
Selbstvertrauen statt Angst

Nationales Treffen von Verantwortlichen von Integrationsprojekten in Wohlen

In einer erfolgreichen Integration steckt viel Potenzial. Wie dieses Potenzial abgerufen wird,
beweisen acht nationale Projekte. Die Verantwortlichen dieser Projekte haben sich in Wohlen
getroffen. Auch Walter Leimgruber, Präsident der Eidgenössischen Kommission für
Migrationsfragen, weilte unter den Gästen.
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Seit sechs Jahren tauschen sich die Verantwortlichen der acht Pilotprojekte im Bereich Integration bei
einem Treffen aus. «Es ist vor allem ein Erfahrungsaustausch», sagt Katharina Stäger, Verantwortliche
Toolbox Freiamt. Katharina Stäger war nun in den beiden letzten Tagen Gastgeberin des nationalen
Treffens in Wohlen. Organisatorin ist die Eidgenössische Kommission für Migrationsfragen. Die Toolbox
Freiamt ist eines von acht Pilotprojekten, das wichtige Erfahrungen im Bereich regionale
Integrationsarbeit sammelt. Die weiteren Partnerprojekte befinden sich in der Romandie (3) und in der
Deutschschweiz.

«Bilateral über die Herausforderungen sprechen»

Vor allem im Hinblick auf das Jahr 2016 war die Standortbestimmung für die acht Pilotprojekte wichtig.
Dann, Ende 2016, fallen die Bundesgelder weg. Bisher wird die Toolbox zu je einem Drittel von Bund,
Kanton und Gemeinden finanziert. «Überall finden die gleichen Diskussionen ums Geld statt», erklärt
Stäger, und selbstverständlich möchte sie die Toolbox über das Jahr 2016 hinaus weiterführen. «Mit dem
hohen Ausländeranteil hier in Wohlen» sei die Toolbox doch wertvoll, so Stäger. Selber könne man halt
weniger harte, dafür viele weiche Fakten präsentieren. Die Frage «wie ist eine Integration gelungen?»,
erklärt sie, kann oft nicht so einfach beantwortet werden.

Einfach fiel ihr dagegen das Bilanzieren über das zweitägige Treffen in Wohlen. «Wir erhalten Einblicke
in die anderen Projekte, welche die Vielfalt der Schweiz repräsentieren. Alle Projekte unterscheiden sich
aufgrund der lokalen Begebenheiten wie Bevölkerungsstrukturm und Wirtschaft.» Der persönliche
Austausch mit anderen Projektleitern, Kantonsvertretern und der Eidgenössischen Kommission für
Migrationsfragen sei sehr wertvoll. «Man kann bilateral über die Herausforderungen sprechen und Ideen
austauschen.»

«Diese Gesellschaft glaubt nicht mehr an sich»

Deutliche Worte fand Walter Leim-gruber, Präsident der Eidgenössischen Kommission für
Migrationsfragen, in seinem kurzen Referat. Er stellt sich regelmässig die Frage, ob «unsere
Integrationsprogramme noch zeitgemäss sind». Laut Leim-gruber reden seit dem Ja zur
Masseneinwanderungsinitiative alle vom Potenzial, das genutzt werden sollte. Es gebe «unbequeme
Einsichten», aber keine Massnahmen, die greifen, sagt er. «Wo sind die Massnahmen für die älteren
Arbeitnehmenden? Welche Aussichten haben die 600000 Menschen, die nur den Schulabschluss haben
und sonst nichts?» Eine differenzierte Beurteilung werde nur selten vorgenommen, so Leimgruber.
«Innerhalb der letzten zwei Jahre ist praktisch nichts passiert.» Das Potenzial von Migration und
Integration werde nicht ausgeschöpft.

Walter Leimgruber kommt zu einem «sehr betrüblichen Schluss: diese Gesellschaft glaubt nicht mehr an
sich selbst.» Obwohl die Schweiz eines der sichersten und reichsten Länder sei, ziehe vor allem die Angst
herum. «Die Globalisierung ist nicht nur eine Einbahnstrasse», erklärte Leim-gruber. «Durch die
Globalisierung kommt alles in Bewegung – nicht nur die Güter, sondern auch die Menschen. » Der
Präsident der Eidgenössischen Kommission für Migrationsfragen hat in der Schweiz vor allem eines
festgestellt: «Alle haben Angst um unser Paradies.» Aber warum nur? Die Schweiz sei ja erfolgreich, sie



könne doch auf Selbstvertrauen setzen, und so alle Menschen in diesem Land fördern.

Ausgangspunkt des Scheitern

«Der Erfolg der Schweiz hat eher zu einer Erstarrung geführt», glaubt Leimgruber. Er lobte den
Aufschwung in den letzten 150 Jahren sowie die Stabilität. Aber diese beiden Faktoren ergeben noch
lange keine Garantien. «Erfolg und Stabilität», warnte er, «können auch zum Ausgangspunkt des
Scheiterns werden.» Vor allem dann, wenn nicht mit Missverhältnissen aufgeräumt wird. Er meinte damit
die Verhältnisse zum Ausland und zu Ausländern. Darum sei es so wichtig, zu sagen, wie viel Potenzial in
einer guten Integration steckt. Anstatt nur Angst zu schüren. «Mit einer erfolgreichen Integration
profitieren wir alle als Gemeinschaft. » Zudem mache die ewige Trennung, «wir und die anderen, die
Schweizer und die Ausländer» keinen Sinn, sagte Leimgruber noch und er lieferte umgehend das
Argument zu dieser These. «Die Hälfte aller Menschen in der Schweiz hat einen Grosselternteil mit
ausländischen Wurzeln.»
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Walter Leimgruber, Präsident der Eidgenössischen Kommission für Migrationsfragen, kritisiert vor allem
die vorherrschende Angst in der Schweiz. Er wünscht sich mehr Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein.
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