unvorstellbar, dass es

kratie, wenn ein Viertel der Bevölkerung

beschleunigt und direktdemokratische

einmal kein Frauenstimmrecht gab. In

nicht stimmen und wählen kann?»

Elemente im Einbürgerungsverfahren

einigen Jahren könnte das rückblickend

ausgeschalten werden.»

dasselbe mit einem Bürgerrecht für
MigrantInnen sein.»

le plan symbolique : nous faisons tous

zu schaffen, damit sich die Leute wirk-

partie du même projet de société.»
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| Manuel Sager |
Direktor DEZA

Ich bin selbst ein Migrant weil…
… ich fast die Hälfte meines beruflichen Lebens im
Ausland verbracht habe, als Student, als Anwalt in
den USA, als Diplomat. Da wurde ich auch mit dem
Bewusstsein vertraut, integriert zu sein und doch
nicht ganz dazu zu gehören.

Was ist Ihrer Meinung nach die grösste migrationspolitische Herausforderung?
Die grösste Herausforderung besteht darin,
zu einer differenzierten Wahrnehmung der
Migration zu kommen. Einerseits gilt es, die
Berechtigung des Gefühls der Unsicherheit anzuerkennen, weil uns der Umgang mit anderen
Kulturen und Wertegemeinschaften auf eine
Weise verändert, die wir nicht immer voraussehen können. Andererseits ist die Migration Teil
der Menschheitsgeschichte. Nach einer schwierigen
Anfangsphase in der neuen Heimat hinterlassen
diese Menschen bleibende Spuren einer bereichernden Vielfalt. Dieses Potential wird sich früher oder
später immer entfalten. Wie schnell und konfliktfrei das geschieht, hängt von der
Bereitschaft der Migrantinnen und Migranten einerseits und der Gastgesellschaft
anderseits ab, sich auf die Interessen und Werte zu konzentrieren, die sie verbinden,
statt auf diejenigen, die sie trennen. Ich denke, in der Schweiz ist uns dies bisher gut
gelungen.
Wie schätzen Sie den öffentlichen Migrationsdiskurs in der Schweiz ein?
Es gehört zur öffentlichen Auseinandersetzung mit umstrittenen Themen, dass
negative Aspekte meist mehr Gewicht erhalten als positive. Das gilt auch fürs Thema
Migration. Da kommt es vor, dass Einzelfälle, so nicht-tolerierbar sie auch sein mögen,
zu generellen Missständen erklärt werden, und was gut läuft, als selbstverständlich
genommen oder überhaupt ignoriert wird. Es gibt aber durchaus auch immer wieder Artikel, welche die Bedeutung der Migration für unser Land, insbesondere seine

Wirtschaft, aufzeigen. So haben 30% aller Lehrlinge in der Schweiz einen Migrationshintergrund. Ausserdem wird mehr und mehr darüber berichtet, dass Migrantinnen
und Migranten mit ihren Geldtransfers und der Vermittlung von Wissen und Werten
auch für die Entwicklung ihrer Heimatländer sehr wichtig sind.
Was halten Sie von Dialogprojekten wie PoliTisch?
Dialog ist ein Grundstein einer freiheitlichen, demokratischen Gesellschaft. Für
eine direkte Demokratie ist er geradezu existentiell. Dialogbereitschaft ist aber
nicht nur eine Frage der Geisteshaltung, sondern auch des Wissens und der Sachkenntnis. Dialogprojekte wie PoliTisch dienen beiden Aspekten. Sie offerieren eine
Diskussionsplattform für Menschen mit unterschiedlichen Interessen und
Meinungen und nähren den Informationsbedarf einer breiteren Öffentlichkeit. Die
DEZA trägt mit ihrem Globalprogramm Migration und Entwicklung auf internationaler Ebene ebenfalls zu einer konstruktiven Auseinandersetzung mit den Ursachen und
Wirkungen der Migration bei.
Was ist Ihre Vision für das Migrationsland Schweiz?
10% der Schweizer leben im Ausland. Etwa ein Viertel der schweizerischen Bevölkerung sind Ausländer. Das sind keine magischen Zahlen und schon gar kein
absolutes Erfolgsrezept. Aber in vielerlei Hinsicht leben wir die Vision in unserem
Land bereits – bei allem Verbesserungspotential. Die Aus- und Einwanderung in der
Schweiz ist geprägt von Offenheit gegenüber der Welt, Solidarität, wohlverstandenem
Eigeninteresse, der Fähigkeit zur Anpassung und Erneuerung und, ja, letztlich ganz
einfach auch den wirtschaftlichen Kräften von Angebot und Nachfrage. Mit dieser
Mischung sind wir gut gefahren. Wir sollten daran festhalten.
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| Lisa Mazzone |
Conseillère nationale

