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   Wer bin ich – und wenn ja wie 
viele?, ist der Titel eines unlängst 
erschienenen Bestsellers, der mich zu 
der Frage führt: Wer bin ich und wie 
viele gibt es eigentlich von meiner 
Sorte?

Mit dem Migrationspapier hat die SP 
eine Diskussion lanciert, die darauf 
abzielt, klar Position zu beziehen. 
Eine schon lange überfällige Debatte 
ist damit angestossen worden, die ich 
als Migrantin mit Schweizer Pass sehr 
begrüsse. Max Frisch hat 1965 den 
Satz geprägt: «Wir riefen Arbeitskräf-
te, und es kamen Menschen». Als in 
Deutschland geborene Aramäerin mit 
Schweizer Pass gehöre ich zu einer 
Gruppe von Menschen in diesem 
Lande, die keine lineare Biografi e 
vorweisen kann. Menschen sind in die 

Schweiz gekommen, viele von ihnen 
sind geblieben und heimisch gewor-
den, haben gearbeitet, studiert und 
hier Freunde gefunden. Die Migration 
ist längstens Teil unserer Realität 
geworden. Ich begrüsse die offene 
Diskussion zur Migration, um dem 
negativen Grundton des medial veröf-
fentlichen Diskurses der letzten Jahre 
entgegenzuwirken. Diesen Diskurs 
den Rechten zu überlassen und auf

gehen. Alle, die einmal emigriert sind, 
ob von Bern nach Zürich oder von 
Sri Lanka in die Schweiz, wissen das. 
Aber den Zugezogenen mit Misstrau-
en und Vorurteilen gegenüberzutreten 
ist keine zukunftsfähige Lösung. Auch 
Menschen mit Migrationshintergrund 
wie wir neuen Schweizerinnen und 
Schweizer tragen zum Wachstum und 
zum Funktionieren der Gesellschaft 
bei. Es gilt, die Migration produktiv 
zu nutzen. Dazu braucht es aber einen 
Dialog auf gleicher Augenhöhe. 

Integration kann nur in guter At-
mosphäre gelingen. Dafür braucht 
es einerseits die Bereitschaft der 
Zugezogenen, sich mit den hiesigen 
Gepfl ogenheiten vertraut zu machen. 
Es braucht aber andrerseits auch einen 
offeneren und misstrauensfreien Um-
gang mit MigrantInnen. Das Stimm- 
und Wahlrecht auf kommunaler Ebene 
wäre hier ein erster Schritt, den Zuge-
zogenen das Vertrauen auszusprechen. 

Auch Menschen mit Migrations- 
    hintergrund wie wir neuen  
    Schweizerinnen und Schweizer                        
    tragen zum Wachstum und 
    zum Funktionieren der 
    Gesellschaft bei

deren polemische Kampagnen zu 
reagieren, gehört zum veralteten Re-
aktionsmuster der SP. 

Ich sage nicht, dass Migration und 
Integration ohne Probleme vonstatten 

Denn das Mitspracherecht ebnet den 
Weg zu einer gelungenen Integration.
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