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Gemeinsam ein starkes Zeichen setzen 

Vania Alleva, Präsidentin der Gewerkschaft Unia, Vi zepräsidentin SGB 
 
Abel, Aynur, Bajram, Elango, Hinok, Kiflemariam, Nasuf, Nazim, Nazmi, Osman, Sheqir, Soledad, 
Songül. Sie stammen aus allen Erdteilen, aus ganz unterschiedlichen Ländern wie Äthiopien, 
Chile, Honduras, Kuba, aus dem Kosovo und aus der Türkei.  
 
Und doch haben sie einiges gemeinsam: Sie – oder ihre Eltern – mussten alle aus ihrem 
Heimatland fliehen. Sie wurden, vertrieben von Kriegen und Terror, verfolgt von Militärdiktaturen 
und politischer Polizei. Sie haben als Flüchtlinge Aufnahme in der Schweiz gefunden. Und heute 
sind sie geschätzte Kolleginnen und Kollegen. 
 
Als Unia-Mitarbeitende kämpfen sie für die Interessen aller Arbeitnehmenden in unserem Land. 
Für Schweizer, Migrantinnen und Flüchtlinge – für uns alle, ganz unabhängig von unserer 
Herkunft. Unabhängig von unserer zufälligen, individuellen Geschichte. 
 
Ich nenne diese Kollegen und Kolleginnen stellvertretend für viele andere beim Namen. Aus zwei 
Gründen: 
 
Erstens: Der traurige „Body-Count“ am Mittelmeer; die Fotos und TV-Berichte von überfüllten 
Flüchtlingsboten, von Menschenmassen am Strassenrand, auf Zügen und hinter Stacheldraht, von 
Polizeieinsätzen an Grenzübergängen – sie schaffen ein falsches Bild. , Sogar wenn sie gut 
gemeint sind. Vergessen wir darum nie: Wenn von einer „Flüchtlingskatastrophe“ die Rede ist, geht 
es nicht um anonyme „Ströme“ und „Wellen“. Es geht um Menschen. Es geht um Leute wie du und 
ich. 
 
Zweitens: Die Flüchtlinge, erleben grosse Zumutungen. Nicht die Länder, in die sie fliehen. 
Politiker und Medienschaffende: Hört doch auf so zu tun, als wäre es für Europa ein Problem, ein 
paar Hunderttausend – oder auch ein paar Millionen – Flüchtlinge aufzunehmen! Verlieren wir die 
Relationen nicht aus den Augen: Menschen sterben in den Fluchtländern oder auf dem Weg nach 
Europa. Hier, in den Aufnahmeländern, gibt es vielleicht logistische Probleme, die sich aber mit ein 
bisschen gutem politischem Willen lösen lassen. Und man muss die Flüchtlinge nicht idealisieren, 
um zu sehen: Die Flüchtlinge von heute sind unsere Kollegen und Kolleginnen von morgen. 
Diejenigen die bleiben, werden ihren Teil dazu beitragen, um unsere Gesellschaft voranzubringen. 
 
Sich abschotten und Millionen für Grenzzäune und Abschreckung vergeuden, statt sie für die 
Integration der Neuankömmlinge einzusetzen, ist darum nicht nur unmenschlich sondern auch 
dumm. Ich bin froh, dass in der Schweiz viele Menschen das auch so sehen. Die Tausenden, 
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welche sich in den letzten Wochen und Monaten spontan bereit erklärt haben, Flüchtlinge bei sich 
aufzunehmen, erfüllen mich mit Stolz auf unser Land. 
 
Es gibt allerdings auch die Demagogen. Sie schüren Ängste und Vorurteile, um aus der 
Flüchtlingskrise ihren politischen Gewinn zu ziehen. Wir demonstrieren gegen die zynischen 
Machenschaften dieser Kreise. Und wir fordern die politischen Behörden auf, ihre Verantwortung 
wahrzunehmen und ihre Arbeit zu tun. Die Schweiz ist eines der reichsten Länder der Welt. Das 
kleinliche Getue um die Schweizer Mini-Kontingente für die Flüchtlingsaufnahme muss sofort 
aufhören. 
 
Frau Sommaruga: Sagen Sie endlich klipp und klar, dass unser Land viel mehr Flüchtlinge 
aufnehmen kann, ohne dass irgendjemandem daraus ein Nachteil entsteht! Sagen Sie, dass die 
Schweiz natürlich hilft, wenn Menschen in Not sind. Hören sie sofort mit den Schengen-
Rückführungen auf. Führen Sie das Botschafts-Asyl wieder ein und sorgen Sie dafür, dass die 
verfolgten und vertriebenen Menschen in die Schweiz gelangen können, ohne ihr Leben zu 
riskieren. 
 
Und: Sorgen Sie auch dafür, dass die Behörden auf allen Ebenen ihre asylpolitischen Aufgaben 
wahrnehmen, statt hilfsbereiten Bürgerinnen und Bürgern Knüppel zwischen die Beine zu werfen! 
 
Ja, das ist eine beschämende Realität in unserem Land! 
 
Die Tochter einer Unia-Kollegin hat mir kürzlich folgende erschreckende Geschichte erzählt: 
 
Anfang September meldete sie sich bei der Asylbehörde ihrer Wohngemeinde in einem 
zentralschweizer Kanton. Sie wollte wissen, wie sie sich in der Flüchtlingshilfe engagieren könne. 
Sie wurde zu einem Gespräch vorgeladen. Dabei erklärten ihr der Sozialamtsvorsteher und die 
Leiterin des Asylwesens, es bestehe kein Bedarf an Flüchtlingsunterstützung. Es handle sich bloss 
um Wirtschaftsflüchtlinge. Die seien alle mit mehreren Koffern und Handy angekommen. Auch die 
Kirchen würden nicht helfen, weil das ja alles Muslime seien. Sie solle sich ein Engagement gut 
überlegen. Es sei auch schon vorgekommen, dass Helfer die Telefonnummer und die Autonummer 
hätten wechseln müssen. Sie solle doch gescheiter Schweizern helfen, zum Beispiel Familien mit 
behinderten Kindern. 
 
Es ist sonst nicht meine Art, Angela Merkel zu zitieren – aber wenn das die Schweiz ist, in der wir 
leben sollen, dann ist das nicht mehr mein Land. 
 
Fremdenfeindlichkeit wird man nie ganz ausrotten können. Die SVP wird damit weiter auf 
Stimmenfang gehen. Damit müssen wir uns auseinandersetzen. Aber dass sich dieses 
Krebsgeschwür in unseren Behörden ausbreitet, das dürfen wir nie zulassen.  
 
Ich danke euch, dass ihr heute dagegen ein so starkes Zeichen gesetzt habt. 
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