Je suis moi-même une migrante car….
Un regard vers le passé situe mes origines ailleurs
que le lieu où je vis, comme c‘est le cas de la plupart d‘entre nous. Si l‘on se réfère aux frontières
politiques, trois de mes grands-parents sont venus
d‘Italie pour s‘installer en Suisse, l‘un d‘eux après
avoir grandi en Egypte. C‘est ainsi que j‘ai hérité du
passeport européen et de l‘étiquette de «troisième
génération». Aujourd‘hui, je suis une migrante
écartelée entre Genève et Berne, sans cesse en
mouvement.

Quel est selon vous le plus grand défi de la politique
migratoire ?
Se déplacer n‘est pas un délit. Au contraire, c‘est
bien souvent la conséquence de la répartition très
inégale des richesses. Les perspectives personnelles, en termes d‘accès au logement, à l‘éducation, à
un travail, à des conditions de vie dignes ou à des
développements professionnels ne sont évidemment pas les mêmes suivant où l‘on se trouve autour du globe et, avec la globalisation,
ces autres horizons sont rendus visibles, même s‘ils sont souvent inatteignables. Selon
le Fonds monétaire international ( FMI ), les pays en développement perdent chaque
année plus de 200 milliards de dollars en raison de l‘évasion fiscale décomplexée des
multinationales. Le plus grand défi en matière de politique migratoire est donc de
mettre à bas ces inégalités que les pays riches entretiennent et qui poussent de nombreux individus à quitter à regret leur lieu de vie pour chercher un meilleur futur au
Nord. En parallèle, nous devons mettre fin à la criminalisation de la migration, car
cette politique tue, brise des destinées et attise les préjugés, alors que son efficacité
est nulle. Il s‘agit d‘ériger la solidarité en pilier central de notre politique migratoire,
comme premier pas vers une correction des inégalités mondiales.
Comment évalueriez-vous le discours public sur la migration en Suisse ?
Le discours actuel est trop souvent empreint de préjugés et de peurs, menant à l‘exclu-

