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Sehr geehrte Frau Parlamentspräsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, liebe 

Kolleginnen und Kollegen, liebe Periurbane  

 

Ich freue mich, Sie im Namen der Eidg. Migrationskommission hier zu diesem Erfah-

rungsaustausch begrüssen zu können. Einige sind ja schon länger dabei, andere 

sind noch fast „Frischlinge“, so dass sicherlich anregende Diskussionen und ein in-

tensiver Austausch entstehen werden.  

 

Migrations- und Integrationspolitik ist ja ein schwieriges Geschäft, wie wir alle wissen. 

Es ist schwierig, sich mit einer Position zu behaupten, die nicht einfach aus Gewiss-

heiten besteht. Der Gewissheit, dass wir die Aufnahme von so vielen Menschen nicht 

schaffen können, weil wir sonst unsere Identität verlieren und unseren Wohlstand, 

unsere Freiheit und unsere Sicherheit aufs Spiel setzen. Die Gewissheit, dass wir 

verpflichtet sind zu helfen und dass wir zu wenig tun. Der Gewissheit, dass man die 

Grenzen schliessen oder dass man die Grenzen öffnen muss, der Gewissheit, dass 

Migration gut oder schlecht ist.  

 

Mir fehlen diese Gewissheiten. Ich finde die Fragen, die sich stellen, schwierig, nicht 

einfach zu beantworten, komplex. Was ich aber weiss: Die Stärke einer Gesellschaft 

wie der unseren ist es, pragmatisch zu sein, Lösungen zu suchen, anzupacken. Das 

ist vielleicht nicht immer genug, das ist manchmal sogar etwas frustrierend, weil es 

viele Schwierigkeiten, kleine und grosse Hindernisse gibt, weil wir ankämpfen müs-

sen gegen alle die, die es natürlich besser wissen, aber ebenso natürlich nichts tun.  
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Programme wie Periurban sind aber dem Pragmatismus verpflichtet, sie bauen auf 

Menschen, die Probleme pragmatisch angehen, Lösungen suchen, die anpacken 

und die sich auch nicht wegen jedem Problem aus der Bahn werfen lassen.  

Die EKM ist daher sehr stolz, hier einen Beitrag leisten zu können, als Anschubkraft 

und Katalysator wirken zu können. Denn am Ende zählt das, was man erreicht hat, 

nicht das, was man hätte erreichen können, wenn .... 

 

Sie haben sich ein wichtiges und komplexes Thema ausgesucht für diese Veranstal-

tung, den Zusammenhang zwischen Raumplanung und Zusammenleben.  

Der Philosoph Hermann Lübbe hat schon vor vielen Jahren den Begriff des „Vertraut-

heitsschwundes“ geprägt und damit vor allem die räumlichen Veränderungen ge-

meint. Das, was uns gestern noch vertraut war, ist heute verschwunden, umgebaut, 

saniert, abgerissen, durch einen Neubau ersetzt. Wir fühlen uns nicht mehr daheim, 

obwohl wir dort sind, wo wir immer waren.  

 

Dieser räumliche Vertrautheitsschwund geht einher mit einem sozialen, menschli-

chen. Es kommen andere Menschen, Migranten vielleicht, mit anderen Verhaltens-

weisen und Lebensstilen. Die Beziehungsnetze verändern sich. Immer häufiger hat 

man mit den räumlich nahen Nachbarn nichts mehr zu tun, ist hingegen verbunden 

mit Menschen auf der ganzen Welt – der Technik sei Dank.  

Das bietet enorme Herausforderungen für den gesellschaftlichen Zusammenhalt, die 

Kohäsion. Integration meint daher längst nicht mehr nur die Integration von Auslän-

dern, sondern die Integration von allen in eine Gesellschaft, die man als die seine an-

sehen möchte und in der man – allem Vertrautheitsschwund zum Trotz – seinen 

Platz finden findet, oder eben seine Heimat. Daran gilt es zu arbeiten. 

 

Sie alle sind Fachleute, Profis, Engagierte, die ein grosses Wissen und eine grosse 

Kompetenz aufweisen in ihren jeweiligen Gebieten. Lassen Sie mich daher Ihnen 

danken, danken für Ihren Einsatz, danken für all das, was Sie leisten. Ich kann mir 

vorstellen, dass es im Alltag nicht immer selbstverständlich ist, für Ihre Arbeit Aner-

kennung zu finden. Schauen Sie sich deshalb hier um, tauschen Sie sich aus, es tut 

gut zu sehen, dass auch andere am gleichen Strick ziehen, dass man ähnliche Er-

fahrung macht, dass man aber auch voneinander lernen kann.  

Ich wünsche Ihnen eine erfolgreiche und anregende Tagung.  



Begrüssung Walter Leimgruber Periurban Sion 2017 
 

 

3/3 

 

 

Walter Leimgruber,  

Präsident der Eidg. Migrationskommission 

 