sion, à la stigmatisation et même aux piétinements des droits fondamentaux des
individus. La population de notre pays est vieillissante et s‘est appuyée sur la migration pour financer ses assurances sociales, alors que 80% des étrangers résidant
en Suisse viennent d‘un pays européen et que la proportion d‘universitaires parmi
ceux-ci est plus élevée que parmi les citoyens suisses. Paradoxalement, la migration
est associée au danger plutôt qu‘à la prospérité qu‘apportent les personnes qui la vivent à notre société.
Que pensez-vous d‘un projet de dialogue comme la PoliTisch ?
Dialoguer en petit comité est enrichissant et le cadre informel permet un échange
libre et constructif. Je formulerais toutefois deux réserves à prendre comme des
pistes de réflexion. La première est le caractère unique de cette rencontre, qui permet
difficilement de dépasser la prise de contact pour construire des discours communs.
La seconde est qu‘elle ne s‘adresse qu‘à un petit nombre de personnes triées sur le
volet. Dépasser ces deux réserves pour formuler une nouvelle narration autour de la
migration pourrait être le second volet de cette expérience.
Quelle expérience retirez-vous de la PoliTisch ?
Un chaleureux repas dans une demeure insoupçonnée, ainsi que de nouvelles lignes
tracées non seulement pour penser la migration, mais aussi pour poser des mots sur
celle-ci, qui permet de construire les éléments d‘un discours public.
Quelle est votre vision de la Suisse en tant que terre d‘immigration ?
Un pays multiculturel, qui s‘appuie sur la diversité pour échanger, innover humainement et inventer de nouveaux horizons. La Suisse a encore du chemin devant elle, pour
être à la fois une terre d‘accueil pour les personnes qui quittent des conditions de vie
bouchées ou dangereuses, mais aussi pour renouveler son discours sur la migration,
afin de valoriser la contribution de toutes ces personnes qui ont déployé leur courage
pour rejoindre la Suisse. Plutôt que d‘entonner le refrain de la peur de l‘immigration,
la Suisse, deuxième pays au plus grand PIB par habitant, devrait chanter celui de la
redistribution des richesses à l‘échelle mondiale et mettre en valeur la contribution
non négligeable de la migration à notre société et à notre économie.
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| Herzlichen Dank |
| Merci beaucoup |
| Grazie mille |
| Many thanks |
Moderation, Input, Protokoll
Alexandre Biedermann | Bertrand Bise | Till Burckhardt | Julien Chesaux | Katya
Cometta | Preeti Damon | Philipp Duss | Lena Edouard | Simon Eggimann | Stefan Egli |
Jérôme Favre | Nicola Forster | Katja Gentinetta | Andrea Ghisletta | Simon Gredig | Florin
Hasler | Laurence Herzog | Julia Hofstetter | Daniel Högger | Darienne Hunziker | David
Kaufmann | Meral Kaufmann | Mona-Lisa Kole | Luca Laloli | Shuting Ling | Philipp Lutz
| Simone Meinen | Cenny Najy | Jonas Nakonz | Niniane Paeffgen | Emilia Pasquier | Kaya
Pawlowska | Mathuran Poopalapillai | Saambavi Poopalapillai | Laetitia Ramelet | Amira
Rharrouchi | Johan Rochel | Elia Salsano | Lea Suter | Clélia Savary | Maja Schärer | Heike
Scholten | Mauve Serra | Irina Siminichina | Maximilian Stern | Anna Stünzi | Flavia Tinner
| Fabienne Tissot | Barbara Wachter | Flurina Wäspi | Théoda Woeffray |
Gastgeberinnen und Gastgeber
Christine Beerli, Vizedirektorin IKRK und Solothurner Filmtage | Kathrin Bertschy, Nationalrätin | Florence Bettschart-Narbel, conseillère communale | Monique und Raymond
Bloch | Alenka Bonnard, fondatrice Staatslabor | Christoph Bornhauser, Leiter SBW Talen-Campus Bodensee | Philippe Bovey, secrétaire général Fondation Hirondelle | Katharina & Balz Burri | Pascal Couchepin, ancien conseiller fédéral | Olivier Couteau, délégué
de la Genève Internationale | Preeti Damon, responsable de la filière „Naturalisation“ de

la commune d‘Yverdon-les-Bains | Markus Erb, Rechtsanwalt | Claudine Esseiva, Beraterin furrerhugi | Tatyana Franck, directrice du musée de l‘Elysée | François Garçon,
maitre de conférences à l‘université Paris I | Isabelle Gattiker, directrice international
film festival and forum on human rights | Jean-Daniel Gerber, Präsident SGG | Andrea
Ghisletta, Consigliere Comunale Mendrisio | Michael Hermann, Geschäftsführer Sotomo |
Jean-Nathanaël Karakash, conseiller d‘État | Charles Kleiber, ancien Secrétaire d‘État
| Marianne Kühni, Inhaberin Gasthaus Bäregghöhe | Sybille Lichtensteiger, Leiterin
Stapferhaus Lenzburg | Kurt Locher, Geschäftsführer Otto Stoffel AG | Lorenzo Malaguerra, directeur du Théâtre du Crochetan | Ruedi Matter, Direktor SRF | Carolina
Müller-Möhl, Präsidentin Müller-Möhl Group | Antonella Notari Vischer, diréctrice The
Womanity Foundation | Yves Oltramare, banquier et philanthrope | Abir Oreibi, CEO LIFT |
Kaya Pawlowska, juriste | Mathuran Poopalapillai, Jungpolitiker | Jon Pult, Grossrat Graubünden | Claude Ruey, ancien président EPER | Martina Schmitz, Gemeinsam Znacht |
Laura Scheiderer, foraus - Regioleiterin Luzern | Christine Schraner Burgener, Schweizer
Botschafterin in Berlin | Michael Sölch, Student | Carlo Sommaruga, membre du Conseil
National | Gaby Szöllösy, Direktorin SODK | Prof. Daniel Thürer | Nathalie Tocci, direttrice
Instito Affari Internationali | Antoine Verdon, fondateur Sandbox | Aude Vermeil, directrice de Fonction:Cinéma | Christoph Vollenweider, Leiter Programm und Publikationen
Forum Lilienberg | Jobst Wagner, Unternehmer und Philanthrop |
… und weitere GastgeberInnen, die anonym bleiben möchten.

| Neuland |

Über 2‘500 Personen aus unterschiedlichsten Sektoren der Gesellschaft haben ihre
Stimme eingebracht - an «PoliTischen» (Stakeholder-Dialog am privaten Tisch), einem digitalen Ideen-Crowdsourcing und weiteren innovativen foraus-Formaten vom
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Genfer- bis zum Bodensee.
Im Zentrum des Buches steht eine neue Vision für das Migrationsland Schweiz, die
mit vielen Fakten untermauert ist. Dazu gehört eine Auslegung des Konzeptes einer
«regulierten Offenheit» sowie konkrete Vorschläge für die Migrationspolitik. Begleitet
wird diese Vision von einer kritischen Auseinandersetzung mit dem aktuellen Migrationsdiskurs in der Schweiz, sowie einer aufschlussreichen linguistischen Analyse der
PoliTisch-Gespräche.
Reaktionen
» Die Schweiz sollte ein positives Selbstverständnis als Migrationsland entwickeln. Das wirkt

Die Schweiz ist ein erfolgreiches Migrationsland, global vernetzt und mit einer erstaunlichen gesellschaftlichen Vielfalt. Diese Modernität hat noch nicht Eingang gefunden
ins helvetische Selbstverständnis. Noch wird Migration als ein zu lösendes Problem
betrachtet, anstatt als Taktgeber unserer modernen Gesellschaft, welche längst unseren
Alltag bestimmt. Um die Lücke zwischen öffentlicher Wahrnehmung und gesellschaftlicher Realität zu schliessen und einen konstruktiven Umgang mit grenzüberschreitender
Mobilität zu ermöglichen, braucht die Schweiz eine neue politische Erzählung.
Der Think-Tank foraus liefert hierzu ein komplett neues Narrativ für die Schweiz als erfolgreiches Migrationsland, entstanden in einem einzigartigen partizipativen Prozess:

befreiend. »
Neue Zürcher Zeitung
» Neuland ist ein wertvoller Diskussionsbeitrag. Er wird nicht nur in Fachkreisen Widerhall
finden. »
Radio SRF 2 Kultur

PoliTisch ist ein foraus-Format für den schweizweiten Migrationsdialog: um Brücken zu
schlagen, Polarisierung abzubauen und eine gemeinsame Vision für das Migrationsland
Schweiz zu finden. Über 500 Persönlichkeiten aus den unterschiedlichsten Teilen der
Gesellschaft haben sich daran beteiligt. foraus lädt zu Tisch und nimmt Sie mit auf eine
Reise durch diese Gespräche. Welche Schweiz wollen wir?
PoliTisch est un format du foraus destinée à promouvoir le dialogue sur la migration au
niveau Suisse : il a pour ambition de construire des ponts, de réduire la polarisation et
de trouver une vision commune pour la Suisse en tant que pays de migration. Plus de
500 personnalités issues de différentes parties de la société y ont participé. foraus vous
invite à table et vous emmène dans un voyage autour de la question suivante: Quelle
Suisse voulons-nous?
PoliTisch è un formato foraus al servizio del dialogo sulla migrazione in Svizzera. Ha l‘obiettivo di costruire ponti, smantellare la polarizzazione delle idee elaborare una visione
di un paese-migrante come è la Svizzera. Più di 500 personalità, provenienti da ogni ceto
sociale, sono impegnate nel progetto. foraus vivi invita a tavolo e ad intraprendere un
viaggio attraverso questa tematica. Che Svizzera vogliamo?
PoliTisch is a foraus-format that aims to promote dialogue on migration throughout
Switzerland: to build bridges, to dismantle polarisation, and find a common vision for
Switzerland, a nation whose past, present, and futur is shaped by migration. Over 500
personalities from different parts of society participated. Have a seat at the table - foraus
invites you to a journey through this Swiss-wide conversation. What kind of Switzerland
do we want?

